
Ein Fanal gegen Korruption: Siegessicherer Demonstrant in der irakischen Stadt Karbala (26. November 2019). Mohammed Sawaf/AFP/Getty Images

Das Jahr der Proteste
Fast in allen Weltregionen fanden 2019 Aufstände statt. Das ist 
kein Zufall: Was wir sehen, ist eine Rebellion gegen Alternativ-
losigkeit.
Von Guillaume Paoli, 30.12.2019

Zweifellos erlebte das soeben zu Ende gehende Jahr eine Entfachung sozia-
ler Unruhen in bisher ungekannter Gleichzeitigkeit. Allein im Herbst fan-
den in über zwanzig Ländern Massenbewegungen und Aufstände statt, in 
manchen Fällen wurden sie gnadenlos in Blut ertränkt. Reicht das, um von 
einer globalen Revolte sprechen zu können? Bei einer solch kühnen Be-
hauptung ist Vorsicht geboten. Sie lässt ja einen einheitlichen Willen ver-
muten, der oPensichtlich nicht vorhanden ist. 

Simultanität ist noch kein Beweis für Gemeinsamkeit. Die Schnittmenge 
zwischen Irotestmotiven etwa im Kran und in Haiti dürCe ziemlich ge-
ring sein. Knsbesondere Qatalonien und Hongkong, wo die nationale Frage 
überwiegt, ragen aus der Gemengelage heraus. Regionale Zusammenhänge 
sind da als bestimmende Faktoren plausibler. Wenn die Bevölkerung Al-
geriens, des Libanon und des Krak zeitgleich auNegehrt, wird vermutlich 
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der Arabische Frühling in Ländern fortgesetzt, die 2011 aus verschiedenen 
Gründen nicht rebelliert hatten. Kn Lateinamerika wiederum fand oPenbar 
ein Ansteckungsprozess zwischen Ecuador, Bolivien, Thile und Qolumbien 
statt. 

Die Gemeinsamkeit der Volksaufstände
Und doch ist die Gleichzeitigkeit all dieser Iroteste nicht ganz zufällig. 
Wenn in «uito die Strasse auNegehrt, wird das zum Ansporn für die Bei-
ruter Menge. Iariser Demonstranten fühlen sich von Wütenden in Santia-
go bestätigt. Als A»nitätsmedium dienen die sozialen áetzwerke. Bilder 
von Massenumzügen, xränengaswolken und versehrten Gesichtern ähneln 
sich überall und verbreiten sich viral. Zudem oPeriert die globale Qultur-
industrie gemeinsame Erkennungszeichen, die Joker-Masken etwa, oder 
Bruce Lees Qampfanweisung yBe waterO. Wenn Demonstranten in Bei-
rut wie in Bogot– yBella ciaoO anstimmen, dann nicht aufgrund des anti-
faschistischen Ursprungs des Liedes, sondern weil es durch die áetYi(-Se-
rie yHaus des GeldesO weltberühmt wurde. 

Der Joker trotzt Wasserwerfern der Polizei: Proteste in Chiles Hauptstadt Santiago (4. November 2019). Esteban Felix/AP Photo/Key-
stone

Auch eigens erfundene S)mbole werden an ganz anderen Ürten übernom-
men. Die Gelbweste, Qennzeichen der französischen Bewegung, wurde bin-
nen Wochen von Irotestierenden in zwei Dutzend Ländern getragen. Da ist 
mehr als bloss Mimikr) im Spiel. Mit der grellen LeuchtkraC des Fluores-
zierenden kommen hier die Unsichtbaren ans Licht und erkennen sich als 
kollektive QraC ; das Sinnbild ist universal anwendbar. Zudem werden über 
Ländergrenzen und spezi3sche Qonte(te hinweg technische Erfahrungen 
ausgetauscht. Gegen Hongkonger Iroteste werden in Frankreich herge-
stellte Wasserwerfer eingesetzt, dafür lernen auf 5outube-Videos französi-
sche Demonstrantinnen von Hongkongern, wie man Reizgaspatronen un-
schädlich macht. 
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So kommt unversehens eine Art virtuelle Knternationale zustande. Freilich 
keine tatsächliche. Die gelbe Weste ist nicht die rote Fahne, sie deutet auf 
keine Kdeologie, auf kein Irogramm hin. Doch gerade diese Abwesenheit 
verbindet all die genannten Unruheherde. Sie eint zumindest, was sie nicht 
sind. 

