
Gelbwesten am Boden: Massiver Polizeieinsatz am 1. Mai in Paris. Dominic Nahr

Am Ende der Rebellion
In Frankreich könnte Le Pen die Europawahlen für sich ent-
scheiden. Macron ist desavouiert – und dürze trotmdeS letmt-
lich der gieber 1lei1en. 
Von Daniel Binswanger, 18.05.2019

gie ist 9J ,ahre altN mierlichN klein bewachsen. In den Medien wird sie Ma-
ria benanntN a1er das ist nicht ihr richtiber AaSe. 8S D. UemeS1erN kurm 
nach 9D 3hr 0BN war sie iS gtadtmentruS von Marseille auf deS Aachhau-
seweb von der qoutiVueN in der sie als äerkHuferin ar1eitet. 8uch an dieseS 
gaSstabnachSittab hatte es 8usschreitunben der gilets jaunes bebe1enN 
doch die Labe hatte sich 1eruhibt. Maria 1efand sich in einer Ae1enstras-
se in der AHhe des alten ZafensN in der weder UeSonstranten noch Polimi-
sten mu sehen waren. Uoch plötmlichN so ha1en spHter insbesaSt sechs Geu-
ben ausbesabtN taucht eine Kruppe qereitschazspolimisten aufN in WaSpf-
SonturN Sit gchlabstöckenN niSSt die banme gtrassen1reite einN stürSt auf 
die verstreuten FussbHnber los.

Panisch versuchen die Passanten mu :iehen und sich in gicherheit mu 1rin-
ben. Maria stürmtN weil ihr von hinten Sit eineS lanceur de balles de défense, 
deS KuSSibeschoss-Kewehr der franmösischen PolimeiN in die qeine be-
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schossen wird. «as dann beschiehtN hat sie folbenderSassen 1eschrie1en» 
RIch wollte wieder aufstehenN a1er da 1ekaS ich einen Fusstritt ins Kesicht. 
Ich spürte einen gchlab Sit deS gtock in den MundN ein Gahn wurde aus-
beschlaben. Ich versuchteN Sich noch einSal aufmurichtenN a1er ü1erall war 
qlut. Uie gchlHbe binben weiterN ins KesichtN auf die qeine. Ich konnte Sich 
nicht Sehr 1eweben. Ich weiss nichtN wie viele es waren. Ich konnte nichts 
Sehr sehen.y

Maria wurde von den Polimisten 1ewusstlos auf deS P:aster lieben lassenN 
ein 8nwohner alarSierte die TettunbskrHze. gie hatte einen gchHdel1ruch 
Sit Wnochena1splitterunb und starker Zirn1lutunb erlitten. gie wurde not-
fallSHssib operiertN ü1erle1teN war fünf Monate rekonvalesment. ,etmt ar1ei-
tet sie wieder. Uas ps?chische jrauSa hat sich nicht be1essert. Uie gchlaf-
losibkeitN die 8l1trHuSe behen weiter.

«o steht FrankreichN nach sechs Monaten bewaltsaSer Proteste der gilets 
jaunes? Aach den von der Tebierunb orbanisiertenN sich ü1er fast vier Mona-
te hinmiehenden qürberbesprHchenN deS sobenannten débat national? «ie 
ist die politische Labe nach den epochalenN schweren 3nruhen und aS äor-
a1end der EuropawahlenN den schicksalstrHchtibenN ersten Gwischenwah-
lenN welche die Macron-PrHsidentschaz mu 1estehen hatÜ

Uas sind aktuell die brossen Fraben. Uoch Keschichten wie dieCenibe von 
Maria nehSen einen iSSer brösseren TauS ein in der öéentlichen Ue1at-
te. Es bi1t eine ver1lüéend hohe Gahl von schweren Polimeiü1erbriéen. Es 
istN als wHren sie das hHssliche g?SptoS der 8usweblosibkeit.

Die Wochenendrandale
In Paris erscheint die gtiSSunb leicht schimophren in diesen Mai-jaben. 
Aatürlich hat sich ein AorSalitHtsbefühl schon lHnbst wieder einbestelltN 
die qürber ha1en sich arranbiert Sit den 8usschreitunbenN die gaSstab für 
gaSstab wiederkehren. 8lle Seine KesprHchspartner ha1en ihre Keschich-
te mu ermHhlenN wie sie sich plötmlich in jrHnenbasschwaden wiederfandenN 
wie sie mu Geuben 1eHnbstibender gmenen wurdenN wie sie ihren 8lltab anbe-
passt ha1en. Eine qekannte 1rinbt ihre jochter aS gaSstab nicht Sehr mu 
den Winderorchesterpro1en. Gu riskantN der ’1unbsrauS liebt in der AHhe 
des 8rc de jrioSpheN einSal berieten sie Sitten in die gtrassenschlachten. 
Ein anderer stellt seinen «aben Ceden Freitaba1end in die jiefbarabe. Er 
wohnt in einer Ae1enstrasse der (haSps-El?sOes. gchon mweiSal hat die 
«indschutmschei1e das «ochenende nicht ü1erstanden.
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Viel Arbeit für die Sanitäter: Eine Verletzte am 1. Mai in Paris. Dominic Nahr

