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Ein Jahr Gelbwesten: Anmerkungen zu Samuel 
Hayats „Die moralische Ökonomie und die Macht“*

Etwa 30.000 Menschen, sagt das französische Innenministerium, haben
sich am Jahrestag der ersten Protestaktion am 16. November 2019
an den Demos der „Gelbwesten“ beteiligt.1 Auch wenn die Zahl ange-
sichts der parteiischen Quelle in Wahrheit höher gewesen sein mag, und
selbst wenn man feststellt, dass die Bewegung, allen Beschwörungen
zum Trotz, sich noch immer nicht in Luft aufgelöst hat: Es war nur
etwa  ein Zehntel  der  Teilnehmerzahl  von  vor  einem  Jahr.2 Unter-

* Das französische Original ist erschienen in: Joseph Confavreux (Hg.), Le fond de l’air est jau-
ne. Comprendre une révolte inédite, Paris 2019, S. 17–28. Auf einer anderen Textgrundlage wurde
der Text zuvor bereits in einer Broschüre von der Leipziger Gruppe Translib veröffentlicht, die
über ihre Webseite bestellt werden kann bzw. online zugänglich ist: [https://translibleipzig.word-
press.com/archiv-2/gelbwesten-zu-den-klassenauseinandersetzungen-in-frankreich/].

1 Libération, 18.11.2019, S. 21. Vgl. die Reportage zu einer lokalen Gilets-Jaunes-Gruppe: Pierre
Souchon, Le plus long mouvement social des dernières décennies en France: Un an avec les „gilets
jaunes“ d‘Ardèche, in: Le Monde diplomatique, 11/2019, S. 4–5. Zu einer vorläufigen Bilanz siehe
auch das Interview mit Willi Hajek in der letzten Ausgabe (Heft 25) dieser Zeitschrift: [https://so-
zialgeschichte-online.org/2019/05/07/vorveroeffentlichung-gilets-jaunes-gelbwesten-eine-zwischen -
bilanz/].

2 Die Zahl der Streikenden und Demonstrierenden gegen die Rentenreform am 5. Dezember
2019 war mit – nach Behördenangaben 800.000, nach Angaben der Gewerkschaft CGT 1,5 Millionen
Teilnehmer_innen – deutlich höher als die der Jubiläumsveranstaltung der Gilets Jaunes. Es bleibt
abzuwarten, ob und wie sich die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse angesichts der Auseinander-
setzung um die Rentenreform verändern werden. Für die Durchsetzungsfähigkeit der Gelbwesten
allerdings schien die Massenbeteiligung nie entscheidend zu sein, sondern ihre Strategie der direkten
Aktion (Stichwort Verkehrsblockaden, Lahmlegung von Innenstädten) und ihr Vermögen, ihr The-
menspektrum zu verbreitern, wie z. B. in Bezug auf die Anti-Gentrifizierungsbewegung in Marseille,
s. Lou  Marin,  Frankreichs  Gelbwesten,  in:  Graswurzelrevolution,  Nr. 435,  21.12.2018,
[https://www.graswurzel.net/gwr/2018/12/frankreichs-gelbwesten/], S. 3–4, hier:  S. 4. Ob dabei
tatsächlich, wie Marin weiter meint, erfolgreich Druck auf die Logistikkette, verstanden als entschei-
dendes Moment aktueller kapitalistischer Verwertung, ausgeübt wurde, sei dahingestellt. Festgehal-
ten werden kann, dass die Regierung tatsächlich gegenüber den Gilets Jaunes einige Zugeständ-
nisse  machte  (bspw.  Verschiebung  der  umstrittenen  Steuererhöhungen,  Erhöhung  des
Mindestlohnes), die zwar von den Aktivist_innen als völlig unzureichend abgelehnt wurden, je-
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schiedliche Beobachter_innen teilen denn auch die Einschätzung, dass
sich die Proteste außerhalb des Jahrestags mehr oder weniger stark in
den Saal verlagert haben. 

