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Der Protest der Gelbwesten in Frankreich

Wie die Presse ihre Berichte beginnt…







Der Protest der Gelbwesten in Frankreich

Bilder, die man (obwohl natürlich bekannt und vorhanden!) 
nicht so sehr zu sehen bekommt…

















Schlagzeilen dazu? Etwa:

Paris 8.12.2018: 
Kampf gegen das eigene Volk - hochgerüstete 
Polizei und Spezialsicherheitskräfte schüchtern 
Demonstranten ein

Stattdessen:



Quelle: Zeitung „BILD“, 
online 6.1.2019



Quelle: Zeitung „Die Welt“, 2.12.2018
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Quelle: ZDF, Mediathek



Wie üblich bei Berichten über Protest:

• Es wird so berichtet, als sei Gewalt, Randale, Zerstörung durch die 
Demonstranten deren Zweck. „Gewalt“ wird einseitig bei ihnen 
verortet und übertrieben groß gemacht; die Gewalt des Staates bleibt 
mehr oder weniger außen vor. 

• Wenn es auf Seiten der Demonstranten zu Verhaftungen und 
Verletzte kommt, zeugt das nicht vom harten Auftreten der Polizei, 
sondern davon, wie schwer es die Ordnungsmacht hat…

• Was die Demonstranten wollen – außer angeblich gewalttätig zu 
randalieren – kommt wenig vor. Die Fragen stattdessen:



Quelle: eurotopics, bpb



Quelle: Die Zeit, 
14.1.2019
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Was ist der Standpunkt der Presse?

• Ganz deutlich nicht die Frage, ob die demonstrierenden Gelbwesten für ihre 
Sorge, unter den herrschenden Umständen nicht mehr mit ihrem Leben zurecht 
zu kommen, etwas erreichen;
• stattdessen sorgt sich die Presse darum, dass die französische Regierung die 
Proteste möglichst schnell in den Griff bekommen muss;
• Dies besonders deshalb, weil sonst das „europäische Reformprogramm“ gestört 
wird (Stichwort: Defizitgrenze);
• Konzessionen ans Volk sind aus EU-Sicht schädlich! Die Presse stellt sich in ihrer 
Kommentierung klar hinter die Sicht aus Brüssel (und Berlin!)
• Deshalb gibt es auch extrem wenig sachliche Informationen, etwa zum 
Programm der Gelbwesten. Könnten das zur Nachahmung anderswo anregen?



Die Forderungen der Gelbwesten
(veröffentlich in ihrem Manifest vom Dezember 2018)

http://internetz-zeitung.eu/index.php/5030-manifest-die-forderungen-der-
gelbwesten-im-wortlaut

http://internetz-zeitung.eu/index.php/5030-manifest-die-forderungen-der-gelbwesten-im-wortlaut


Die Forderungen der Gelbwesten (zusammengefasst)

• genannt werden vielfältige Alltagssorgen 

• viele Forderungen gehen an Kapital und Staat (Löhne, Renten, Steuern), die in der BRD übliche 

Wendung gegen ausländische Arbeitskräfte und Asylbewerber fehlt

• bei näherem Hinsehen widersprechen sich einige Forderungen (gute Löhne contra Wachsen der 

französischen Unternehmen) – kein Wunder in einer kapitalistischen Gesellschaft mit ihren 

notwendigen Gegensätzen

• die Forderungen bewegen sich im Rahmen des geltenden Systems, auf Basis der Vorstellung, der 

französische (Sozial)Staat müsse seiner Aufgabe endlich nachkommen;

• dafür soll die französische Demokratie durch mehr Volksentscheide reformiert werden.



Die Forderungen der Gelbwesten
Fazit: Die Forderungen sind im Großen und Ganzen links-sozialdemokratisch und 

verlangen eine Verbesserung der Lebensverhältnisse im Rahmen der geltenden 

Verhältnisse: Marktwirtschaft und deren rechts- und sozialstaatliche Betreuung.

Genau das passt allerdings nicht zum Programm der Regierung Macron. Diese hat 

ein rigides Programm zur Senkung des nationalen Lohnniveaus und der 

staatlichen Ausgaben beschlossen, um Frankreich gegen den siegreichen 

Konkurrenten Deutschland als EU-Führungsmacht wieder nach vorne zu bringen. 

Kein Wunder also, dass Macron mit aller Härte gegen die Proteste vorgeht…



Einige Daten und Fakten zur ökonomischen und 
politischen Lage in Frankreich



• Seit der Einführung des Euro hat Frankreichs Export ein Drittel 

seiner Weltmarktanteile verloren. 

• Der Industrieanteil am französischen Bruttoinlandsprodukt ging 

von 18 % auf 12,6 % zurück. 

• Frankreichs Anteil an den weltweiten Exporten ist von mehr als 

6 % im Jahr 2000 auf 4 % 2012 gesunken.

• Wachstumsraten: 1999 – 2008: jeweils 2%; 2005 – 2010: 0,6%

Kapitalwachstum und Staatsverschuldung



• Die französische Staatsverschuldung stieg von 60% des Bruttoinlands-
produkts in 2002 auf 96 % in 2016. 

• Frankreichs Sozialquote (= der Anteil des Bruttoinlandsprodukts, der für 
Sozialausgaben verwandt wird) ist die höchste der OECD-Staaten (30%). 
Deutschland liegt mit 25 % auf Platz 9.