81er das Hndert nichts daranN dass die gilets jaunes weiterhin auf recht 
brosses «ohlwollen mHhlen können. GahlenSHssib ist die jruppe der ak-
tiven Kel1westen mwar stark beschruSpz. Laut InnenSinisteriuS sollen 
aS letmten gaSstab in banm Frankreich nur noch 9D)BBB UeSonstranten auf 
die gtrasse bebanben seinN ein neuer jiefenrekord 5beSHss den èrbanisa-
toren waren es etwa doppelt so vieleX. 8uf deS Zöhepunkt der qewebunb 
nahSen ü1er 0BB)BBB Menschen an den Protesten teil. Uoch die g?Spa-
thiewerte der Kel1westen lieben iSSer noch uS die xB Proment. KeSessen 
an den brossen gtreiksN die periodisch das banme Land lahSlebenN lHsst es 
sich Sit der «ochenendrandale recht but le1en. äor alleS a1er hat die Ent-
mau1erunb des gtaatsprHsidenten ihre gpuren hinterlassen. MacronN der als 
ZoénunbstrHber antrat und nun so un1eholfen abiertÜ Uer als verSeintli-
cher äertreter der Givilbesellschaz in den El?sOe-Palast bewHhlt wurde und 
sich nun autoritHrer und Sonarchischer mu 1enehSen scheint als alle seine 
äorbHnberÜ

Uen ersten Platm auf den franmösischen qestsellerlisten niSSt SoSen-
tan R(rOpusculey 5UHSSerunbX des 8nwalts und Linksaktivisten ,uan 
qranco ein.  Es  ist  ein  wüstes  8nti-Macron-PaSphletN  nicht  frei  von 
verschwörunbstheoretischen GübenN das lanbe keinen äerleber fand. Uoch 
es stellt die mahlreichen äer1indunben darN die Macron schon vor seiner 
«ahl mu den wichtibsten franmösischen Plutokraten unterhieltN den 8r-
naultsN den LabardêresN deS InternetSilliardHr 2avier AielN und es meichnet 
nachN wie konseVuent diese 3nterstütmer ihre MedieniSperien damu 1e-
nutmtenN den Cunben 8ussenseiter ins PrHsidentenaSt mu he1eln. Aatürlich 
sind es diesel1en LeuteN die Cetmt ein blHnmendes KeschHz Sachen Sit der 
81schaéunb der äerSöbenssteuer. gchon lanbe hHtte San diese GusaS-
SenhHnbe kennen könnenN doch nun stossen sie auf öéentliche Tesonanm. 
Uen gchiSpfnaSen Président des riches wird Macron nicht Sehr loswer-
den.  
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Spirale der Gewalt
3nd dann die Keschichten wie dieCenibe von Maria. Es handelt sich in deS 
konkreten Fall mwar nicht uS Sehr als uS einen e4treS 1rutalen und 
schockierenden Polimeiü1erbriéN eine jatN die aufbeklHrt und 1estraz wer-
den Suss 5die o7miellen 3ntersuchunben miehen sich 1is Cetmt erbe1nislos 
dahinX. Man könnte sie für einen e1enso skandalösen wie letmtlich Sarbi-
nalen Ae1enaspekt halten. Ist nicht mu erwartenN dass esN wenn Sonatelanb 
dauernd bewaltsaSe UeSonstrationen statt‹ndenN irbendwann mu ’1er-
briéen der èrdnunbskrHze koSStÜ

Uoch die Polimeibewalt ist lHnbst kein Ae1enaspekt Sehr. gie 1eherrscht 
die jitelseitenN sie doSiniert den gtreit in den jalkshows. RAachforschunb 
mur gpirale der Polimeiü1erbriéey hiess aS letmten Uienstab die Zaupt-
schlabmeile von RLe Mondey. Es istN als wHren die wöchentlich wiederkeh-
renden GusaSSenstösse muS g?S1ol beworden für Frankreichs politische 
LHhSunb. 8ls drohte die öéentliche 8useinandersetmunb in eineS bros-
sen äakuuS mu verhallenN das nur noch aus deS Kebenü1er bewaltsaSer 
gtrassenproteste und einer iSSer hHrteren und 1linden Tepression 1e-
steht.  

