
Torsten Bewernitz

„Die Gilets Jaunes brauchten nicht den 
‚kommenden Aufstand‘ zu lesen“*

Um qualifiziert über die Gilets Jaunes sagen oder die Bewegung urteilen
zu können, sollte man mit den Akteur*innen gesprochen oder viel-
leicht sogar mitgemacht haben. Das scheitert beim Autor dieser Zeilen
bereits an der Sprachbarriere. In dieser Zeitschrift haben schon qualifi-
ziertere Kenner von Land und Leuten, die mit den Gilets Jaunes leben
und kämpfen, zur Analyse beigetragen; sie werden dies sicherlich weiter
tun.1 Dennoch sind die Gilets Jaunes ein Faszinosum für den Autor –
wie für große Teile der deutschsprachigen Linken: In Frankreich wird
der ersehnte Aufstand geprobt, werden radikaldemokratische Praxen er-
probt, wird eine Militanz – eher im französischen als im deutschen
Sinne des Begriffs – gelebt. 

Die schiere Menge der Menschen, ihr Durchhaltevermögen und auch
die Inhalte bieten mehr als nur Inspiration: Eine Protestbewegung, die
sich ursprünglich gegen zusätzliche Treibstoffabgaben wandte, erkennt
die allgemeine soziale Dimension dieses Problems. Die von den Gilets
Jaunes geprägte Redewendung vom „Ende der Welt“ und dem „Ende
des Monats“ verdeutlicht dieses allgemeine Verständnis: Globaler Klima-
wandel und sozioökonomische Situation des Einzelnen hängen zusam-
men. Im Laufe der fast zweijährigen, dann durch die Corona-Pandemie
blockierten Proteste entwickelte sich ein Forderungskatalog, in dem
zum Beispiel die Erhöhung der Mindestlöhne und die Wiedereinführung
einer Vermögenssteuer relevante Punkte sind. Und vor allem entwickel-
te sich ein basisdemokratischer Impetus, mit dem der Mangel an Demo-

* Guillaume Paoli, Soziale Gelbsucht, Berlin 2019, S. 41.
1 Peter Birke / Lars Stubbe, Die sozialen Bewegungen in Frankreich in Zeiten der Pandemie:

Ein  Gespräch  mit  Willi  Hajek  und Lou Marin,  in:  Sozial.Geschichte  Online,  27 (2020),
S. 155–179, [https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00072005].
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kratie im französischen Regierungssystem lebendig kritisiert wurde und
wird. Darauf, dass gleichzeitig eine Debatte über möglichen Rassismus
und Antisemitismus in der Bewegung geführt wird, ist später noch zu-
rückzukommen. 

Zahlreiche deutschsprachige Publikationen, auf die ich im Folgenden
eingehen möchte, belegen das Interesse hierzulande und geben allemal
einen Hinweis auf die verschiedenen linken Milieus, die sich angespro-
chen fühlen: Der bereits eingeführte Begriff des „Aufstands“ etwa steht
in Luisa Michaels  Wir sollten uns vertrauen. Der Aufstand  in Gelben
Westen im Mittelpunkt:2 Mehrfach wird in dem anekdotischen, fast tage-
buchartigen Band auf das insurrektionalistische Manifest Der kommen-
de Aufstand des Unsichtbaren Komitees Bezug genommen – damit ist das
Interesse eines Teils des autonom-anarchistischen Milieus benannt.3 Die
Broschüre Une Situation excellente? Beiträge zu den Klassenauseinander-
setzungen in Frankreich der Gruppe translib aus Leipzig weist in eine
ähnliche Richtung,4 vor allem durch die Aufnahme eines Artikels des
wohl aktuell wichtigsten Stichwortgebers einer Riot-Theorie, Joshua
Clover.5 Die (lediglich bei der Gruppe selbst gegen Versandkosten er-
hältliche) Broschüre weist aber in der Vielfalt ihrer Beiträge – getreu
dem sonstigen Engagement der Gruppe6 – auf einen in Deutschland sel-
ten gewordenen Klassenbezug hin, den diese Publikation mit den Bü-
chern Willi Hajeks7 und Guillaume Paolis teilt, zwei Autoren, die sich

