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1. Einführung
In meinem 2016 veröffentlichten Buch „Die Gesellschaft der Zukunft – Der Entwurf einer neuen Gesellschaftsordnung“ habe ich mich eingehend mit einer
möglichen Alternative zu unserem heutigen kapitalistischen Gesellschaftssystem befasst. Partizipative Demokratie und egalitäre Ökonomie sind die Schlüsselbegriffe.
Partizipative Demokratie bedeutet, dass jeder Bürger
und jede Bürgerin an den Entscheidungen der gesellschaftlichen Institutionen in Angelegenheiten der Politik, Ökonomie, Ökologie und im sozialen Bereich beteiligt sind; und zwar nicht durch Wahlen oder Abstimmungen, in denen er/sie seine/ihre Souveränität auf andere Personen überträgt sondern durch die aktive Teilnahme am Entscheidungsprozess. Um dies zu veranschaulichen, habe ich ein Beteiligungsmodell entwickelt,
in dem jeder Erwachsener für bestimmte Zeiten die Mitverantwortung für das gesellschaftliche Geschehen
übernimmt. Nicht mehr wie heute, dass nach Art. 20 (2)
GG alle Macht zwar vom Volke ausgeht, aber wohin sie
letztendlich geht, darüber entscheidet nicht mehr das
Volk.
Für die partizipative Demokratie müsste es anders
heißen: alle Macht gehört dem Volk, alle Macht
bleibt im Volk. Es versteht sich von selbst, dass ein so
gestaltetes Gesellschaftsprinzip ein entwickeltes demokratisches Bewusstsein und eine hohe Verantwortungsbereitschaft jedes einzelnen voraussetzt, was heute
längst nicht gegeben ist. Heute geht der Bürger/die Bür-
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gerin alle 4 oder 5 Jahre zur Wahl und bestimmt die Abgeordneten für die Parlamente nach dem Motto: nun
macht mal ordentliche Politik, damit ich mich nicht
noch darum kümmern muss. Dass die Ergebnisse der
politischen Entscheidungen dann oft nicht den Erwartungen breiter Bevölkerungsschichten entsprechen, dafür sorgen mächtige Interessengruppen, die im Hintergrund und für die Wahlbevölkerung nicht sichtbar ihre
Fäden ziehen und die wahren Herren des politischen Geschehens sind. Auf diese Weise ist eine parlamentarische Demokratie mit der Herrschaft des Kapitals kompatibel.
Es werden durch Meinungsbeeinflussung und finanzielle Förderung nur Parteien im politischen Raum eine
Machtteilhabe zugestanden, die grundsätzlich die kapitalistische Gesellschaftsordnung nicht in Frage stellen,
sondern ihr ganzes Interesse auf deren Erhaltung und
Ausbau setzen. In dieser Art von Demokratie findet ein
Ringen um Interessenausgleich zwischen ungleich gewichtigen Interessengruppen statt, was immerhin kostengünstiger aber auch kreativer ist als eine Diktatur mit
ihrem ganzen Repressionsaufwand gegenüber einer unterdrückten und demotivierten Bevölkerung.
Die o.g. Beschreibung einer demokratischen Grundordnung gilt jedoch nur für eine sog. Schönwetterdemokratie. Sollten die gesellschaftlichen Verhältnisse sich
jedoch zum schlechteren verändern, so wurden und werden auch in der bürgerlichen Demokratie die Instrumente geschaffen, um der Systemgefährdungen Herr zu
werden. Das politische Instrumentarium kann bis knapp
unter der Schwelle zur Diktatur, teilweise schon darüber
hinausreichen.
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Solange man heutzutage jedoch einen größeren Teil
des Volkes am „Kuchen“ teilhaben lässt, brauchen die
Reichen und Mächtigen um ihre Pfründe und ihren Einfluss nicht zu fürchten. Das wirtschaftlich und sozial deklassierte Viertel der Bevölkerung kann mehr oder weniger von ihnen vernachlässigt werden.