gpHtestens seit deS 9. Mai droht die Kewaltfrabe alle ü1riben Ue1atten in 
den Zinterbrund mu drHnben. Uer traditionelle 3Smub in Paris wurde aS 
jab der 8r1eit von eineS Krossaufbe1ot der Polimei bestopptN auch friedlich 
UeSonstrierende wurden Sit jrHnenbas einbene1elt. Philippe MartinemN 
der KeneralsekretHr der (KjN der wichtibsten franmösischen KewerkschazN 
Susste voS eibenen èrdnunbsdienst in gicherheit be1racht werdenN nach-
deS die (Kj-Führunb von der Polimei attackiert worden war. Etwas äer-
bleich1ares hat es in der Keschichte der franmösischen gomialpartnerschaz 
noch nie bebe1en.

8ls dann Macrons InnenSinister (hristophe (astaner aS 81end erklHrte-
N UeSonstranten hHtten das gpital PitiO-galp›triêre Ranbebriéeny und das 
Le1en von Patienten auf einer Intensivstation in Kefahr be1rachtN löste das 
bewaltibe ESpörunb aus. 8llerdinbs konnte wenib spHter 1ewiesen werdenN 
dass die verSeintlichen 8nbreifer sich auf das gpitalbelHnde nur mu ret-
ten versuchtenN weil sie einbekesselt und Sit jrHnenbas SaltrHtiert worden 
waren. Es hat eine bnadenlose Propabandaschlacht einbesetmt mwischen der 
Tebierunb und den UeSonstranten. qeide geiten versuchen die Kebenpar-
tei als 1rutal und unmurechnunbsfHhib hinmustellen. Man kann nicht 1e-
hauptenN dass die èrdnunbskrHze diesen Match für sich entscheiden.

Ua ist muS qeispiel die Frabe der qewaénunb. Uie franmösische Polimei 1e-
nutmt als einmibe in banm Europa die erwHhnten lanceurs de balles de défense, 
in der jheorie nur defensiv mu 1enutmende KuSSibeschoss-Kewehre. geit 
deS 8us1ruch der Proteste iS AoveS1er ist Sit diesen «aéenN die e4treS 
befHhrlich sindN wenn sie aus brosser AHhe einbesetmt und beben den Wopf 
berichtet werdenN 6Q Menschen ein 8ube ausbeschossen worden – ü1er-
wiebend UeSonstrantenN a1er auch un1eteilibten Passanten.
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Berüchtigtes Gummischrot: Polizist mit einem lanceur de balles de défense. Sadak Souici/Maxppp/Keystone 

E1enfalls nur von der franmösischen Polimei werden spemielle gchock-
branaten 1enutmtN die deshal1 eine brosse «irkunb ermielenN weil sie eine 
kleine gprenbladunb enthalten. qisher fünf UeSonstranten ist eine Zand 
a1berissen wordenN mahlreicher sind die schweren äerletmunben an den 
Füssen oder den qeinen. gowohl ,acVues jou1onN eheSaliber konservati-
ver ,ustimSinister und heutiber Menschenrechts1eauzrabter des franmösi-
schen gtaatesN als die 3noN als auch das EuropaparlaSent ha1en den Ein-
satm dieser Rnicht tödlichen «aéeny Sit scharfen «orten verurteilt. Uie 
Macron-Tebierunb Cedoch hHlt an den «aéen fest und sorbt für musHtmli-
che IrritationN weil sie nie ein «ort des qedauernsN der EntschuldibunbN der 
siSplen 8nteilnahSe verlauten liess. Uer PrHsident Husserte sich nur ein 
einmibes Mal mu den ’1erbriéenN in einer öéentlichen Ue1atte aS !. MHrm. 
RTeden gie nicht von ÖTepressionî oder ÖPolimeibewaltîyN fuhr er an eineS 
qürberbesprHch einen jeilnehSer an. RUiese «ortwahl ist inakmepta1el in 
eineS Techtsstaat.y  

Aatürlich Sischen sich unter friedlich protestierende Kel1westen rebel-
SHssib E4ponenten des schwarmen qlocksN anarchistische KruppenN die be-
mielt die Wonfrontation Sit der gtaatsbewalt suchen. Aatürlich kaS es iS-
Ser wieder mu für die 8utoritHt der Tebierunb 1edrohlichen äandalen-
aktenN etwa der qeschHdibunb des 8rc de jrioSphe oder der qrandstizunbN 
die die Edel1rasserie RFouVuet)sy auf den (haSps-El?sOes merstörte. jra-
ditionell bilt die franmösische Wrawallpolimei als e1enso kaSpferpro1t wie 
e7mient. äon den aktuellen Protesten Cedoch ist sie ü1erfordert. Uie ESpö-
runb ü1er die hohe Gahl von gchwerverletmten ist Sittlerweile mu eineS der 
wichtibsten Mo1ilisierunbsSotive der gilets jaunes beworden. gie trHbt den 
Protestierenden in 1reiten jeilen der qevölkerunb Sassive g?Spathien mu.