2 Luisa Michael, Wir sollten uns vertrauen. Der Aufstand in Gelben Westen, Hamburg 2019.
3 Das Unsichtbare Komitee, Der kommende Aufstand, Hamburg 2010.
4 Translib Leipzig, Une Situation excellente? Beiträge zu den Klassenauseinandersetzungen in

Frankreich, Leipzig 2019. Der dortige Beitrag Samuel Hayats wurde in überarbeiteter Übersetzung
auch in dieser Zeitschrift veröffentlicht und von Peter Birke kommentiert: Peter Birke, Ein Jahr
Gelbwesten: Anmerkungen zu Samuel Hayats „Die moralische Ökonomie und die Macht“, in:
Sozial.Geschichte Online, 26 (2020), S. 91–100, [https://duepublico2.uni-due.de/receive/due-
publico_mods_00071716]; Samuel Hayat, Die moralische Ökonomie und die Macht, in: ebd.,
S. 101–113, [https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00071717]. 

5 Joshua Clover, Die Kreisverkehr-Riots, in: translib 2019 (wie Anm. 4), hier S. 52–60.
6 Siehe Translib Leipzig [https://translibleipzig.wordpress.com], hier vor allem das Engagement

für Amazon-Beschäftigte, das auch auf die Inspiration durch den italienischen Operaismus hinweist.
Translib gehört ebenfalls zu den Organisator*innen des unbedingt empfehlenswerten Blogs Solida-
risch gegen Corona, [https://solidarischgegencorona.wordpress.com].

7 Willi Hajek, Gelb ist das neue Rot. Gewerkschaften und Gelbwesten in Frankreich, Berlin 2020.
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sprachlich und in ihrer Tradition an ein im weitesten Sinne syndikalis-
tisches und linksgewerkschaftliches Milieu wenden. Der von Peter Wahl
herausgegebene Sammelband Gilets Jaunes – Anatomie einer ungewöhn-
lichen sozialen Bewegung richtet sich an die etablierte Linke – deutlich
schon an der Dokumentation von Stellungnahmen aus dem Umfeld von
attac (S. 122–124), der Partei Die Linke (S. 125) und aus dem DGB
(S. 126–129).8

Traditionen des Protests

Alle diese Bezugnahmen (und auch Distanzierungen) haben gleicher-
maßen ihre Berechtigung, denn diese Bewegung stellt sich nicht explizit
in eine dieser verschiedenen Traditionen, nimmt aber spontan auf jedes
der linken Spektren Bezug. Die Gilets Jaunes sind gerade deswegen an-
archistisch(er), sozialistisch(er) und demokratisch(er), weil sie nicht
in einer dieser linken Traditionen verwurzelt sind. Darin ähneln sie dem
Zapatismus, wie er 1994 entstanden ist.9 Der Zapatismus allerdings griff
im Gegensatz zu den Gilets Jaunes sehr deutlich – wenn auch nicht
nur – auf linke Traditionen zurück, konkret auf einen urban-westlichen
Maoismus. Das vollständige Fehlen einer Besinnung auf solche Tradi-
tionen haben die Gilets Jaunes den Zapatist*innen voraus, weil ihnen die
linken Traditionen der Moderne kaum bekannt sind. Die „große Er-
zählung“ der sozialistischen Arbeiterbewegung ist für sie kaum ein
Bezugspunkt. Dieser Unterschied zwischen der Entwicklung der Gilets
Jaunes und dem Zapatismus zeigt sich auch symbolisch. Die zapatisti-
schen  Pasamontañas,  die schwarzen Masken, sind noch ein traditio-
nelles politisches Symbol – gerade im Land der Autonomen und des
Schwarzen Blocks –, und der Zapatismus lebt davon, Bezüge zu dieser
Erzählung herzustellen und sehr zitatreich aus verschiedenen Erzäh-
lungen zu schöpfen. Die gelbe Weste dagegen ist sehr dezidiert ein
Nicht-Symbol, das für eine Nicht-Identität steht. Und die Proteste

8 Peter Wahl (Hg.), Gilets Jaunes. Anatomie einer ungewöhnlichen sozialen Bewegung, Köln 2019.
9 Vgl. Jens Kastner, Ist der Zapatismus ein Anarchismus?, in: Hans-Jürgen Degen und Jochen

Knoblauch (Hg.), Anarchismus 2.0. Bestandsaufnahmen. Perspektiven, Stuttgart 2009, S. 122–138. 
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finden an den Nicht-Orten der Moderne statt. Verkehrskreisel, wie
Guillaume Paoli betont, wurden durch ihre Besetzung ein „où-topos,
die kleine Verkehrsinsel der Utopie“,10 sie stehen damit im deutlichen
Gegensatz zu den repräsentativen Orten des letzten Protestzyklus:
Zucotti-Park, Gezi-Park, Tahrir-Platz. Hätte es die  Gilets Jaunes nicht
gegeben, man hätte sie erfinden müssen: Paradigmatischer kann heuti-
ger Widerstand kaum sein.