In der von mir beschriebenen Zukunftsgesellschaft
gehört der „Kuchen“ jedoch allen zu gleichen Teilen, darum nenne ich sie eine egalitäre Ökonomie. Was von der
Gesellschaft gemeinsam erarbeitet wird, davon erhält jeder und jede den gleichen Anteil. Dass die Produktionsmittel und der Boden mit seinen Ressourcen der Gesellschaft gehören und die Güter in einer humanen und
selbstbestimmten Arbeitswelt hergestellt werden, versteht sich von selbst. Dies erfordert einen abgestimmten
Organisations- und Entscheidungsprozess, wobei auf
möglichst geringe ökologische Belastungen geachtet
wird. Dass der einzelne, die einzelne seine/ihre Indiv idualität und entsprechenden Konsumbedarf nach eigenem Gutdünken, jedoch in Verantwortung gegenüber
Gesellschaft und Natur erfüllen kann, dafür sorgt eine
institutionalisierte Einflussnahme auf das Güterangebot. Nicht wie heute nach dem Motto: wer hat, dem wird
gegeben und die anderen müssen sich mit dem begnügen, was übrigbleibt, sondern: alle bekommen zu gleichen Anteilen das, was sie zum Menschsein brauchen,
oder anders ausgedrückt: jedem und jeder nach seinen
und ihren Bedürfnissen, kurz und prägnant: alles
gleich für alle, jeder Mensch anders als der andere. Dies bedeutet, dass in der von mir beschriebenen
Gesellschaft der Zukunft aufgrund der ökonomischen
Gleichheit die Besonderheit jedes Menschen gewahrt
und gefördert werden kann.
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Solange es Menschen gibt, will der überwiegende Teil
von ihnen in der Gemeinschaft und nicht als Eremit leben. Der Mensch ist ein soziales Wesen, es wird jedoch
immer ein Spannungsverhältnis zwischen den Ansprüchen des Individuums und der der Gemeinschaft geben.
Das Spannungsverhältnis kann immer wieder zum positiven aufgelöst werden, wenn jeder / jede in dem Bewusstsein lebt: Wenn es allen gut geht, geht es auch mir
gut.
Die Monatszeitung OXI hat in ihrem Artikel „Wie
teuer wird ein Nein“ vom Juli 2017 als Kontraansatz die
zurzeit herrschenden ökonomischen Zusammenhänge
auf den Punkt gebracht: „Den Menschen, die nicht bezahlen können, verweigern, was sie brauchen, und Leuten, die genug Geld haben, aufdrängen, was sie nicht benötigen, das ist wirtschaftliche Vernunft im dritten
Jahrtausend nach der Kreuzigung des Schreinersohnes,
der die Händler aus dem Tempel trieb“.
Und weiter: „Allein in Deutschland wirft jeder
Mensch im jährlichen Durchschnitt 82 Kilogramm Lebensmittel in den Müll. Für die Wirtschaft kein Problem,
sondern ein Gewinn, solange vorher dafür bezahlt
wurde. Kaufen und wegwerfen ist ökonomisch sinnvoll,
nur nichts zu kaufen schadet der Wirtschaft“. Diese
Wirtschaftsweise kann man auch als Wahnsinn mit System bezeichnen.
Der oben dargestellte fundamental andere Gesellschaftsansatz hat seine Auswirkungen auf alle Gesellschaftsbereiche, ob dies Erziehung und Bildung, Kultur
und Sport, Wohnen und Infrastruktur, Verkehr und Mobilität, Justiz und Sicherheit, Medien und Parteien, Jung
und Alt, gesund oder krank, Beziehungen der Menschen
12

untereinander oder die Beziehungen zwischen den Nationen sind. Es wird eine Welt ohne Waffen, d.h. ohne
Kriegsgefahr angestrebt, in der internationale Konflikte
nur auf friedliche Weise gelöst werden. Es gibt keine
Ausbeutung unterentwickelter Länder, alle Nationen
und deren Menschen begegnen sich auf Augenhöhe.
Diese kurze Einführung ist in meinem Buch „Die Gesellschaft der Zukunft“ ausführlich und mit verschiedenen Modellansätzen dargestellt. Ich konnte nachweisen,
dass das TINA-Prinzip (There is no alternative) überholt
ist. Eine andere Welt ist möglich, die Völker müssen sich
nur auf den Weg machen, sich der alten Ausbeutergesellschaften zu entledigen, um friedliche, ökologische,
basisdemokratische und soziale Gesellschaften aufzubauen.
In dem vorliegenden Buch „Revolutionen gestern und
morgen, ihre Ursachen- Verlauf- Bedeutung“ geht es mir
darum, aufzuzeigen, welcher mögliche Weg zu einer
künftigen Gesellschaftsordnung beschritten werden
kann. Ich befasse mich zunächst mit den großen Revolutionen seit Beginn der Neuzeit und ziehe die entsprechenden Schlussfolgerungen daraus, um eine mögliche
künftige große Umwälzung zu skizzieren. Nachdem ich
mich mit den aktuellen ökonomischen, politischen und
ökologischen Gegebenheiten befasst habe, ziehe ich im
Schlussteil das Fazit der gewonnenen Erkenntnisse.