Im Mittelpunkt steht seit spätestens dem Frühjahr die inhaltliche
Definition der Gilets Jaunes, was nicht zuletzt in vier zentralen Ver-
sammlungen zum Ausdruck gebracht wurde, in denen einige hundert
Delegierte aus dem ganzen Land über Ziele und Aktionsformen disku-
tierten. Bernard Schmid schreibt, dass „ein Teil der [an den Kreisver-
kehren] während der Besetzungen geführten Diskussionen“ sich in
Versammlungen verlagert habe.3 Dabei habe sich eine „progressive“
Tendenz durchgesetzt – markiert etwa durch eine Hinwendung zur in-
ternationalen Solidarität oder durch die Unterstützung des Aufrufs zu
Protesten gegen die Rentenreform der französischen Regierung. Da-
gegen habe das Interesse der organisierten politischen Rechten an den
Gelbwesten nachgelassen – abgeschreckt nicht nur durch militante
Einsätze von Linken gegen bekannte Faschist_innen auf Demonstra-
tionen,4 sondern auch durch die antikapitalistische Haltung vieler Teil-
nehmenden, die weder durch Le Pens Rassemblement National noch
durch andere rechte Kräfte mitgetragen wird. Hinzu kommt, dass die
Ablehnung politischer Parteien und die Weigerung gegenüber jeglicher
Repräsentation – eine weitverbreitete Stimmung in der Bewegung – sich
mit dem Selbstverständnis der Rechten nicht in Übereinstimmung brin-
gen lässt.5

Damit kann auch die deutsche Debatte über den Charakter der Bewe-
gung der Gelbwesten, nämlich, ob sie nicht besser als rechts und natio-

doch angesichts der kompromisslosen Linie der Regierung gegenüber Forderungen von Gewerk-
schaften und anderen sozialen Bewegungen eine gewisse Aufweichung darstellen.

3 Bernard Schmid, Seit einem Jahr protestieren die Gilets Jaunes in Frankreich jeden Samstag,
in: analyse & kritik, Nr. 654 vom 12.11.2019, S. 17. 

4 Arbeitskreis Gilets Jaunes in der translib, Editorial. 100 Euro und ein Mars. Sozialer Aufruhr
in Zeiten der Alternativlosigkeit, in: dies. (Hg.), „Une situation excellente?“ Beiträge zu den Klassen-
auseinandersetzungen in Frankreich, S. 8, [https://translibleipzig.wordpress.com/2019/06/15/
gelbwesten-broschuere-veroeffentlichung-in-leipzig/]. 

5 Vgl. hierzu auch Gérard Noiriel, Les Gilets jaunes à la lumière de l‘historie. Dialogue avec
Nicolas Truong, Paris 2018, S. 21 ff.
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nalistisch einzustufen wäre, mit etwas Distanz betrachtet werden: Sie
machte sich, wie in dem unten übersetzten Text von Samuel Hayat auch
festgestellt wird, an Äußerungen gegen Migrant_innen, an antisemiti-
schen Ausfällen sowie an dem Einsatz rechter Politiker_innen und Ak-
tivist_innen in den ersten Monaten der Proteste ebenso fest wie an
Traditionen rechter Anti-Steuer-Bewegungen.6 Auch die soziale Zu-
sammensetzung der Gelbwestenbewegung förderte diese Analogie: Un-
ter der ersten Facebookgruppe, die sich im Zusammenhang mit den
Protesten artikulierte, waren deutlich überdurchschnittlich Männer aus
der Provinz, die am ehesten als „Kleinunternehmer“ bezeichnet werden
können. Männer, Provinz, Kleinunternehmer – gleich drei Zuschreibun-
gen, die die Gilets inmitten des rechten Wähler_innenpotentials zu ver-
ankern schienen.7 Und selbst die Gründungsmythen schienen dieses
Motiv zu bestätigen: Gérard Noiriel berichtet von der Erfindung der
gelben Warnweste als Symbol der Bewegung durch den rechten Jour-
nalisten Éric Brunet (der sich jedoch wie viele kurze Zeit später ent-
täuscht aus der Bewegung verabschiedete).8 

Aber wie auch immer sich diese Konstellation weiter entwickeln wird:
Die Bewegung der Gelbwesten ist eine Herausforderung, die sozialen
Konflikte ernst zu nehmen, um die es geht: das Gefälle zwischen Stadt
und Land, das Ausdörren der öffentlichen Güter, die Verschlechterun-
gen des öffentlichen Nahverkehrs, die Prekarisierung von Arbeits- und