Rebellion gegen die Ungleichheit
Selbst wenn nicht alle Merkmale auf jeden Einzelprotest zutrePen, lässt 
sich doch ein Grundmuster umreissen. Kn der Regel haben wir es mit spon-
tanen Ausbrüchen zu tun, die keiner organisierten Üpposition entsprin-
gen. Sie werden nicht einmal von charismatischen Leadern angeführt. Es 
erhebt sich eine unbestimmte Menge, die weder mit soziologischen Qa-
tegorien ñUnterschicht oder Mittelstandq noch mit politischen ñlinks oder 
rechtsq eindeutig fassbar ist.

Auch ethnische oder ñim Fall Libanonq konfessionelle Zugehörigkeiten 
werden beiseitegeschoben. Der Auslöser ist scheinbar geringfügig, eine 
weitere Ireiserhöhung, eine neue Steuer, der sprichwörtliche xropfen, der 
das Fass der erduldeten Missstände zum éberlaufen bringt. Die Haupt-
sache ist, dass alle gleichermassen davon betroPen sind7 so können sie sich 
kollektiv widersetzen. Üb es ihnen bewusst ist oder nicht, rebellieren sie 
nicht nur gegen die eigene Regierung, sondern gegen globale Knstitutio-
nen, die solche xeuerungen erzwingen, sei es durch eine Qreditbedingung 
des KWF, übernationale Abkommen oder wie im Kran durch WirtschaCs-
sanktionen. So oder so müssen die Unterprivilegierten die Zeche zahlen. 

Ganz schnell richtet sich dann der Volkszorn e(plizit auf das ganze yS)ste-
mO und insbesondere auf die nationalen yElitenO, die sich von Entbehrun-
gen ausnehmen und ihr Vermögen legal wie illegal vermehren. Km Grun-
de haben wir es mit einer globalen Irotestwelle gegen soziale Ungleich-
heit zu tun. Wen wunderts? Seit Jahren wird die wachsende QluC zwischen 
Arm und Reich empirisch belegt. Erstaunlich ist höchstens, dass die Über-
schicht von den logischen Folgen kalt erwischt wird. 

Gegen das Emp3nden krasser sozialer Ungleichheit helfen auch die üb-
lichen Relativierungen nicht, wonach Bewohnerinnen einer bestimmten 
áation doch im Vergleich zu anderen in relativem Wohlstand lebten. Is)-
chologisch kommt es auf die Binnenverteilung des Reichtums an, weil die 
Menschen sich mit den Mitgliedern der eigenen GesellschaC vergleichen. 
Thile mag ausgezeichnete WirtschaCsdaten vorweisen, es gehört dennoch 
zu den unegalitärsten Ländern der Welt, mit 1 Irozent der Bevölkerung 
im Besitz von 8  Irozent des Reichtums. Frappierend ist, wie sich die Be-
schwerden überall ähneln. áicht das ungedeckte Bankkonto an sich ist das 
Iroblem, sondern vielmehr der ungleiche Zugang zu e(istenziellen Res-
sourcen wie Gesundheit, Bildung, Mobilität, Alterssicherung. 

