
(1) Prozess der Radikalisierung:

Aus den Umwälzungen des Jahres 1789 ging keine Stabilität hervor, ebenso wenig aus der Verfassung des Jahres 1791.
Zunahme der Repressionen: Einsatz der Guillotine, des „Messers der Gleichheit“ (Höhepunkt: Frühjahr / Sommer 1794)

Gegner der Revolution erkannten schnell, dass innerhalb des Dritten Standes zunehmend Konflikte aufbrachen;

Hauptkonflikt 1792 - 94:  Sansculotten  «  Aristokratie der Reichen

(2) Verstärkung des Prozesses der Politisierung und Mobilisierung

Mobilisierung sowohl für als auch gegen  die Revolution

für die Revolution: gegen die Revolution:

§ Bastillesturm wVendée-Aufstand

§ Clubbewegung wseit 1793: Wehrdienstverweigerungen,

§ Wahlen (wenn auch mit geringem Mobilisierungsgrad)   Desertationen

§ in Gestalt von Freiwilligen, die sich 1792 / 93 für den Krieg meldeten

(3) Phänomen des Bewusstseinswandels

Revolution sei eine Revolution des kollektiven sozialen Bewusstseins gewesen; ’ zwei Aspekte:
§ Idee der Gleichheit:

nicht nur rechtlich gemeint, sondern auch möglichst soziale Gleichheit (so forderten zum Beispiel die Sansculotten

eine Gesellschaft gleicher Kleinbesitzer ’ Anknüpfungspunkt für Sozialismus)
Gleichheit durch Abschaffung des Privateigentums (Bsp.: BABEUF 1796)

§ Erstmals in der Geschichte ergriff eine Bewegung die Macht, die antiklerikal / antikirchlich war (Alle anderen

Revolutionen [englische, amerikanische] waren geprägt von stark religiösen Vorstellungen und Zielen; im Winter 1793
/ 94 wendete sich die Französische Revolution hingegen zum Teil sehr massiv gegen die Religion und wollte sie

abschaffen.)

Die Entwicklung der Französischen Revolution entspricht dem Verlauf, den CICERO in seinen Studien über die

verschiedenen Staatsformen vorzeichnete:

Monarchie ’ Tyrannis ’ Aristokratie ’ Oligarchie ’ Demokratie ’ Ochlokratie ’ Monarchie ’    ...

Wirkungen der FRANZÖSISCHEN REVOLUTION

(1) Insgesamt war Frankreich im 19. / 20. Jahrhundert ein höchst instabiles Gebilde, da sich lange Zeit kein Konsens über

die Verfassung herausbilden konnte; dies führte zu häufigen Systemwechseln. Hintergrund dieses steten Schwankens

war die sehr langsame Akzeptanz der demokratischen Republik, da viele diese mit dem Terror unter ROBESPIERRE

gleichsetzten.

(2) Als zweite wesentliche Wirkung der Französischen Revolution ist die Entstehung moderner Ideologien zu nennen, die
bis heute die politische Kultur prägen: Für die einen ist die Revolution ein schauderhaftes, abschreckendes Gebilde,

für die anderen bewundernswertes Vorbild.

Man kann fünf ideologische Linien / Strömungen unterscheiden, die sich aus der Revolution speisen:
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§ Konservatismus

§ Liberalismus , der sich an der Verfassung von 1791 (konstitutionelle Monarchie mit Zensuswahlrecht)

orientiert

§ demokratischer Radikalismus , der sich an der demokratischen Republik der Jahre 1793 / 94 (allgemeines
Wahlrecht) orientiert

§ Sozialismus : orientiert sich ebenfalls an den Jahren 1793 / 94, aber an den radikalen Elementen; zudem

Orientierung an BABEUF

§ Bonapartismus  (spezifisch für Frankreich): neue Monarchie, die sich nicht begründet auf einer Jahrhunderte

alten Tradition und nicht auf Gottes Gnadentum, sondern auf ‘Rettergedanken‘; stützt sich auf (manipulierte)

Plebiszite (Mobilisierung der Massen gegen die Eliten)

(3) Als eine weitere, wesentliche Wirkung der Französischen Revolution kann man den französischen Sonderweg

ansehen: das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, da man die einzige Totalrevolution der Geschichte zustande
gebracht habe. Zudem habe man die Welt mit den Menschenrechten beglückt. So etablierte sich innerhalb der

französischen Gesellschaft ein gewisses Sendungsbewusstsein.

Ein interessanter Aspekt: Wahlen und Wahlbeteiligung

Gründe für die während fast der gesamten Revolutionszeit niedrige Wahlbeteiligung (Wahlen mit einer
Wahlbeteiligung von über 50 % waren eine große Seltenheit):

a) System:

§ Dauer der Wahlversammlungen (hielten von der Arbeit ab)

§ Wahlen fanden nicht in den Gemeinden statt, sondern in den Kantonen c längere, zeitaufwendige Anreise

§ Stufenverfahren: nur Wahlmänner konnten gewählt werden (auch diese hatten einen Hang eine zur

Wahlverweigerung)

§ offiziell gab es keine Werbung und keine Parteien

b) politische Konjunktur:

§ Wahlverweigerung war Ausdruck von Enttäuschung und Entfremdung, insbesondere bei der Landbevölkerung

§ Wahlen als Loyalitätstest: Wer mit der Entwicklung der Revolution nicht einverstanden war, enthielt sich.

§ Entwertung der Wahlen durch Manipulationen bzw. Annulierungen.
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