6 Hayat verweist hier bspw. auf den Poujadismus, eine anti-etatistische, rechte Bewegung im
Frankreich der 1950er Jahre.

7 Ob solche Zuschreibungen haltbar sind oder nicht, sei hier dahingestellt. Erste Resultate einer
groß angelegten soziologischen Untersuchung zeigen freilich, dass die Charakterisierung auch
hinsichtlich der tatsächlichen sozialen Zusammensetzung auf der Straße einseitig und unzureichend
war. Sowohl was die Geschlechterverhältnisse als auch was die beruflichen Tätigkeiten betrifft, kann
diese „dreifache“ Figur angesichts des Anteils von Frauen und Arbeiter_innen an den Befragten wohl
keinesfalls als repräsentativ gelten; siehe die Bilanz zur Studie aus der Universität Bordeaux: Camille
Bedock / Antoine de Reymond / Magalie Della Suda / Théo Grémion / Emmanuelle Reun-
goat/ Tinette Schnatterer, „Gilets jaunes“: une enquête pionnière sur la „revolte des revenus modes-
tes“, Le  Monde,  11.12.2018,  [www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/11/gilets-jaunes-une-en-
quete-pionniere-sur-la-revolte-des-revenus-modestes_5395562_3232.html].

8 Noiriel, Les Gilets (wie Anm. 5), S. 21. Wie bei Gründungsmythen so üblich, herrscht je-
doch auch  in  dieser  Hinsicht  keine  Einigkeit,  vgl.  Marin,  Frankreichs  Gelbwesten  (wie
Anm. 2), S. 4.
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Lebensbedingungen – alles Themen, die emanzipatorische Politik zu
zentralen Anliegen machen sollte (hierzulande leider noch immer keine
Selbstverständlichkeit).9 

*

Samuel Hayats im Folgenden übersetzter Text ist aus unserer Sicht
deshalb interessant, weil er die Konstituierung der Gelbwesten-Proteste
mit dem Begriff der  moralischen Ökonomie verbindet. Insofern er-
scheint sein Essay auf den ersten Blick im doppelten Sinne anachronis-
tisch – der Begriff „moralische Ökonomie“ beschreibt die nunmehr ver-
gangene Entstehungsphase der Gelbwesten mit einem Begriff, der sich
(bei E. P. Thompson) auf die Sozialproteste der überwiegend bäuerli-
chen Bevölkerung Englands im 18. Jahrhundert und regional bis ins
19. Jahrhundert, in jedem Falle aber in einer vorindustriellen Epo-
che, bezieht.10 

Wenn wir dieses Motiv hier dennoch aufgreifen, dann deshalb, weil
wir meinen, dass dadurch systematisch etwas über aktuelle Sozialpro-
teste – und nicht nur über die Gelbwesten – gesagt werden kann. Dies
scheint auch in vielen Kommentaren zur Gelbwestenbewegung auf, vor
allem in Bezug auf die Bedeutung des Nicht-Repräsentierten sowie auf
den Verlust „vermittelnder“ politischer Instanzen sowie die „Eroberung“
(Besetzung) von Verkehrsknotenpunkten als Kampfform.11 Beides sind

9 Das ist auch der Sinn entsprechender Plädoyers bei Hajek, Gelbwesten (wie Anm. 1), Ma-
rin, Frankreichs Gelbwesten (wie Anm. 2). Das entsprechende Engagement beinhaltet selbstver-
ständlich – da sind sich alle Autor_innen einig – eine klare Position gegen jeden Rassismus und
Antisemitismus zu beziehen, vgl. auch Juives et juifs révolutionnaires, Gegenüber den Antisemiten
dürfen wir nicht untätig bleiben, in: Arbeitskreis Gilets Jaunes in der translib, Une situation (wie
Anm. 4), S. 92–94. Dagegen hat unseres Wissens niemand der bislang Erwähnten dazu aufgeru-
fen, sich an rechten Anti-Steuer-Protesten zu beteiligen.

10 Edward Palmer Thompson, The Moral Economy of the English Working Class, in: ders.,
Customs in Common, 2. Auflage, London 1993, S. 185–258.

11 Dabei bedeutet Nichtrepräsentativität zugleich Nichteinnehmbarkeit durch ein System, das
Forderungen wesentlich über Wahlen kanalisiert. Der Kampf um Mobilität als soziale Frage sowie
die Besetzung neuralgischer Verkehrsknotenpunkte sind damit eng verbunden. Viele dieser Mobi-
lisierungen laufen darauf zu, dass nicht die Logistik im Allgemeinen, sondern vor allem der Strom
der Arbeitskraft blockiert wird und damit der Reproduktionsprozess des Kapitals, der auch als all-
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Momente, die sich nicht nur in Frankreich, sondern in zahlreichen
Ländern und selbst Weltregionen finden: Die jüngsten Kämpfe in Chile,
die mit einer (relativ geringen) Fahrpreiserhöhung begannen und sich in
einem allgemeinen Aufstand fortsetzten, sind hier ebenso Beispiel wie
die Revolten im Iran (gegen eine Erhöhung des Benzinpreises!) und die
Aufstände der prekarisierten Jugend im Irak. 