Ein Krund für die mahlreichen äorfHlle Sab darin liebenN dass die qehörden 
für Sonatelanbe UauereinsHtme nicht berüstet sind und Einheiten einbe-
setmt werden SüssenN die für Wrawall1ekHSpfunb nicht ausbe1ildet sind. 
Uoch ein hHsslicher äerdacht lHsst sich iSSer weniber von der Zand wei-
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sen» dass die Tebierunb die gilets jaunes a1sichtlich in eine Kewaltspirale 
hineinmwinben willN dass sie Sanbels alternativer äisionen eine Politik der 
kalkulierten Eskalation 1etrei1t – dass sie darauf setmtN die iSSer hezibe-
ren gtrassenschlachten würden die Kel1westen auf einen Silitanten Wern 
redumierenN von ihren g?Spathisanten isolierenN die banme qewebunb mu 
buter Letmt e1enso unverSittelt und spurlos wieder verschwinden lassenN 
wie sie eines jabes auzrat.

Früchte der Stagnation
Eibentlich hHtte in den jaben uS den Ersten Mai nicht der gtreit uS 
PolimeibewaltN sondern die Ue1atte ü1er die Erbe1nisse der brossen qürber-
konsultation in Fahrt koSSen sollenN die PrHsident Macron Sit brosseS 
PoSp aS 6 . 8pril vorbestellt hatte. «as sind die nHchsten TeforSschritteÜ 
3nd woran krankt das Land eibentlichÜ

Grosse Bürgerkonsultation: Präsident Emmanuel Macron trifft sich mit 600 Bürgermeistern (18. Januar 2019). Baptiste Gi-
roudon/Paris Match/Getty Images

Ich treée Sich Sit deS UeSobrafen ZervO Le qrasN uS ü1er die KesaSt-
situation in Frankreich mu sprechen. äerbnübt Seint er aS jelefon» RKe-
hen wir ins Ögelectî. Uer letmte UeSonstrationsmub hat mwar daran vor1ei-
beführtN a1er es steht noch.y Le qras ist einer der führenden franmösischen 
qevölkerunbsstatistikerN iS linken gpektruS mu verortenN und hatN o1wohl 
er sich vorwiebend Sit wissenschazlichen Erhe1unben in die Ue1atte ein-
schaltetN aus seinen g?Spathien für Macron nie einen Zehl beSacht. ,etmt 
veröéentlicht er ein quchN dessen jitel schon die Zauptthese verkündet» 
Rge sentir Sal dans une France Vui va 1ieny 5gich schlecht fühlen in eineS 
FrankreichN deS es but behtX.

Mit sehr ausbedehnteS GahlenSaterial meibt Le qras mweierlei» IS europHi-
schen äerbleich behören die Franmosen mur gpitmenbruppe der PessiSisten. 
Uie Frabe» RZa1en gie äertrauen in die GukunzÜy 1eCahen lediblich xD Pro-
ment. Aur in Italien und Litauen ist der PessiSisSus ausbeprHbter. 8uf die 
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Frabe RUenken gieN dass in IhreS Land die Leute viel beSeinsaS ha1enÜy 
antworten nur x Proment Sit ,aN in banm Europa der tiefste «ert. Uassel1e 
bilt von der qeurteilunb des eibenen gomialstaatesN von deS nur  Proment 
der Franmosen ein positives qild ha1en.

3nd hier wird es de‹nitiv 1imarr» Frankreich ist von allen europHischen 
LHndern dasCenibeN das den höchsten 8nteil seines qruttosomialproduktes 
für gomialausba1en aufwendet 50Q PromentXN Sehr als gchweden oder UHne-
Sark. Uas Land 1rinbt also das Wunststück mustandeN bleichmeitib den aS 
stHrksten ausbe1auten und den un1elie1testen gomialstaat in banm Europa 
mu ha1en. 8n dieser gtelle koSSt die mweite jhese von Le qras ins gpiel» 
jrotm des intensiven 3nblückseSp‹ndens seiner qewohner beht es deS 
Land iS europHischen äerbleich eibentlich ausbemeichnet.