Das sind nicht nur ökonomische Iarameter. Die Empörung dagegen hat 
eine starke moralische Qomponente. Die verachteten Loser der derzeitigen 
Verhältnisse schreien nach Gerechtigkeit und einem würdigen Leben. Ge-
gen die Gewinner lässt sich jedoch nicht so leicht kämpfen. Iotentatinnen 
in armutsgeprägten áationen ebenso wie TEÜs in wohlhabenden Ländern 
verstehen sich darauf, unerreichbar zu sein. Zur RechenschaC kann allein 
die Iolitik gezogen werden. 
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Politik für Oligarchen
Hier liegt auch eine Gemeinsamkeit aller Volksausbrüche seit Beginn des 
Jahrhunderts. Gerufen wird jeweils nicht nur nach Absetzung des amtie-
renden Staatsoberhaupts, sondern gleich der politischen Qlasse in toto. Es 
dominiert das Gefühl, von niemandem vertreten zu sein. Die Iolitik wird 
nur noch als Knteressenvertretung der Üligarchie wahrgenommen, bar jeg-
lichen Bezugs zum Gemeinwohl. Dafür sind die Biogra3en von Emmanuel 
Macron und Sebasti–n Ii era e(emplarisch. Kmmer mehr verfestigt sich der 
Eindruck, dass es Millionären obliegt, über die Geschicke ihrer Landsleute 
zu entscheiden. Kn den USA pro3liert sich Bloomberg als bestmöglicher 
Herausforderer von xrump mit dem Argument, dass er der Reichere ist. Mit 
anderen Worten: Die Iolitik wird nicht für ihre überzogenen Ansprüche 
abgelehnt, sondern umgekehrt: weil sie ihr Vorrecht auf Gestaltung ñund 
damit in letzter Qonse uenz sich selbstq aufgibt. Daher die scheinbare Ia-
rado(ie, Forderungen an eine Regierung zu stellen, deren Entlassung man 
sich wünscht. 

Aufgegriffen im Tränengas-Meer: Polizeiaktion gegen Demonstranten in Hongkong (18. November 2019). Ng Han Guan/AP Pho-
to/Keystone

Die Welt wird immer unregierbarer ; so zumindest eine zurzeit oC geäus-
serte Qlage. Gemeint sind nicht nur die disruptiven Ausbrüche des Volks-
zorns7 auch der chronische Unmut der Wähler in demokratischen Staa-
ten trägt zur pessimistischen Diagnose bei. Kmmer häu3ger entscheiden sie 
sich für rechte wie linke Irotestparteien, mit dem EPekt, dass der liberale 
Qonsens verdrängt und lahmgelegt wird. 

Bemerkenswert an dieser Wehklage ist, dass es sie schon einmal gab. Der 
Iräzedenzfall ist wichtig, um die gegenwärtige Se uenz in historischer Ier-
spektive zu begreifen. 

Kn seiner kürzlich erschienenen Untersuchung yDie unregierbare Gesell-
schaCO zeigt der französische Ihilosoph Gr goire Thama)ou, wie eben 
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dieser xopos den AuCakt der neoliberalen Epoche einleitete.  Kn den 
19 0er-Jahren begannen nämlich die Entscheidungsträger an der Qompa-
tibilität von Qapitalismus und Demokratie zu zweifeln. Zum einen wur-
de das autoritäre Fabrikregime von der ArbeiterschaC immer weniger 
toleriert, zum anderen waren neue Akteure aufgetreten, Qonsumenten-
verbände, Umweltschützer, Frauen, marginalisierte Gruppen, die nach 
mehr gesellschaClicher xeilhabe trachteten. Allseits wurde diese demo-
kratische Ausweitung als yQrise der RegierbarkeitO gedeutet. Aus wahl-
taktischen Gründen sahen sich Volksvertreter genötigt, ihr xätigkeitsfeld 
ständig auszudehnen, was für Verfechter der freien MarktwirtschaC einem 
schleichenden Qommunismus gleichkam. 

Ein Blick zurück auf Chile
Bekanntlich begann die GegenoPensive mit Iinochets Staatsstreich, von 
den Thicago Bo)s tatkräCig unterstützt, und es verwundert nicht, dass heu-
te die Revolte besonders in Thile virulent ist. Wie Friedrich August Ha)ek 
19  unverblümt schrieb: Die persönliche Freiheit sei manchmal unter ei-
nem autoritären Regime besser geschützt als unter einer demokratischen 
Regierung. áotfalls also mit Mord und Folter? Die BotschaC war auch eine 
Warnung an alle künCigen Linksregierungen der Welt. 