Zu untersuchen wäre, wie sich selbst die anhaltenden Proteste im
Libanon oder die Demokratiebewegung in Hongkong auf vergleichbare
Motive beziehen. Hinsichtlich ihrer anti-repräsentativen Orientierung
wäre dabei der Vergleich zum Poujadismus eher weit hergeholt. Näher
läge ein Hinweis auf Formen der Anti-Austeritätsproteste im Griechen-
land, Portugal und Spanien oder auf die Revolutionen in Tunesien und
Ägypten.12 

Allerdings nehmen viele Beobachter_innen diesen vergleichenden
Standpunkt gerade nicht ein. Es bleibt bei der Analogie zur Historie:
Auf dieser Grundlage wird vor allem betont, dass der implizite Bezug
auf Gewohnheiten aus der Vormoderne bei den Gilets Jaunes ein Aus-
druck der noch nicht entwickelten Organisation der Bewegung ist (die
dann sozusagen „nachzuholen“ wäre). Eine solche These der „unvoll-
ständigen“ Proteste kann freilich kaum mit der Konzeption Thompsons
entwickelt werden, denn dieser hatte den Begriff „moralische Ökono-
mie“ gerade deshalb eingeführt, weil er gegenüber der vorherrschenden
britischen Geschichtsschreibung seiner Zeit den Eigensinn, die Selbstän-
digkeit, Regelmäßigkeit und Zielgerichtetheit der von ihm untersuch-
ten bäuerlichen Aufstände beschreiben wollte.13 Diejenigen, die die
fehlende Organisiertheit historischer Brotrevolten betonen, übersehen,
so Thompson, die systematische Bedeutung moralischer Ökonomie
und der auf ihr fußenden Strategien. Sie können deshalb die Revolten

täglicher Prozess funktionieren muss. 
12 Vgl. im Kontext der vorliegenden Zeitschrift: Peter Birke / Max Henninger (Hg.), Krisen

Proteste. Beiträge aus Sozial.Geschichte Online, Hamburg / Berlin 2011.
13 Thompsons Einsatz läuft mit anderen Worten geradezu auf das Gegenteil der Vorstellung von

„höherer Organisierung“ durch allwissende Linke oder andere selbsternannte revolutionäre Kader
heraus: Thompson, Moral Economy (wie Anm. 10), S. 185–187.
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nur als „spasmodic events“, also spontan ausbrechende Geschehnisse
begreifen, gegenüber denen übrigens die bürgerliche Revolution als ein-
zig geschichtsbildend aufscheint.14 

Moralische Ökonomie ist der Klebstoff, der die Geschichte der Re-
volten mal lose, mal kräftig zusammenhält. Es ist eine Legitimationsstra-
tegie, die keineswegs irrational, sondern höchst rational ist: Sie stellte
im Frühkapitalismus ein Legitimitätsverständnis dar, das beispielsweise
die Brotpreise nicht an ihrem Tauschwert maß, sondern an der Notwen-
digkeit der Versorgung aller Menschen mit existenziellen Gütern. Über-
tragen auf die aktuellen Kämpfe sollte man als Analogie keineswegs die
„Unorganisiertheit“ betonen, sondern etwa vielmehr die Verweigerung
gegenüber den Zumutungen der Ökonomisierung, der Austerität und
des Neoliberalismus – als Ausdrucksformen einer gegenüber der Ver-
wertungslogik sich abhebenden Moral. Es wäre dies übrigens auch ge-
genüber der quantifizierenden Forschung zu sozialen Bewegungen zu
betonen, welche Letztere nur als Ausdruck von Rational-Choice-Strate-
gien begreift, als Ausdruck von „Gelegenheitsstrukturen“ undsoweiter.