gicherlich  bi1t  es  gchattenseiten»  die  relativ  hohe  8r1eitslosibkeitN 
das in den letmten ,ahren schwHchliche «achstuSN die hohe gteuer-
1elastunb. 81er 1ei der EinkoSSensverteilunbN der äerSöbensverteilunbN 
der äerteilunbsentwicklunbN der 8rSutsVuoteN der rebionalen 8usbebli-
chenheitN deS Kesundheitss?steSN der Le1enserwartunbN der gicherheitN 
der ualitHt des ,ustims?steSs – 1ei mahlreichen weiteren IndikatorenN 
Sit denen sich der Gustand eines Landes o1Cektivieren lHsst» Frankreich 
platmiert sich bebenü1er den europHischen Wonkurrenten konstant in den 
vordersten THnbenN unter andereS aufbrund des starken gomialstaates. In 
UeutschlandN ItalienN Enbland und gpanienN uS nur die brossen LHnder 
der E3 mu nennenN ist die 3nbleichheit viel ausbeprHbterN die 8rSutsVuote 
deutlich höher. «eshal1 also 1richt ausberechnet in Frankreich eine somiale 
Tevolte ausÜ

Uas schein1are Parado4 dürze wohl mwei ErklHrunben ha1en. Erstens ist 
nicht nur in Frankreich die politische Labe insta1il beworden. Ueutsch-
land hat die 8fUN Enbland den qre4itN Italien die PopulistenkoalitionN gpa-
nien PodeSos und neuerdinbs äo4. Uiese Protest1ewebunben lassen sich 
mwar sicherlich nicht unSittel1ar Siteinander verbleichen. IS Kebensatm 
mu Frankreich ist es den anderen LHndern Sit Müh und Aot belunbenN die 
potenmiell disruptiven politischen WrHze ins parlaSentarische g?steS mu 
intebrieren. 81er San kann nicht davon sprechenN dass nur in Frankreich 
eine 1eHnbstibende U?naSik aS «erk istN wHhrend iS ü1riben Europa die 
äerhHltnisse beordnet 1lei1en. Uie Kel1westen 1etreéen uns alle. Uass der 
Protest sich nun priSHr auf der gtrasse und nicht iS ParlaSent artikuliertN 
stellt in der jat eine qesonderheit dar. 81er die ist für Frankreich alles an-
dere als neu.

Uaraus erbi1t sich mweitensN dass der beobra‹sche LHnderverbleich sehr viel 
weniber relevant ist als die historische Entwicklunb. ZervO Le qras leitet 
aus seinen Gahlen eine deutliche gtabnation des besellschazlichen Fort-
schritts seit deS 8us1rechen der Finanmkrise a1. qis 6BBD war in allen re-
levanten qereichenN 1ei der EinkoSSensentwicklunbN der somialen Mo1i-
litHtN der 8rSutsVuote eine stHndibe äer1esserunb bebe1en. geit 6BBD beht 
es nicht Sehr voran. Uie 3nbleichheit muS qeispiel niSSt wieder mu – 
wenn in Frankreich auch nur banm sachteN viel weniber draSatisch als in den 
Seisten anderen LHndern. gchon jocVueville hat besabtN dass revolutionHre 
Enerbien nicht von akuten WrisenN sondern von enttHuschten Erwartunben 
benHhrt werden. Frankreich steckt nicht Sitten in einer somialen AotlabeN 
a1er weiten jeilen seiner qevölkerunb sind die Gukunzsperspektiven a1-
handenbekoSSen. 8uch Sit dieseS Pro1leS steht das Land nicht allein 
da.
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Identitätsprobleme
«as sind die politischen WonseVuenmenÜ Letmtlich hHnbt das von eineS iS-
Ser noch nicht belösten THtsel a1N nHSlich der IdentitHtN der politischen 
èrientierunbN der eibentlichen Motive der gilets jaunes. Es erscheint a1surd 
in Geiten der allbebenwHrtiben IdentitHtspolitikN a1er die IdentitHt der Kel1-
westen ist mu einer 8rt heilibeS ja1u beworden» «er iSSer in 8nspruch 
niSStN sie mu de‹nierenN wer iSSer den äersuch SachtN ein Wernanlieben 
oder einen Flübel der Protestierenden mu reprHsentierenN wird sofort von 
den Kel1westen desavouiert. Es e4istieren mwar ein paar Führer‹buren wie 
Eric UrouetN Ma4iSe Aicolle oder Priscilla Ludosk?. gie koSSunimieren 
hauptsHchlich ü1er Face1ook Sit ihren FollowernN sind Identi‹kations-
‹burenN die gtars der qewebunb.