Den Bezug zum Zapatismus machen Luisa Michael, aber auch Au-
tor*innen aus den Reihen der SUD Solidaires in dem von Willy Hayek
herausgegebenen Sammelband explizit.11 Gerade Luisa Michael ist man
dabei geneigt vorzuwerfen, aus der Position einer im französischen Exil
lebenden, deutschen autonomen Linken zu schreiben.12  Luisa Michael
schreibt zwar aus der Bewegung heraus, allerdings ist ihre Perspektive
auch stark vom städtischen Teil der Bewegung geprägt. Sie nahm in
Paris an den Gilets-Jaunes-Protesten teil, welche sich auch aus einer lin-
ken Szene entwickelt haben, und nicht in einer peripheren Kleinstadt,
wo die linke Szene bei vielen Gilets Jaunes gar keine Rolle gespielt ha-
ben wird. Die Zeitschrift wildcat hat Michael daher sinngemäß und
nicht ganz zu Unrecht vorgeworfen, aus der weltfremden Perspektive
linkslibertärer Insurrektionalist*innen zu schreiben.13 Aber: Sie wendet
sich eben auch an ein linkslibertäres Publikum; für dieses versucht sie,
die Sprache und das Denken der popularen Klassen (der französischen
„Volksklassen“) zu übersetzen, und dass sie dabei des Öfteren in ein
skeptisches Selbstgespräch verfällt, drückt aus, dass sie sich zu dem Mi-
lieu durchaus zugehörig fühlt. Eine solche Übersetzungsleistung scheint

10 Guillaume Paoli, Soziale Gelbsucht, Berlin 2019, S. 30.
11 Der Gewerkschaftsverband SUD Solidaires entstand 1988 aus der Vereinigung von zehn

Einzelgewerkschaften, die sich den großen Dachverbänden nicht anschließen wollten. Der Verband
ist stark geprägt von der globalisierungskritischen Bewegung und kann dem Social Movement
Unionism zugeordnet werden. Daraus resultiert auch schon früh eine vergleichsweise offene Hal-
tung gegenüber den Gilets Jaunes.

12 Wobei die Entscheidung zu dem von Louise Michel inspirierten Pseudonym wohl auch auf-
grund ihrer gerade in diesem Milieu strittigen und streitbaren Positionierung zum Nahostkonflikt
erfolgte.

13 O. A., „Macronie“, in: wildcat, 105 (2020), S. 70f.
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dringend notwendig, denn die Linkslibertären, sozusagen der prekäre
Flügel des „progressiven Neoliberalismus“ (Nancy Fraser), verstehen
die Sprache und das Denken der popularen Klassen trotz aller Willens-
bekundungen der letzten Jahre immer noch nicht – was übrigens auch
Guillaume Paoli feststellt: „Sie haben tatsächlich andere Referenzen, an-
dere Worte, einen anderen Habitus“.14

Deutlich wird dieses Unverständnis vor allem dann, wenn Luisa
Michael immer wieder ihre eigenen antirassistischen Vorurteile gegen
die Gilets Jaunes benennt, die sie teilweise sogar erst zur teilnehmenden
Beobachtung motiviert haben15 – ein Motiv, das lange Zeit Grundlage
der gesamten linken Debatte in Deutschland war, von Bernd Riexinger
bis hin zur lokalen Antifa-Gruppe.16 Luisa Michaels Schilderungen zei-
gen aber auch noch etwas anderes: dass nämlich trotz der offenkundi-
gen Misere der globalen Linken der französische Linksradikalismus im-
mer noch weit interventions- und diskussionsfähiger ist als sein völlig
desolates deutsches Gegenstück.