Moralische Ökonomie enthält, so verstanden, sowohl historisch als
auch in der Gegenwart, ein Moment der Transzendenz: Sie ist mit der
reinen Lehre der Kapitalakkumulation keineswegs zu vereinbaren (und
auch nicht mit der Wirtschaftspolitik Macrons, um ein Beispiel zu nen-
nen). Ein wesentliches Argument für einen aktiv-eingreifenden Bezug
auf Bewegungen wie die Gilets Jaunes ist ihr gegenüber Verwertungspro-
zessen und Kapitalverhältnis ebenso wie gegenüber staatlicher Vermitt-
lung antagonistisches Moment. Auf der anderen Seite ist ein wesentli-
ches Argument gegenüber der „einfachen“ Übernahme von Motiven
dieser Bewegungen der Umstand, dass dieser Antagonismus noch nichts
über den demokratischen, emanzipatorischen Charakter der Bewegun-
gen aussagt.

Soziale Bewegungen, betont Hayat, entstehen als eigenständiges
Moment in der Geschichte, sie verkörpern eine „unartikulierte“ Traditi-
on, bestimmte sich wiederholende und offenbar „eingeübte“ Formen.

14 Ebd., S. 185.
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Hayat warnt dabei gerade vor der Vorstellung der „emanzipatorischen
Reinheit“ solcher Bewegungen: Er führt aus, dass sich diese auf einen
„Pakt“ mit den Herrschenden beziehen, eine Art Vereinbarung über die
moralischen Grundlagen wirtschaftlichen Handelns, eben die morali-
sche Ökonomie. Selbst der Punkt, an dem die Beherrschten ihre Loya-
lität aufkündigen, scheint noch durch den Bruch mit diesem „Vertrag“
bestimmt. In Anschluss an diese Feststellung argumentieren Linke in
Deutschland, man müsse diese Position der Bewegungen überwinden,
um zu einem organisierten Antikapitalismus zu kommen.15 Zweifel sind
hier angebracht – denn diese Position nimmt im Grunde die Interpre-
tation von Aufständen der Art der Gelbwesten als „spasmodic“ wieder
auf, um dieser die „linke“ Organisation entgegenzusetzen. Gleichzeitig
verweist diese Interpretation auch auf einen Widerspruch in Hayats
Text.

*

Denn die einfache Gegenfrage lautet: Gibt es diesen Vertrag? Wo kann
man ihn einsehen? Autor_innen, die sich mit Sozialprotesten befasst ha-
ben, schildern die Aneignung der Vergangenheit als „eigene“ als poten-
tiell sowohl reaktionär als auch subversiv, so Cloward und Piven in ihrer
Analyse von nicht-normierten Protesten: Häufig sei in Revolten von lo-
kalen Aufständischen gegenüber der lokalen Polizeimacht angeführt
worden, dass „höhere Autoritäten“ die Forderungen für „gerecht“ be-
funden hätten.16 Diese aber waren damals, wie etwa der Zar, bekanntlich

15 Diesem Ruf nach dem revolutionären Programm und der entsprechenden Organisationsform
(aber welcher?) ist auch der Arbeitskreis Gelbwesten in der translib zugeneigt: Une situation, (wie
Anm. 4), S. 28: „Diese militante Sozialdemokratie taucht auch in den Forderungen der Bewe-
gung auf: Mal wird eine Demokratie ohne (korrupte) Parlamente, mal die kapitalistische Ökonomie
ohne Profite, ein andermal die Klassengesellschaft ohne Obdachlose gefordert. Und dann doch:
immer wieder die Revolution, gegen Macron und die Eliten, ohne eine Idee, wer oder was diese
ersetzen solle – kein revolutionäres Programm, keine proletarische Selbstorganisierung, kein Ende
der gelben Akte in Sicht. Ein ewiges Umherirren in der Gegenwart.“

16 Francis Fox Piven / Richard A. Cloward, Poor People‘s Movements. Why They Succeed,
How They Fail, New York 1979, S. 13.
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weit weg, ebenso wie Gott, auf den sich bei Sozialprotesten ebenfalls
gerne berufen wurde (und wird). Weder Gott, noch Kaiser, noch Tribun
können situativ Konkretes zur Frage beitragen, ob der Protest jeweils
gerechtfertigt ist oder nicht, mit anderen Worten: Moralische Ökono-
mie enthält ein Moment der Aneignung ebenso wie ein Moment des
Imaginierten. Sie ist ideologisch, aber zugleich aktive Bezugnahme und
Re-Interpretation von Ideologie. Sie drückt, in unterschiedlichen Gra-
den, auch die Präfiguration des Kommenden aus. Denn wenn es zur Re-
volte gekommen ist, kann man, individuell und kollektiv, nicht bloß
in den vorherigen Zustand zurück. Dies geht selbst dann nicht, wenn es
zu einer Niederlage des Aufstandes gekommen ist, weil dann das Un-
abgegoltene des Aufstands und das historische Bewusstsein um seine
Bedeutung bleiben.