«En jaune et contre tous»: Protest der Gelbwesten am 16. März 2019 in Paris. François Lochon/Gamma-Rapho/Getty Images

81er mubleich sind sie weit davon entferntN eine kohHrente Ideolobie oder 
beSeinsaSe Gentralforderunben mu vertreten. Uie Wrankenp:eberin In-
brid LevavasseurN die mu den frühen Medienstars der qewebunb behörteN 
ist sofort in 3nbnade befallen und wurde an den UeSonstrationen 1e-
schiSpz und 1edrohtN als sie eine gilets jaunes-Liste für die Europawahlen 
aufstellen wollte. Politische TeprHsentation ist des jeufelsN s?steSkon-
forSN elitenverdHchtib  Levavasseur Susste schliesslich darauf vermichtenN 
1ei den Europawahlen ü1erhaupt anmutreten. Uer Popstar Francis Lalanne 
hat nun mwar eine Liste Sit deS AaSen R8lliance Cauney lanciertN doch sie 
wird laut den 3Sfraben völlib irrelevant 1lei1en.

qereits 1estehenden politischen Parteien ist es erst recht nicht belunbenN mu 
akmeptierten Fürsprechern der gilets jaunes mu werden. Aoch iSSer ist die 
qewebunb weitbehend unorbanisiertN ohne gtrukturenN ohne ProbraSSN 
ohne einen beteilten «illen mu parteipolitischeS 8nschluss. 8narchisten 
Söben darü1er entmückt seinN die spontane 3nverfHlschtheit des gtrassen-
protestes 1lei1t bewahrt. Uoch benau hier liebt das mentrale Pro1leS» Es bi1t 
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weiterhin keine PerspektiveN wie die U?naSik der Protest1ewebunb in po-
litische ISpulse uSbesetmt werden kann. Uer SHchtibe 8nti-g?steS-8éekt 
und ein iSSer wieder aufscheinender 8ntiparlaSentarisSus lassen dafür 
keinen gpielrauS.

Uer wohl wichtibste Krund für die 3nfHhibkeit mur gel1streprHsentation 
liebt darinN dass sowohl linkse4treSe als auch rechtse4treSe EleSente in 
der qewebunb vertreten sind. Uie Linken ha1en mwar inmwischen die Zo-
heit ü1er die gtrasse errunben. «Hhrend mu qebinn der UeSonstrationen 
auch rechtse4treSe Kruppierunben but vertreten und muS qeispiel feder-
führend waren 1ei der äerwüstunb des jriuSph1obensN doSinieren heute 
die linken 8narchisten. ZHu‹ber werden in den UeSos Cetmt auch antika-
pitalistische globans skandiert. 81er die qasis der Protestierenden ist nach 
wie vor heteroben. Gu eineS äerschSelmen der politischen Pole – lanbe eine 
8l1trauSvision der Tebierunb – ist es nicht bekoSSen.

gchon iS UemeS1er erba1 eine Vualitative 3SfrabeN dass ein buter jeil der 
gilets jaunes keine politischen qindunben hat und dass der Promentsatm der 
von Links koSSenden 8ktivisten höher ist als CenerN der Sit der radika-
len Techten s?Spathisiert. Uie 1raunen ZordenN als die San sie iSSer 
noch mu denunmieren versuchtN sind die Kel1westen nie bewesen. 8llerdinbs 
meibt die 3Sfrabe Sit der 1isher solidesten Uaten1asisN die Mitte Fe1ru-
ar veröéentlicht wurdeN dass unter den qürbernN die 6B9! für Marine Le-
 Pen bestiSSt ha1enN die vor1ehaltlose 3nterstütmunb für die gilets jaunes 
aS stHrksten ist. Erst dahinter koSSen die «Hhler von ,ean-Luc MOlen-
chon. äon den Macron-«Hhlern unterstütmt nur ein verschwindend klei-
ner Promentsatm die qewebunb. Uer harte Wern der gilets jaunes 1esteht aus 
Macron-Kebnern aller (ouleurN ‹ndet 1ei den «Hhlern des Parti socialiste 
und den Kaullisten nur banm wenib 3nterstütmer – und Le Pen hat unter den 
g?Spathisanten die Aase vorne.

Aoch irritierender sind allerdinbs die äorhersaben mu den koSSenden 
Europawahlen» Uie gilets jaunes dürzen dort nach heutibeS gtand fast kei-
ne direkten gpuren hinterlassen. Es istN als würde der gtrassenprotestN der 
sich von nieSandeS reprHsentieren lHsstN das politische g?steS bar nicht 
tanbieren. Lanbe 1estand iS Kebenteil die qefürchtunbN die gilets jaunes 
könnten tektonische äerschie1unben iS Parteienbefübe her1eiführen. qei 
einer 3Sfrabe iS UemeS1er wurde einer bel1en Liste ein gtiSSenanteil 
von 96 Proment vorausbesabt. ,etmt wird Cedoch ein banm anderer 8usbanb 
wahrscheinlich» die Entkopplunb voS politischen Promess. 3nd es stellt 
sich die FrabeN was letmtlich 1edrohlicher ist.