Letztlich verstehen nicht einmal die aktiven Gewerkschafter*innen –
nachzulesen in den Sammelbänden Peter Wahls und Willi Hajeks – die-
se Sprache, obwohl sie den Problemen und Alltagssorgen der Gilets
Jaunes doch viel näher sind als eine Handvoll aufständischer Anar-
chist*innen. Aber, das wird vor allem in den Beiträgen aus den Reihen
der SUD in dem Band Willi Hajeks deutlich, sie versuchen es. Am
deutlichsten wird dieser Versuch in der mehrfach anklingenden bitteren
Analyse, dass die Zeit der Arbeiterbewegung vorüber sei.

Das heißt natürlich nicht, dass sich die Arbeiter*innen nicht mehr be-
wegen würden, nicht einmal, dass sie dies nicht mehr kollektiv täten
(denken wir an die Bewegung bei Amazon oder an die Proteste der
migrantischen Erntehelfer*innen und so weiter), aber es bedeutet das
Ende eines kohärenten Zusammenhangs, der Arbeiter*innen-Kollek-

14 Paoli, Soziale Gelbsucht (wie Anm. 10), S. 45.
15 Michael, Wir sollten uns vertrauen (wie Anm. 2), S. 30.
16 Bernd Riexinger hatte sich etwas übereilt auf Twitter ablehnend gegenüber den Gilets Jaunes

geäußert, dies aber später zurückgenommen. Der im Buch Peter Wahls dokumentierte Beschluss der
Partei Die Linke reflektiert dieses Geschehen.
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tivität und Sozialismus zusammendenkt. Das hat zwei wesentliche Im-
plikationen: Erstens müssen sich die Sozialist*innen aller Couleur ver-
ändern und klar haben, dass ihr Verhältnis zur arbeitenden Klasse kein
rein instrumentelles ist, und zweitens müssen sie einmal mehr die Or-
ganisationsfrage stellen.17

Nur noch ein antisemitisches Völkchen?

Die Vorurteile gegen die Gilets Jaunes von Seiten einer großstädtischen
Linken sind in der Regel ähnlich gelagert: Antisemitismus und Rassis-
mus lauten die Hauptvorwürfe. „Monatelang mussten sie sich anhören,
sie seien eine hasserfüllte Menge, faschistisch, anarchistisch, gewaltbe-
reit, homophob, rassistisch, antisemitisch, von Putin manipuliert, an-
alphabetisch, kriminell, hässlich, nach Diesel und Kippen süchtig.“18

Paoli hält dagegen: „Die Gilets Jaunes waren fast zur Hälfte Frauen,
nicht selten die aktivere Hälfte. […] Ebensowenig wäre ‚weiß‘ eine pas-
sende Beschreibung. […] Über die Hälfte verortete sich links.“ Ergo:
„Die Ignoranz von belegten Fakten, sobald diese den eigenen Vorurtei-
len widersprechen, ist nicht Trumpisten und Putinisten vorbehalten:
Liberale Medien können das auch ganz gut.“19

Paoli fragt: „Aber verkennt nicht diese Einschätzung die immanente
Dynamik aller sozialen Bewegungen? Wird da nicht eine Reinheit des
historischen Ereignisses vermisst, die dieses in Wahrheit nie besaß?“20

In der Tat: Fake News und Verschwörungstheorien finden sich vermut-
lich in jeder größeren sozialen Bewegung. Die antisemitische Finanz-
kapitalkritik der KPD in der späten Weimarer Republik sei als Beispiel
ebenso angeführt wie die von den Anarchosyndikalist*innen in der

17 Nahezu alle Sozialismen, auch die basisorientiertesten, kranken daran, dass sie „die Arbeiter-
klasse“ als kollektiv machtvolles Subjekt brauchen, das die Welt verändern kann, gleichzeitig aber
die profanen Alltagsprobleme weitgehend ausklammern. In der Sprache der Gilets Jaunes kümmern
sie sich nur um das „Ende der Welt“, aber nur wenig, und zu oft als Mittel für einen anderen Zweck,
um das „Ende des Monats“.