Moralische Ökonomie kann in ihren Inhalten reaktionär sein, ja, sie
kann tatsächlich eine vormoderne, paternalistisch strukturierte, auch
patriarchale Herrschaft verteidigen. Moralische Ökonomie ist deshalb
auch nicht so etwas wie der „Treibstoff“ der „Konstituierung“ der
Klasse „für sich“, wie manche annehmen, in der sich dann nur noch die
richtigen „leaders“ finden müssen. Das gilt auch für die Gegenwart, in
der sich seltener auf Könige und Zaren – aber in der personalisierten
Kritik an Macron im Grunde durchaus – und häufiger auf die Ideale von
Wohlfahrtsstaat / Fordismus bezogen wird. Aber auch hier kann man
sich nicht sicher sein. So enthalten mitunter gerade diejenigen Bezüge ein
subversives Moment, in denen der imaginierte Fordismus und / oder der
Wohlfahrtsstaat in höchsten Tönen gefeiert werden: Sie halten der Welt
ihren Spiegel vor, aber sie messen sie zugleich an ihren früheren, nicht
mehr eingelösten Versprechen und Ansprüchen.17 

*

17 Für die Fetischisten der „Organisation“ ist das natürlich eine Herausforderung: Dort muss
immer Klarheit geschaffen werden, bevor man bereit ist, das eine oder andere zu tun, und die Massen
sind per se selbstverständlich „unterentwickelt“.
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Die von Hayat analysierte Krise sollte wohl (in diesem Zusammenhang)
nicht einfach nur als „Verfall“ (désert, Wüste), Ohnmacht der Reprä-
sentation oder ähnliches gefasst werden. Auch die „Krise“ ist vielmehr
mit einer wiederkehrenden und auch insofern systemischen Dimension
verbunden: Die „moderne“ Demokratie tendiert dazu an ihren eigenen
Widersprüchen zugrunde zu gehen: heute an dem Widerspruch zwi-
schen neoliberalem Elitismus und funktional-instrumentellen Formen
der Partizipation (die praktisch eher neue Methoden der Marktfor-
schung / Vermarktlichung sind). Und sie geht am Sieg derjenigen zu-
grunde, die wie einst Thatcher „keine Gesellschaft mehr kennen“, und
an denen, die die Gesellschaft als Selbstbedienungsladen für Superreiche
begreifen, mit der Folge, dass niemand mehr an den Trickle-down-Ef-
fekt glaubt. 

Eingreifen in soziale Bewegungen bedeutet deshalb, auch über
emanzipatorische Formen von Sozialverhältnissen zu reden und die
Bewegungen als Labor zu begreifen, in denen diese Formen ausprobiert
werden können. 

Wie also kann oder wird eine (linke) Politik aussehen, die zur Krise
der Repräsentation in einer gewissen Kontinuität demokratische Alter-
nativen findet (ein zuletzt öfters formuliertes Anliegen der Gelbwesten
übrigens, und eine Errungenschaft, denn sie sind ja tatsächlich eine der
am längsten andauernden sozialen Bewegungen der letzten Jahrzehnte)?
Wie kann eine allgemeine Forderung nach mehr Selbstbestimmung im
Alltag und demokratischer Organisation von Gesellschaft sich mit dem
Kampf gegen Rassismus und Sexismus verbinden? Das sind die Rätsel,
die uns die aktuellen Sozialproteste – nicht nur in Frankreich aufgeben.
Eine Bearbeitung dieser Rätsel erscheint uns dringlich. Wir setzen damit
auch eine Linie fort, die wir bereits vor einigen Jahren begonnen haben,
so etwa in den Analysen von Karl Heinz Roth zur globalen Finanzkrise,
in Beiträgen zu Streiks in China oder Revolten in Tunesien, zu Protesten
gegen hohe Mieten in Deutschland und schließlich in einer global-ver-
gleichenden Gesamtschau von Protestbewegungen.18 Analytische und

18 Vgl. etwa die Texte in Birke / Henninger, Krisen Proteste (wie Anm. 13). 
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kritisch-fragende Beiträge zur aktuellen neuen Runde von Sozialpro-
testen sind hochwillkommen.
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