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2. Die für uns bedeutendsten Revolutionen
Nach der Definition von Wikipedia ist eine Revolution
ein grundlegender und nachhaltiger struktureller Wandel eines oder mehrerer Systeme, der meist abrupt oder
in relativ kurzer Zeit erfolgt. Er kann friedlich oder gewaltsam vor sich gehen (Wikipedia, Revolution). In meinem Buch befasse ich mich mit Revolutionen in politischen Herrschaftssystemen. Zunächst behandle ich die
nordamerikanische, die französische, die russische und
die deutsche Revolution. Im darauffolgenden Kapitel
gehe ich auf weitere wichtige Revolutionen ein.
2.1. Der nordamerikanische Unabhängigkeitskampf
Die Ursachen der amerikanischen Revolution lagen
im 7-jährigen Krieg (1756-1763) der europäischen
Mächte. England war mit Preußen verbündet und Österreich mit Frankreich und Russland. Der 7-jährige Krieg
wurde nicht nur in Europa ausgetragen, sondern auch in
Nordamerika. Hier kämpften England und Frankreich
um die Vorherrschaft. Bekanntlich besiegte England
Frankreich und England konnte die französischen Besitzungen westlich seiner bisherigen Kolonien sowie Kanada in sein Empire eingliedern. Der Krieg gegen Frankreich in Nordamerika brachte England jedoch nicht nur
Vorteile, sondern zerrüttete aufgrund der hohen Kriegskosten seine Staatsfinanzen, d.h. der englische Staat war
am Ende des Krieges hoch verschuldet. Um die Schulden
zu verringern, wurde von der englischen Krone und dem
Parlament beschlossen, die Bewohner der 13 englischen
Kolonien am Abbau der Staatsverschuldung durch die
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Einführung verschiedener Steuern zu beteiligen. Die
staatlichen Einkünfte sollten auch für die Finanzierung
der englischen Truppen in den nordamerikanischen Kolonien verwendet werden. Dies erzeugte einen großen
Unwillen bis zum offenen Widerstand bei der nordamerikanischen Bevölkerung. Die Kolonisten hatten sich
schon aktiv auf Seiten Englands im Kampf gegen Frankreich beteiligt und somit nach ihrer Ansicht genug für
das Mutterland getan.
Zuvor waren die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Mutterland und den nordamerikanischen Kolonien nicht durch die Erhebung von Steuern (diese
konnten die jeweiligen Kolonialländer für ihren eigenen
Bedarf erheben) sondern durch die Navigationsgesetze,
die einerseits einen günstigen Export von Rohstoffen
aus den Kolonien und einen sicheren Import für produzierte Güter aus England garantierten, geregelt. Weiterhin war zu berücksichtigen, dass die Kolonien schon
eine gewisse lokale Selbstverwaltung, natürlich unter
der Oberaufsicht der englischen Gouverneure besaßen.
Dass sie jetzt Steuern zum Ausgleich des englischen
Staatshaushaltes leisten sollten, ohne im englischen
Parlament vertreten zu sein (No taxation without representation) trug dazu bei, dass aus dem Unwillen und
beflügelt durch verfasste Pamphlete sich schnell ein Aufruhr entwickelte, besonders als die Stempelgesetze für
jedes benutzte Papier eingeführt wurden.
In Boston, wo der Widerstand am größten war, bildeten sich Widerstandsgruppen wie die „Sons of Liberty“,
die u.a. ihre Attacken gegen die verhassten königlichen
Steuereintreiber und ihren nicht unvermögenden Besitz
richteten. Auch kam es zum Boykott englischer Waren,
den man durch eigene Produktion wie die Herstellung
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von Kleidern auszugleichen versuchte. Hier brachten
sich die amerikanischen Frauen verstärkt ein (C.A.Lerg,
Die amerikanische Revolution S.16 ff). Aufgrund der Ereignisse wurde das Stempelgesetz nach einem Jahr von
der britischen Regierung zurückgenommen.