18 Paoli, Soziale Gelbsucht (wie Anm. 10), S. 33. 
19 Ebd., S. 34.
20 Ebd., S. 23.
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Spanischen Revolution gehegten Bündnisgedanken mit einem radikalen
Islam.21 Viele der größeren Proteste der vergangenen Jahre in Deutsch-
land – Pegida, die Bewegung der Corona-Leugner*innen und auch der
rechtspopulistische Versuch, den Begriff der Gelbwesten zu kapern –
zeugen davon, dass sich die seit den 1970er Jahren vielleicht allzu selbst-
verständlich mit der „Linken“ oder den „Alternativen“ assoziierte Form
der „sozialen Bewegung“ letztlich auch mit rechtem, ja mit jedem Inhalt
füllen lässt. Und gerade hier liegt die Herausforderung.  Mag die Verur-
teilung als „rechts“ im Falle der Coronaleugner*innen unproblematisch
erscheinen  –  denn die Inhalte  sind mit linker Politik inkompatibel
und mit dem sozialen Anspruch der Gilets Jaunes nicht vergleichbar –,
so gestaltet sich die Frage nach einer Abgrenzung oder Kritik in ande-
ren Fällen  als komplizierter:  In Frankfurt  am Main etwa, wo sich im
Nachklang des Anschlags von Hanau und der US-amerikanischen
Black-Lives-Matter-Bewegung eine Migrantifa und eine Black-Lives-
Matter-Bewegung gründeten,  die gemeinsam zu antirassistischen Pro-
testen aufriefen, auf denen sie sich auch vereinzelt zum Israel-Palästina-
Konflikt äußerten. Die linke Reaktion blieb nicht aus. So richtig es ist,
antisemitische Aspekte zu problematisieren: Es bleibt der Eindruck,
dass hier eine weiße, akademisierte Linke einer migrantischen Linken
vorschreiben wolle, wie sie soziale Bewegung zu gestalten hat. Dieser
Mechanismus der „Reinheit“ ist, so steht zu fürchten, verallgemeiner-
bar. Eine Bewegung wie die Gilets Jaunes wird damit in Deutschland
tendenziell unmöglich, es sei denn, eine Linke enthielte sich jeglicher
Intervention. Denn: Eine solche Art, ‚Politik‘ zu machen, „[verrät] den
Wunsch, es möge sich gar nichts bewegen“.22

Was ist ihr Streik?

Für Paoli ist der Aufstand der Gilets Jaunes ein „Klassenkampf des neu-
en Typs“: Die Gelbwesten stehen „an der Peripherie des Produktions-

21 Vgl. Martin Baxmeyer / Bernd Drücke / Luz Kerkeling (Hg.), Abel Paz und die Spanische
Revolution. Interviews und Vorträge, Frankfurt a. M. 2004, S. 67.

22 Paoli, Soziale Gelbsucht (wie Anm. 10), S. 59.
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prozesses“, „teilen dasselbe Gefühl, die Abgehängten und Verachteten
der Globalisierung zu sein.“23 Paoli schließt: „Hier scheint ein neues
Klassensubjekt stammelnd zu sich zu kommen.“24 Doch „für sie steht
als Konfliktort nicht mehr der Betrieb zur Verfügung.“25

Was Paoli hier diagnostiziert, berührt vor allem die Analysen der
Gilets Jaunes von Samuel Hayat und Joshua Clover. Hayat sieht die Be-
wegung in der Nähe der moralischen Ökonomie des 18. Jahrhunderts,
wie sie E. P. Thompson analysiert hat: 

Deren [die Gilets Jaunes, Anm. TB] Liste an sozialen Forderungen ent-
spricht im Wesentlichen der Ausformulierung moralischer Wirtschafts-
prinzipien: Es ist unerlässlich, die Verletztlichsten (Obdachlose, Men-
schen mit Beeinträchtigung) zu schützen, die Arbeitenden anständig zu
bezahlen, dass die Solidarität funktioniert, dass die öffentlichen Dienst-
leistungen gesichert sind, dass Steuerhinterziehung bestraft wird und dass
jede_r seinen Mitteln entsprechend beiträgt […].26 

Die Forderungen der Gilets Jaunes artikulierten „Prinzipien einer mo-
ralischen Ökonomie“.27 Hayat erklärt die eher skeptisch stimmenden
Aspekte der Bewegung – „Forderungen gegen offene Grenzen für Mi-
grant_innen, nach Abschiebung von Ausländer_innen und schlimmer
noch für die Zwangsintegration der Nicht-Staatsbürger_innen“28 und
„ihre sehr realen konservativen, antipluralistischen und ausschließenden
Aspekte“29 – aus dem Charakter der moralischen Ökonomie: 