Aach den aktuellen Probnosen liefern sich Le Pens TasseS1leSent Aatio-
nal und Macrons TOpu1liVue en Marche ein Wopf-an-Wopf-Tennen. qeide 
lieben aktuell uS 60 PromentN Sit leichteS äorteil für Le Pen. IS ersten 
«ahlbanb der PrHsidentschazswahlen ermielte Macron 6Q Proment und Le-
 Pen 69N0 Proment. gollten sich die Probnosen 1estHtibenN wird sich also Le-
 Pen leicht ver1essern und Macron leicht verschlechtern. 81er die äerHnde-
runb ist Sarbinal. Uas TasseS1leSent Aational hat durch die Kel1westen 
keinen entscheidenden gchu1 1ekoSSenN ist nach mwei ,ahren Macron 
a1er weiterhin in 1ester ForS.
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Die Anbiederung funktioniert nicht: Der Linke Jean-Luc Mélenchon kommt bei den Gelbwesten nicht so richtig gut an. Jeremias 
Gonzalez/NurPhoto/Getty Images

Uie einmibe einschneidende äerHnderunbN die sich vollmiehtN 1etri  die Lin-
ke» ,ean-Luc MOlenchon verliert Sassiv. qei den PrHsidentschazswahlen 
ermielte er 9JNx PromentN in den Probnosen mur Europawahl liebt seine Fran-
ce insouSise heute nur noch 1ei DNx Proment. Es scheint Ceder Lobik mu 
spotten» Wein anderer Politiker hat sich so aktiv daruS 1eSühtN von der 
Protest1ewebunb als politischer äertreter anerkannt mu werden wie MOlen-
chon. «Hhrend Le Pen eine bewisse Uistanm hieltN liess MOlenchon nichts 
unversuchtN uS als Kel1westen-Leader mu erscheinen. Wein anderer Poli-
tiker wHre so but positioniert bewesenN uS die vornehSlich somialpoliti-
sche 8benda der Kel1westen 5gteuernN LöhneN TentenX mu verteidiben. 81er 
France insouSise wird für die AHhe mu den Kel1westen a1bestrazN trotm der 
g?SpathiewerteN ü1er welche die qewebunb verfübt. «er die U?naSik der 
Kel1westen politisch nutmen willN ver1rennt sich daran die Finber.

Desavouiert und siegreich
In einer Zinsicht ha1en die Kel1westen Sassive politische «irkunb be-
meibt» gie ha1en die Macron-PrHsidentschaz von Krund auf verHndert.

Uas ProbraSSN Sit deS der uereinsteiber vor mwei ,ahren die PrHsi-
dentschaz ero1ert hatN ist weitbehend Makulatur. Er hHlt mwar weiter-
hin an der 81schaéunb der äerSöbenssteuer festN ansonsten a1er ist Ma-
cron in den Seisten Uossiers murückberudert. Uer 811au von qeaSten-
stellen ist bestopptN die gchliessunb von gpitHlern und gchulen ist bestopptN 
die kosteuer auf qenmin wurde schon lanbe wieder bekippt. Uiese Wurs-
korrekturen sind frablos notwendib. gie werden mudeS durch eine banme 
qatterie von musHtmlichen Wonmessionen 1ebleitet» Erhöhunb der niedrib-
sten TentenN Erhöhunb des MindestlohnsN gteuer1efreiunb von ’1erstun-
denN 1reite EinkoSSenssteuersenkunben für den Mittelstand. Uie Mass-
nahSen werden ‹nanmiert durch höhere Ue‹mite – auch wenn die Tebie-
runb das 1is anhin 1estreitet. Uass dieser «eb bewHhlt wirdN dürze unaus-
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weichlich sein. 81er das ISabeN das Macron kultiviert hat – der TeforSerN 
der die Rgtart-up-Aationy auf äorderSann 1rinbtN den gtaat entschlacktN 
die «irtschaz d?naSisiert –N ist Keschichte.

«ofür steht heute der PrHsidentN der aus deS Aichts bekoSSen istÜ Uas ist 
uSso diéuser bewordenN als MacronN der unter Europas gternen1anner und 
als E3-TeforSer antratN auch europapolitisch fast bar nichts vormuweisen 
hat. Er Sachte vor mwei ,ahren das feste «ahlversprechenN das äertrauen 
der Ueutschen murückmubewinnenN einen Ueal Sit der Wanmlerin mu ‹ndenN 
die E3-Institutionen in einschneidender «eise mu reforSieren. Mit die-
seS 8rbuSent hat er qeno t ZaSonN den somialistischen PrHsidentschazs-
kandidatenN aus deS Feld beschlabenN MOlenchon in die Ecke der Europa-
feinde a1bedrHnbt. Uoch in qerlin ist Macron aufbelaufen. 8ls Europa-
politiker ist erN benau wie schon seine äorbHnberN auf banmer Linie beschei-
tert. qis anhin Cedenfalls. «ie soll er Cetmt einen Europa-«ahlkaSpf 1e-
streitenÜ