Um die Unruhen wegen den Steuern und dem Boykott
einzudämmen, schickte die englische Regierung zusätzliche Soldaten nach Boston. Die Bostoner Bevölkerung
empfand dies als Zumutung und als Besetzung ihrer
Stadt durch fremde Truppen. Verbale und auch körperliche Auseinandersetzungen zwischen ihnen und den
englischen Soldaten führten schließlich zum Massaker
von Boston mit 5 Toten (Lerg, S.25). Die Nachricht darüber verbreitete sich schnell in den Kolonien und entfachte einen breiten Widerstandswillen. Von der Regierung wurden daraufhin weitere Steuergesetze zurückgenommen, jedoch die Teesteuer blieb bestehen. Als Teeschiffe den Hafen von Boston erreichten, wurde von der
Stadtversammlung den Schiffen verboten, die Teefracht
zu entladen, der englische Gouverneur befahl ihnen jedoch, sie zu löschen. Schließlich kletterten als Indianer
verkleidete Mitglieder der „Sons of Liberty“ auf die
Schiffe und warfen die Teeballen in das Hafenbecken,
was später als „Boston Tea Party“ bekannt wurde (Lerg,
S.29).
Das englische Parlament reagierte mit einer Reihe
von verschärften Gesetzen, die zum Teil die amerikanische Selbstverwaltung aufhoben und auch die Verpflichtung vorsahen, englische Soldaten in Privatquartiere
aufnehmen zu müssen. In den 13 Kolonien wurde jetzt
der Ruf nach einer gemeinsamen Versammlung, dem
Kontinentalkongress laut, um das weitere Vorgehen in
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den Kolonien abzustimmen. 1774 trat der erste Kontinentalkongress in Philadelphia zusammen. Die radikalen Delegierten unter ihnen, besonders die aus Massachusetts und deren wichtigsten Stadt Boston waren der
Ansicht, dass eine friedliche Lösung mit England kaum
noch möglich war und riefen dazu auf, die lokalen Milizen in Bereitschaft zu versetzen. Die reichen Plantagenbesitzer aus den südlichen Kolonien, die Tabak, Baumwolle und Indigo anbauten, waren jedoch auf einen gedeihlichen Handel mit dem Mutterland angewiesen und
hofften durch Verhandlungen die Konflikte beizulegen.
Schließlich stellten alle Delegierten in einer Erklärung fest, was die Rechte der amerikanischen Kolonisten
sind und inwiefern die vor kurzem erlassenen englischen
Gesetze dagegen verstießen. Auch wurde der umfassende Boykott englischer Waren beschlossen. Von einer Unabhängigkeit der englischen Kolonien war in diesem Dokument noch keine Rede (Lerg, S. 34 f).
Die beschlossenen Boykottkomitees überwachten die
Einhaltung des Boykottbeschlusses und waren später
auch als Sicherheitskomitees für die Rekrutierung von
Soldaten, Eintreibung von Steuern und die Sicherstellung von Recht und Ordnung zuständig. Auf beiden Seiten eskalierte der Konflikt. Die englische Seite war bereit, die offene Rebellion besonders in den Nordkolonien
militärisch niederzuschlagen, verhandelte jedoch, zwar
ergebnislos mit den Südländern, um einen Keil zwischen
beide Ländergruppen zu treiben.
Schließlich begann der Unabhängigkeitskrieg 1775
mit der Aufhebung eines Waffenlagers der Aufständischen in der Nähe von Boston (Lerg, S.39) und führte
über mehrere Etappen mit Siegen und Niederlagen der
amerikanischen Kontinentalarmee schließlich unter
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dem Kommando des späteren ersten Präsidenten der
Vereinigten Staaten, George Washington zum Sieg über
die Kolonialmacht England bei Yorktown und zum Pariser Frieden von 1783 (Lerg, S.70 ff). Jedoch war der Weg
zum Sieg über die damalige stärkste Militärmacht sehr
beschwerlich. Es war der unbestrittene Verdienst von
George Washington, einem vermögenden Plantagenbesitzer aus Virginia und im englisch-französischen Nordamerikakrieg auf Seiten Englands erfolgreich kämpfenden Offiziers, aus einer mit Milizionären der verschiedenen Kolonien gebildete Kontinentalarmee einen ebenbürtigen Gegner der britischen Armee zu schaffen. Trotz
der Niederlagen, schlechten Ausrüstung, mangelnden
Disziplin, ungenügenden Finanzmitteln und grassierenden Krankheiten, gelang es Washington, die Soldaten
immer wieder zu motivieren, nicht aufzugeben, sondern
für die gemeinsame Sache zu kämpfen. Beim Aufbau einer schlagkräftigen Armee wurde Washington durch den
preußischen General Steuben unterstützt (Lerg, S.52 ff).
