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Gegen den Widersland konservaliver und liberaler Elilen kaum
errungen, wurde das allgemeine Wahlrechl durch den Bonaparlismus auch schon enlwertel. Auf blo[l,eAkklamation der Entscheidungen eines mit umfassender MachI ausgestatteten Fuhrers reduziert, beraubl dieses System die atomisierten subalternen Klassen der autonornen Inleressenartikulation. Zurn )}Soft-Bonapartisrnus« geworden, beschriinkt es heute )}Demokratie« auf die
inhaltsleere Konkurrenz rivalisierender Einzelfiguren.

Andreas Fisahn: Herrschaft im Wandel
Oberlegungen zu einer kritischen Theorie des Staates I Br 1410 S.I EUR 22,90

Die kritische Prufung von Staatstheorien unterschiedlicher Herkunft rnachl gleichbleibende Elernente des Staates ebenso sichtbar wie dessen Wandel. Zenlral ist die Frage, wie der mod erne
burgerliche Staat soziale Herrschaft, also eine ungleiche Machtund Chancenverteilung, organisiert und stabilisiert. Dies rnundel
in eine Diagnose des neoliberalen Staales rnit seinen neuen Forrnen der Entdernokralisierung und der Vorherrschaft bkonornischer
Logik sowie deren Foigen fur die gesellschaftliche Entwicklung.

1\1,,,,,,,,,,,,,/0." Gesellschaft und Freiheit bei Hannah
In ihren Uberlegungen zur Gesellschaft greift Hannah Arendt Erkenntnisse der Marxschen Kapitalisrnusanalyse auf und gelangt
zu der Einsicht, dass das Reich der Freiheit in einer Gesellschaft,
die unter dern Diktat der Kapilalverwertung sleht, nicht anbrechen
kann. Anders beantwortet sie aber die Frage nach dern Inhalt freier rnenschlicher Tiitigkeil. Lars Niggerneyer vergleicht sowohl
Hannah Arendls Politikbegriff als auch ihre Uberlegungen zu Gesellschaft und Okonornie rnit den Ausfuhrungen von Karl Marx.

In seinem Artikel "Soziale Bewegungen
und autoritarer Populismus. Proteste und
Prasidentschaftswahlen in Frankreich" in
PROKLA 148 (September 2007, Seitenzahlen in Klammern beziehen sich auf
diesen Text) unternimmt Kolia Lindner
den verdienstvollen Versuch, der deutschen Linken verstandlich zu machen,
wie ausgerechnet def Mann zum franzosischen Pfasidenten gewahlt werden
konnte, def rur die "sozialen Bewegungen
der letzten zwei Jahre Zielscheibe der
Proteste war oder zumindest die umstrittenen MaRnahmen mitgetragen und
propagiert hat" (459). Nach einer ausruhrlichen Darstellung dieser Bewegungen - der gegen die EU-Verfassung, den
Unruhen in den Vorstadten im Spatherbst 2005 und den Protesten gegen die
Aushebelung des Ktindigungsschutzes rur
BerufsanfangerInnen (Stichwort CPE)! ,,5011 gek!;irt werden, wie trotz der massiyen sozialen Konflikte das autoritarpopulistische Programm Sarkozys eine
Mehrheit der Bevolkerung rur sich gewinnen konnte" (461). AbschlieRend versucht Lindner, "die Natur der genannten
Auseinandersetzungen" (461) auszuloten
und die "Versaumnisse der Linken im
Umgang mit ihnen" (ebd.) zu benennen.
Inzwischen gaben die erneute Wortmeldung der "sozialen Bewegung"2 gegen die
Verlangerung des Beitragszeitraums rur die
Renten und gegen das Gesetz tiber die Autonomie der Hochschulen ebenso wie sich
Fur ausfuhrlichere Angaben zum Inhalt der
Konflikte siehe Lindner 2007 und die dart
zitierte Literatnr.
2 In Frankreich wird haufig der Singular
verwendet

verschlechternde Umfrageergebnisse des
Prasidenten Grund zu der Annahme, dass
die Zukunft offener ist, als die Formulierung tiber die Mehrheit rur ein autoritarpopulistisches Programm suggeriert. (HoEfentlich) Grund genug rur einige kritische
Anmerkungen zu Lindners Analyse - nicht
zuletzt in der Hoffnung, dass so zu einem
besseren Verstandnis der Probleme der
Linken beigetragen werden kann.