Dennoch ist selbst für radikalste áeoliberale die Diktatur kein Zweck, son-
dern allenfalls ein provisorisches áotmittel. Das eigentliche Ziel ist, ein 
Umfeld zu schaPen, das die WirtschaCssphäre vor den Unwägbarkeiten 
des allgemeinen Wahlrechts schützt. Entgegen einer häu3gen Meinung ist 
áeoliberalismus keine blosse Kdeologie, er ist eine xechnologie der Macht. 
Knstitutionelle Rahmenbedingungen werden geschaPen und gesichert, da-
mit der Iolitik ganz gleich welcher Färbung s)stemisch untersagt wird, zum 
áachteil des Qapitals Umverteilung zu betreiben. 

Die Fortführung des Arabischen Frühlings: Streik im Libanon (18. Oktober 2019). Stéphane Lagoutte/M.Y.O.P./laif
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Seit vierzig Jahren lebt die westliche Welt unter einem Regime der einge-
schränkten Demokratie. Mit dem Stuhlwechselspiel zwischen Mitte-links- 
und Mitte-rechts-Iarteien an den Regierungsspitzen wird ein und dassel-
be Irogramm gegen die Knteressen und die Meinung der Bevölkerungs-
mehrheit eisern durchgesetzt. Das funktionierte eine Zeit lang durch die 
Iropagandaarbeit von StiCungen, xhinktanks und Medien, die die yRefor-
menO als langfristig gewinnbringend verkauCen, vor allem aber auch durch 
das eingehämmerte Mantra, eine Alternative gebe es sowieso nicht. 

Im Zeitalter des «autoritären Liberalismus»
áun erleben wir Revolten gegen die organisierte Alternativlosigkeit. áicht 
die Menschen haben sich radikalisiert, sondern die Zustände. Die kapita-
listische Welt ähnelt immer oPensichtlicher dem Bild, das ihre radikalen 
Qritikerinnen schon immer von ihr gemalt hatten. Und es scheint, als seien 
wir im Zeitalter eines yautoritären LiberalismusO angekommen.

Dieser vermeintlich widersprüchliche BegriP wurde laut Thama)ou 1982-
 von dem sozialdemokratischen Juristen Hermann Heller geprägt, um ein 
parado(es Gebilde zu benennen: einen starken Staat im Dienst einer frei-
en WirtschaC. Stark ist der Staat nicht, indem er alle GesellschaCsbereiche 
totalitär kontrolliert, sondern umgekehrt, indem er die GesellschaC daran 
hindert, sich in den unregulierten Entfaltungsprozess des Qapitals einzu-
mischen. Und das tut er gegebenenfalls mit hemmungsloser Gewalt. Die 
Ereignisse in Frankreich haben gezeigt, wie weit die Repression in einer 
modernen ñIost-qDemokratie gehen kann. Mit der Aufstandsbekämpfung 
kommt der eigene Autoritarismus einer bisher liberalen Regierung zum 
Vorschein und untergräbt so die eigene demokratische Legitimität.

Schutzwall am Arc de Triomphe: Einsatz gegen eine Demonstration der gilets jaunes (16. März 2019). Kiran Ridley/Getty Images

Bislang ist es nirgendwo gelungen, aus den sporadischen Qonfrontatio-
nen eine dauerhaCe Üpposition aufzubauen. Die Gründe dafür liegen auf 
der Hand. Zum einen haben tradierte linke Strategien ihr Unvermögen ge-
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nügend unter Beweis gestellt, eine praktikable und zugleich wünschens-
werte Alternative anzubieten. Zum anderen, und das ist die wesentliche 
Hürde, erfolgt jeder Einzelprotest zwangsläu3g im Rahmen der áation, wo-
bei er sich doch gegen eine globale Ürdnung richtet. Gesetzt den Fall, es 
würde ein Volksaufstand in einem bestimmten Land siegen, bliebe nur die 
E(it-Üption übrig, mit unabsehbaren und nicht unbedingt rosigen Folgen 
für die Bevölkerung. Voraussichtlich wird sich also das Muster des gerade 
zu Ende gehenden Jahres noch einige Zeit fortsetzen: autoritärer Liberalis-
mus, durch gelegentliche Ausbrüche des Zorns zu temporären Zugeständ-
nissen gebracht. Bis der Status uo nicht mehr haltbar ist.
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