• Die Rating-Agentur Standard & Poor’s stufte Frankreichs Bonität 2012 von 
AAA auf AA+ zurück und im November 2013 von AA+ auf AA.

Kapitalwachstum und Staatsverschuldung

https://de.wikipedia.org/wiki/Standard_&_Poor%E2%80%99s


Handelsbilanz















• Befristete Arbeitsverträge nur in engen Ausnahmen möglich

• Arbeitslosengeld 2 Jahre, für ältere 3 Jahre maximal

• 35 – Stunden – Woche; Überstunden 25 – 50 % Zuschlag

• Höchststand Arbeitslosigkeit: 2014 3,3 Mio = 10,2%; jetzt 9,2%

Arbeitsplätze & Löhne 



• Grundsicherung 510 € + Wohnung; Arbeitszwang nicht so rigide 
wie in Deutschland; 

• Renteneintritt: 62 Jahre (bis 2014: 61); bei den Eisenbahnern: 55

• Mindestlohn 9,67 €, ca. 1.500 € im Monat 

Arbeitsplätze & Löhne 



• Anklage gegen die bisherigen Regierungsparteien, dass sie diesen 
Niedergang Frankreichs zugelassen haben;

• dagegen Volksbewegung (!) „en marche“;

• die sammelt die vorhandene Unzufriedenheit im Volk gegen die etablierte 
politische Elite mit dem Versprechen, die Nation neu nach vorn zu bringen

• damit gewinnt er die Präsidentenwahl und marginalisiert in den folgenden 
Parlamentswahlen die etablierten Parteien (liberal-konservative wie 
sozialdemokratische)

Macrons Wahlkampf



• erleichterter Kündigungsschutz und deutlich geringere 
Abfindungen; 

• 120.000 Staatsbeamte sollen 2019 „abgebaut“ werden; 

• weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters (auf 66 Jahre);

• Entmachtung der Gewerkschaften durch mehr betriebliche 
Tarifabschlüsse und Regelungen.

Macrons angekündigte bzw. begonnene Reformen



Die französische Regierung will die Proteste im 
Interesse ihres „Reformprogramms“ mit aller Gewalt 
niederschlagen:

• Verschärfung des frz. Demonstrationsrechts

• Einsatz von Spezialkräften und Militär

• Verhaftungen und (schwere) Verletzungen bei den Demonstranten 
(Anfang Februar: 2000 mit 70 schweren Notfällen)

• Dies in einem Ausmaß, dass die UN-Menschenrechtsbeauftragte 
Bachelet Anfang März eine „vertiefte Untersuchung“ der „exzessiven 
Polizeigewalt“ fordert! 



Gleichzeitig macht die Regierung Macron Angebote:

• Sie geht auf bestimmte Forderungen der Gelbwesten ein. 
Steuererhöhungen auf Kraftstoff gecancelt, Steuererleichterungen für 
Rentner, Nicht-Besteuerung von Überstunden; (staatlich 
subventionierte) Erhöhung des Mindestlohnes um 100 Euro pro 
Monat.

• Sie beginnt einen „Bürgerdialog“…

• Die EU sieht die sozialpolitischen Zugeständnisse wg. Auswirkungen 
auf das französische Staatsdefizit kritisch.



Stand:

Die Gelbwesten sind mit diesen Zugeständnissen nicht zufrieden.
Einer ihrer Sprecher: „Das sind Krümel. Wir wollen das ganze 
Baguette.“

Die Proteste gehen weiter. Die Demonstranten wehren sich gegen 
diverse Stigmatisierungen: gewaltsam, rechts, antisemitisch etc. 

Versuch, die unzufriedene schweigende Mehrheit zu mobilisieren.

Die Parteien von links und rechts versuchen, die Bewegung zu 
instrumentalisieren. Teilnahme bei der Europawahl?



Schlüsse:

1. Die Zumutungen in Sachen Lohn und sozialen Leistungen sind 
nicht alternativlos – auch wenn Politiker und Wirtschaftsfachleute 
das stets behaupten. 

2. Widerstand ist möglich – auch jenseits der bisher zugelassenen 
Bahnen von politischer Opposition und Gewerkschaft. Eine 
Bewegung kann durch Demonstrationen und Blockaden 
Kampfkraft entfalten, die das Wirtschaftswachstum merkbar stört.

3. Widerstand lohnt sich – nach drei Wochen ihrer Aktionen war die 
Regierung bereits zu deutlichen Zugeständnissen bereit.



Schlüsse:

1. Der große Mangel: Die Gelbwesten unterstellen den französischen 

Staat, von dem sie total enttäuscht sind, gleichzeitig als die richtige 

Adresse für all ihre Forderungen. So als wäre ausgemacht, dass 

sie, die “kleinen Leute“, in einem kapitalistischen Frankreich gut 

aufgehoben wären, wenn die Regierung sich nur um sie kümmern 

würde. (Patriotischer Idealismus auf französisch!)

2. Deshalb verlegen sie sich auf basis-demokratische Forderungen, 

um damit durchzusetzen, dass die Regierung auf sie hören muss.

3. Es fehlt: Bewusstsein von den Gegensätzen und den Schäden, die 

kapitalistisches Wirtschaften für die Mehrheit notwendig mit sich 

bringt.