Die Vorstadtrevolte und der
gegen das Prekariat
Bei der Lekttire von Lindners Artikel wird
deutlich, dass der Autor die genannten
Bewegungen recht unterschiedlich gewichtet. Wahrend sich die Darstellung des Verfassungsreferendums mit zwei Seiten begntigen muss, werden die Vorstadtrevolten
auf tiber vier Seiten und die CPE-Proteste
auf drei Seiten behandelt. Dies ist, wie
auch die dem Artikel vorgestellte Widmung zeigt, keineswegs ein Zufall. Vielmehr kommt darin die Einschatzung zum
Ausdruck, dass "der Widerstand gegen die
zunehmende Prekarisierung der Lebensverhaltnisse eine, wenn nicht sogar die
zentrale Tendenz aktueller Formen kapitalistischer Vergesellschaftung" (476) darstellt. Zusatzlich zu dieser allgemeinen
Tendenz halt Lindner die "rur die franzosische Gesellschaft spezifische Territorialisierung von Klassenverhaltnissen ",
die tiberdies "deutlich rassistisch tiberdeterminiert" (464) sei, rur entscheidend rur
das Verstandnis der Vorstadtrevolten. Den
beiden zuletzt genannten Bewegungen
wird - wie die abschlieRenden Bemerkungen insbesondere zum Verhalten der linken Parteien und der Gewerkschaften zei-
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gen - das flir eine emanzipatorische Politik
griiEte Potenzial zugesprochen.
Leider scheint die grundsatzlich positive
Beurteilung der Vorstadtrevolten dazu zu
fuhren, dass Lindner sich allzu sehr mit
deren Protagonisten identifiziert - und
sie idealisiert. So sieht er in der "Kultur
der Provokation" in erster Linie eine
"selbstermachtigend-ideologische Reaktion auf die Krise ..., in der es auch urn die
Wiederherstellung einer beschadigten
Mannlichkeit geht". Einen Satz spater ist
ohne Wenn und Aber von einem "antiburgerlichen und stark vergeschlechtlichte(n) Habitus" (466) die Rede. 1m Fazit
wird dann kritisch vermerkt, der "Paternalismus und die Ignoranz der Linken
gegenuber den Menschen aus den Vorstadten drohen die destruktiven Tendenzen ihrer Revolten zu verstarken" (476).
Nun scheint mir eine Formulierung wie
"selbstermachtigend-ideologische Reaktion" nicht nur in Bezug auf den Ideologiebegriff weiterer Erlauterungen zu
bedurfen, zumal nicht spezifiziert wird,
auf weIcbt: Krise hier reagiert wird.
Dass auch weniger wohlwollende Lesarten miiglich sind, wurde spates tens dann
deutlich, als an Demos gegen den CPE
teilnehmende Opfer von tatlichen Angriffen, die von Jugendlichen aus den
Vorstadten verubt wurden, den "antiburgerlichen Habitus" der Urheber kaum zu
wiirdigen wussten 3 • Diese Opfer - bzw.
ihre Eltern - sahen hier eher das Lumpenproletariat am Werk (Largueze et a1.
2005) und beurteilten daher "in der richtigen Erkenntnis, dass man vor aHem
sich diese Bande yom Hals halten musse" (Engels 1870: 474) die von Lindner
lediglich negativ - als einfassend und
entscharfend (476) - wahrgenommenen
Ordnungsdienste der Gewerkschaften
durchaus positiv.
1m Ubrigen wurde die Kategorie "Lumpenproletariat" auch von sich auf Marx
3 Es gibt im Ubrigen Hinweise darauf, dass
sie nieht unbedingt deckungsgleich mit den AkteurInnen der Vorstadtrevolten waren (Lagrange/Oberti 2006: 143 f.).