Nur weil eine Bewegung populär ist, heißt das noch lange nicht, dass sie
das Wahre, Authentische, Gute repräsentiert. Sie ist nicht das Zeichen der
Revolution, eher ein Aufschrecken, angesichts eines veritablen Verfalls der
Institutionen der auf Repräsentation angelegten Regierung.30

23 Ebd., S. 39.
24 Ebd., S. 41.
25 Ebd., S. 39.
26 Samuel Hayat, Die moralische Ökonomie (wie Anm. 4), S. 107.
27 Ebd., S. 108.
28 Ebd., S. 112.
29 Ebd., S. 113.
30 Ebd., S. 110f.
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Hayat nennt hier einige wesentliche Stichpunkte: Die Revolte – der
Aufstand, den etwa das Unsichtbare Komitee herbeisehnt, – wendet sich
nicht gegen die Institutionen und das System als solche, sondern gegen
deren Nicht-Funktionieren. Das schließt Gewerkschaften, selbst die
SUD Solidaires, mit ein, wie die Berichte in Willi Hajeks Band verdeut-
lichen. Und zweitens schließt Hayats Argumentation an Joshua Clovers
Riot-Analyse an. Clover expliziert in seiner dieser Tage auf Deutsch er-
scheinenden Analyse die Rückkehr des Riots ebenfalls anhand der
Gilets Jaunes.31 Es sei ein „Zirkulationskampf“; dieser „stellt dabei den
sozialen Kampf derer dar, die aus der Sphäre der Produktion gedrängt
wurden“,32 und: „Man kann sich […] schwerlich einen Arbeitskampf
vorstellen, der diese grundverschiedenen Typen über Regional- und Na-
tionalgrenzen hinweg zusammenbringen könnte.“33

Die Gilets Jaunes stehen in dieser Lesart für eine Arbeiter*innenklas-
se, deren Situation sich durchaus global angleicht, die aber in sich he-
terogener wird, das heißt, die sich nicht im Sinne E.P. Thompsons als
Klasse konstituiert. Es ist das von Guy Standing so genannte „Prekari-
at“, mit einem alten Begriff versehen: die „gefährliche Klasse“ (als die
Standing das „Prekariat“ ja auch beschreibt),34 die aber gerade nicht so
genannt werden kann, weil sie sich offenbar nicht in einem Prozess
der Klassenwerdung (des making) befindet. Gegen diese Einordnung
lässt sich durchaus vieles einwenden, die Hinweise sind aber als Kor-
rektiv zu dem manchmal optimistisch pauschalisierenden urbanen Blick
von Luisa Michael eine willkommene Ergänzung. Bei Luisa Michael er-
scheinen die Gilets Jaunes dann doch manchmal zu sehr als homogen
linksradikal (auch wenn sie diese Sichtweise immer wieder selbst hinter-
fragt).35

31 Joshua Clover, Riot. Strike. Riot. Die neue Ära der Aufstände, Hamburg 2021. Die deutsche
Ausgabe enthält im Anhang einen weiteren Beitrag Joshua Clovers zu den Gilets Jaunes (S. 203–
208), die für diesen Beitrag nicht mehr berücksichtigt werden konnte.