Die grosse Leere
Ich stelle diese Frabe Uaniel (ohn-qendit. RUan? le Toubey ist vor fünf ,ah-
ren aus deS EuropaparlaSent ausbeschieden. Er hat seinen !Q. Ke1urts-
tab befeiertN seine gtiSSe ist etwas heiserer beworden. gchon wHhrend 
des PrHsidentschazswahlkaSpfs war er Macrons europapolitischer qera-
ter. Für diesen «ahlkaSpf wollte der PrHsident ihn muS gpitmenkandidaten 
der Europaliste von En Marche SachenN auf der einibe proSinente Krü-
ne ‹burieren. (ohn-qendit hat a1belehnt. Uas hindert ihn a1er nicht dar-
anN 1ei «ahlkaSpfveranstaltunben als Gubpferd aufmutreten. Es stört den 
E4-Tevolummer banm und bar nichtN wenn dann der InnenSinister – beben-
wHrtib die a1solute Zass‹bur der franmösischen Linken – in der ersten Tei-
he sitmt. gel1st wenn er Sir durchaus mubestehen willN dass die gache Sit 
den Polimeiü1erbriéen natürlich nicht but sei.

Uoch (ohn-qendit denkt in anderen UiSensionen. Eine 8llianm aus Li1era-
len und Krünen soll iS europHischen ParlaSent mur entscheidenden Macht 
aufsteibenN die Wonservativen und die gomialdeSokraten in die gchranken 
weisen – Sit Macron als mentraler Führer‹bur. Eine brosse Woalition der 
RProbressiveny soll deS PopulisSus entbebentreten. gchliesslich soll eine 
deutsche qundesrebierunb Sit brüner qeteilibunb – vormubsweise in einer 
schwarm-brünenN vielleicht a1er auch in einer rot-rot-brünen Woalition – in 
mwei ,ahren aus den nHchsten qundestabswahlen hervorbehenN eine «ende 
in der deutschen Europapolitik her1eiführen und endlichN Sit vierCHhriber 
äerspHtunbN die Tenaissance der deutsch-franmösischen 8chse doch noch 
Söblich Sachen.

Uass Macrons Europa-Masterplan von vor mwei ,ahren so CHSSerlich 
bescheitert istN ‹cht (ohn-qendit ü1erhaupt nicht an. Europa ist seine 
Le1ensaufba1e. Uann 1raucht es e1en einen neuen brossen PlanN eine 
neue qundesrebierunbN einen neuen qlock iS europHischen ParlaSent. 
Uie kHSpferische gturheit hat etwas qewundernswürdibes. 81er hat diese 
ForS der Tealopolitik noch etwas mu tun Sit TealisSusÜ 

Uass Macrons Rprobressivey 8benda 1isher als Zauptresultat die hezib-
ste Protestwelle der letmten fünfmib ,ahre provomiert hatN will (ohn-qen-
dit keinesfalls mubestehen. In ihreS Wern seien die Kel1westen rechtsradi-
kal. Uass die Zauptforderunben der qewebunb somialpolitischer Aatur sindN 
lHsst er als KebenarbuSent nicht belten. R8uch die Aamis hatten somiale For-
derunbenyN sabt er lapidar. Es scheint in (ohn-qendits «eltsicht nur noch 
mwei Laber mu be1enN die Probressiven und die Populisten. Uie 3ltiSa Ta-
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tio kann deshal1 iSSer nur lauten» Uie Populisten Süssen uS Ceden Preis 
1esiebt werden. 3S Ceden Preis.

Es könnte dennoch seinN dass die Liste von Marine Le Pen die Europawahl 
Sit leichteS äorsprunb bebenü1er En Marche bewinnt. g?S1olisch wHre 
das nicht un1edeutendN a1er lHnberfristib sitmt Macron weiterhin recht si-
cher iS gattel. 8ls KebenSacht mu Le Pen ist er heute alternativenloser 
denn Ce. geine Klau1würdibkeit und sein ProbraSS sind schwer 1eschH-
dibt. 81er uS ihn heruS herrscht nur noch Leere.

Uie Kel1westen-Proteste werden irbendwann a1:auenN banm einfach weil 
sie keine 8nschliess1arkeit ha1en. Irbendwann wird die Kewaltspirale wie-
der au ören mu drehen. Uie gilets jaunes ha1en keinen politischen Promess 
anbescho1enN sondern das ideolobische äakuuS nur verbrössert. Leider. 
Man Suss ein 1einharter Tealo seinN uS daran mu blau1enN dass das but 
koSSt.
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