Auf dem Zweiten Kontinentalkongress im ersten
Kriegsjahr hatten die Radikalen zwar Zulauf, aber die
Mehrheit der Delegierten wollte sich nicht vom Mutterland lösen. Sie fürchteten um die soziale Ordnung besonders im Süden, wo eine Sklavenwirtschaft bestand
und auch im Norden, wo eine reiche Kaufmannschaft
sich vor den radikalisierten Kleinbürgern und besonders
der entstehenden Arbeiterschaft ängstigte. Jedoch rief
der Kongress trotz der politischen Differenzen den Verteidigungsstatus aus, veranlasste den Aufbau einer eigenen Armee, stellte Geldmittel zur Verfügung und ernannte George Washington zum Oberkommandierenden der gemeinsamen Kontinentalarmee (Lerg, S.40 f).
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Man muss die damals sich schon abzeichnenden starken Differenzen zwischen einem agrarischen Süden mit
Sklavenwirtschaft und dem Handelsnorden mit aufkommender Industrie und einer wachsenden Arbeiterschaft
und freien schwarzen Bürgern berücksichtigen. Hinzu
kam, dass die jeweiligen Staaten besonders die im Süden
nur zögerlich Rechte an die sich bildende zentrale Gewalt abtraten.
Aufgrund des Kriegsverlaufs und der Radikalisierung
weiterer Delegierter erklärte der 2.Kontinentalkongress
die bisherigen 13 englischen Kolonien am 2.7.1776 für
unabhängig (Lerg, S.49). Der Erklärung gingen zahlreiche Verhandlungen der maßgebenden die Unabhängigkeit anstrebenden Politikern Adams, Jefferson und
Franklin mit den zögernden Delegierten voraus bis am
4.7.1776 (heutiger Nationalfeiertag der USA) alle Anwesenden unterschrieben haben. Die Präambel bezieht sich
im Geiste auf die Aufklärung und erklärt, dass alle Menschen gleich geschaffen und von ihrem Schöpfer mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, wozu Leben,
Freiheit und Wohlfahrt gehören. Vielen Südstaaten-Delegierten ist es nicht in den Sinn gekommen, dass ihre
Sklaven auch Menschen sind und zwischen dem hehren
Anspruch der Unabhängigkeitserklärung und des täglichen Umgangs mit den Sklaven eine riesige Diskrepanz
bestand. Dies galt auch für die Ureinwohner, die Indianer und bis heute im Prinzip für alle Minderheiten in
den USA.
Bewertung der amerikanischen Revolution
Man kann die Ereignisse in den englischen Kolonien
als Unabhängigkeitskampf oder als Revolution bezeichnen. Für die Unabhängigkeit spricht, dass die Kolonien
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sich selbst für unabhängig vom Mutterland erklärt haben und die Kolonisten nicht bestrebt waren, die Monarchie im Mutterland abzuschaffen. Für die Revolution
und gegen einen Unabhängigkeitskrieg spricht, dass die
Revolutionäre fast alle aus dem Mutterland stammten
und nicht die Indianer als Ureinwohner für ihre Freiheit
und Unabhängigkeit gekämpft haben. Nicht für Großbritannien jedoch für die USA haben die Kolonisten die
Monarchie abgeschafft und eine demokratische Staatsform allerdings mit Einschränkungen eingeführt. Geleitet von den Gedanken der Aufklärung, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, war dies der Gegenpol zur
absolutistischen Auffassung, dass der König von Gott
selbst eingesetzt war, um das politikunfähige und unfriedliche Volk mit Hilfe von Adel, Kirche, Beamtenschaft und dem Heer zu regieren.
Dieser Ansatz war wirklich revolutionär, da es eine
Umwälzung der Gesellschaftsordnung in den Kolonien
bedeutete und betrat als erstes von Nordamerika aus das
Weltgeschehen.
Warum gerade die USA? Die Besiedlung Nordamerikas erfolgte durch religiös und politisch Verfolgte und
Benachteiligte des Mutterlandes und natürlich auch
durch Glücksritter, die auf möglichst schnellem Weg zu
Reichtum gelangen wollten. Für diese Gruppen war ein
bestimmter Menschenschlag nötig, der wagemutig, körperlich und seelisch stark war und aus dem damaligen
engen Gesellschaftskorsett entkommen wollte. Dazu gehörte eine große Portion Pragmatismus, Selbstbewusstsein, Tatkraft und Optimismus, was man auch noch bei
den heutigen Nachkommen der Einwanderer als positive
Charakterzüge bewundern kann. Auf der Negativseite

20