32 Clover, Die Kreisverkehr-Riots (wie Anm. 5), S. 54f.
33 Ebd., S. 51.
34 Guy Standing, Prekariat. Die neue explosive Klasse, Münster 2015.
35 Exemplarisch: Michael, Wir sollten uns vertrauen (wie Anm. 2), S. 158f., 160, 170.
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Joshua Clovers Analyse, dass die Arbeitermacht dermaßen schwinde,
dass nach einem Zeitalter der Streiks nun wieder ein Zeitalter der Riots
anbräche, hat vor allem aus gewerkschaftlichen und gewerkschaftsnahen
Kreisen einigen Widerspruch hervorgebracht.36 Bei allem Widerspruch
ist jedoch festzustellen, dass auch aktive Gewerkschafter*innen diese
Einschätzung im Kern teilen: Die Gilets Jaunes stellen, so mehrere der
SUD Solidaires zugehörende Autor*innen in Hajeks Buch, jenen Teil
der Arbeiterklasse dar, die es sich nicht leisten kann zu streiken, sei
es, weil sie in zu kleinen Betrieben oder offiziell als Selbstständige ar-
beiten, sei es, weil schlicht das Geld fehlt, um den Lohnausfall zu ris-
kieren (in Frankreich gibt es kein Streikgeld) oder zu den zentralen
Streikkundgebungen zu fahren. Deswegen fanden die Aktionen der
Gilets Jaunes auch nicht unter der Woche statt. Es spricht sehr für die
SUD-Gewerkschafter*innen, dass sie diese prekäre Situation erkannt
haben und – trotz der auch hier durchaus vorhandenen Vorbehalte – die
Infrastruktur  der  Gewerkschaft  zur  Verfügung  gestellt  zu  haben,
ohne dabei selbst als Gewerkschaft in Erscheinung zu treten und im
vollen Bewusstsein, zu den von den Gilets Jaunes kritisierten funktions-
unfähigen Institutionen zu zählen. 

„Die Bewegung der Gelbwesten markiert als Symptom, dass das Mo-
dell eines branchenübergreifenden, von den Beschäftigten des öffent-
lichen Dienstes getragenen Streiks am Ende ist“, diagnostiziert etwa
Postgewerkschafter François Marchiv.37 Entsprechend fragt er sich: 

Und wenn die Gewerkschaften des 21. Jahrhunderts eher denen von An-
fang des 20. Jahrhunderts ähneln? […] Wir werden unsere gewerkschaft-
liche Praxis nicht erneuern können durch hehre ideologische Posen oder
schöne Flugblätter mit den richtigen Forderungen, sondern nur durch un-
sere örtliche Nähe und echte Nützlichkeit bei den konkreten Problemen
unserer Klasse. Alle Fragen – Ökologie, Feminismus, Kampf gegen Dis-
kriminierungen usw. – müssen in der Organisation formuliert und arti-

36 Siehe exemplarisch: Kim Moody, Organize. Strike. Organize. Capitalism is always in flux.
What hasn't changed is the power of the strike. Review of Riot.Strike.Riot., [https://www.jaco-
binmag.com/2018/05/riot-strike-riot-joshua-clover-review].

37 Hajek, Gelb ist das neue Rot (wie Anm. 7), S. 73.
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kuliert werden, aber unter der doppelten Maßgabe der Klassenfrage und
einer konkret nützlichen Praxis.38 

Auch Marchiv zieht, wie Hayat und Clover, eine Parallele zur Vergan-
genheit: 

Wir sehen zunehmend wieder ein zersplittertes Proletariat, wie Ende des
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts […]. Dies[en] Arbeitern und Arbei-
terinnen gelang es dennoch, die Gewerkschaftsbewegung zu organisieren.
Sie waren es, die 1885 unter sehr viel härteren Lebensbedingungen und un-
gleich größerem Verfolgungsdruck die CGT gründeten.39

Ist hier doch noch eine politische Tradition, auf die sich die Gilets Jau-
nes berufen könnten? Auch Paoli sieht die Bewegung in der Tradition
des frühen französischen Syndikalismus.40 „Wer weiß, ob nicht eine
neue Form der Vereinigung am Entstehen ist, die sich sowohl von Par-
teien als auch von Gewerkschaften abheben würde?“, fragt er abschlie-
ßend.41 Das wird fast notwendigerweise im Sinne eines syndikalistischen
Verständnisses „apolitisch“ geschehen müssen,42 und damit jenseits
eines Großteils der heutigen Linken, die den Prozess mutmaßlich nur
hemmen und blockieren würden. Dennoch heißt diese Perspektive nicht
„kommender Aufstand“ im Sinne Clovers und Hayats, sondern, wie es
Kim Moody formuliert hat: „Organize. Strike. Organize“: Wo die
strukturelle Macht minimal ist, gilt es aus einer gewerkschaftlichen
Organizing-Perspektive, organisatorische Macht aufzubauen.

38 Ebd., S. 83.
39 Ebd., S. 81.
40 Paoli, Soziale Gelbsucht (wie Anm. 10), S. 115.
41 Ebd., S. 138.
42 Ebd., S. 115.
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