Raimund Feld

berufenden linken Organisationen herangezogen, urn Jugendliche aus den
Vorstiidten zu charakterisieren - ungeachtet der T atsache, dass "Lumpenproletariat" schon vor 150 Jahren keine wirlclich brauchbare sozialwissenschaftliche
Kategorie darstellte (Cowling 2002).
Vermutlich ware es produktiver, die eher
statische Sicht der Akteure der Unruh en
als Protorevolutionare bzw. Lumpenproletariat durch eine Konzeption zu ersetzen, die Raum fur unterschiedliche Entwicklungen lasst. Politisch entsprache
dem eine Strategie, die trotz aller berechtigten Kritik an blinder Gewalt und ohne
Verkennung der Tatsache, dass viele Jugendliche aus den Vorstadten in erster
Linie eine Teilhabe an der Konsumgesellschaft anstreben, in ihnen "nicht nur ein
bei den nachsten Wahlen anzuzapfendes
Wahlerpotenzial sehen soUte, sondern
Verbundete bei der fortschrittlichen sozialen und politischen Transformation
Frankreichs" (Amin/Herrera 2005: 105).
Wenn nun akzeptiert wird, dass "der Widerstand gegen die zunehmende Prekarisierung der Lebensverhaltnisse" sozusagen den Hauptwiderspruch der kapitalistischen Vergesellschaftung benennt, wirft
dies im Hinblick auf die von Lindner eriirterten "sozialen Bewegungen" zwei
Fragen au£ Zum Einen ist zweifelhaft, ob
es sich bei den Unruhen im November
2005 urn Widerstandsaktionen gegen die
Prekarisierung handelte oder sie zumindest indirekt diesem Widerstand zugerechnet werden kiinnen. Da kaum Forderungen formuliert wurden (467)4 - miiglicherweise auch nicht so artikuliert werden konnten, dass sie einer breiteren Offentlichkeit verstandlich gewesen waren
(Bento lila 2007) -, wurden von der
Mehrheit der KommentatorInnen einzelne AuEerungen, Vorgange und Faktoren interpretiert und verallgemeinert.
Dass sich dabei recht unterschiedliche
Einschatzungen herausbildeten, die von
4 Dies macht die Einstufung als "soziale Bewegung" fragwiirdig - daher die Anfuhrungszeichen im vorhergehenden Satz.
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der Einforderung der versprochenen Integration (Kronauer 2007: 598) uber eine
Reaktion auf rassistisch motivierte Diskriminierung (Hargreaves 2007: 58) bis
hin zur Gegengewalt als Ausdruck einer
Krise des Staates (Kouvelakis 2007:
264ff.) reichen und sich nicht zu einem
einheitlichen Bild zusammenfugten, ist
kaum uberraschend 5• Solche haufig auf
nur eine Dimension abstellenden Argumentationen erleichtern die Benennung
politischer Liisungen - urn den Preis der
Ausblendung anderer Dimensionen des
Problems. Fragen wie die, warum es in
einer Stadt wie Marseille praktisch keine
Unruhen gab (465) und warum die Beteiligten fast ausschlieElich mannlichen Geschlechts und zwischen etwa 15 und 30
Jahren alt waren, konnen dann nicht
mehr beantwortet werden.
Den Inbegriff dieses Widerstands gegen
die Prekarisierung wiirde eher der Kampf
gegen den CPE darstellen (476)'. Dafur
sprache, dass es gerade die allgemeine,
uber ihre konkreten Verhaltnisse hinausweisende Dimension war, die den betroffenen Jugendlichen ermiiglichte, eine Auseinandersetzung zu initiieren, die erfolgreich abgeschlossen werden konnte, nachdem und weil - sich nicht nur die zunachst nicht unbedingt begeisterten gewerkschaftlichen Apparate, die vorwiegend
Beschaftigte des offentlichen Sektors vertreten, sondern auch Beschaftigte aus der
kaum gewerkschaftlich organisierten "freien Wirtschaft" beteiligt hatten (Kouvelakis
2007: 276ff.). Zu fragen ware jedoch, ob
(bzw. wie) die Annahme begriindet werden
kann, dass "die soziale Mobilisierung neuer gesellschaftlicher Kreise (... ) dauerhaft
einen (... ) starken Trager sozialer Bewegun-

Entsprechendes gilt selbstverstandlich auch
fur konservative Deutungen, die meist auf
kulturelle Faktoren abstellen; bekannt wurde in
diesem Zusan1menhang Sarkozys Aufuahme des
Polygamie-Arguments (J andi 2006: 131).
6 Lindner weist diesbeziiglich jedoch auf die
"Gefahr des Partikularismus" hin und verweist
auf die Beendigung des CPE-Konflikts "auf dem
Riicken der BanlieuebewohnerInnen" (476).

gen"
in Form des Prekariats hervorbringen kiinnte.

und
Problematisch scheint mir aber vor allem, dass die Identifikation Lindners vor
aHem mit der Vorstadtrevolte und dem
Kampf gegen den CPE zu einer Bewertung der Linken und der Gewerkschaften
fuhrt, die mit seiner Einschatzung der
Machtverhaltnisse def franzosischen Gesellschafr insgesamt nicht kompatibel zu
sein scheint. Der den Gewerkschaften
gemachte Vorwurf, sie hatten Proteste
ausgebremst, autoritar gegen radikalere
T eile der Bewegungen agiert und einen
Generalstreik verhindert (477), bildet einen seltsamen Kontrast zu der Feststellung, dass das "autoritire Projekt" Sarkozys "in Frankreich derzeit uber eine breite gesellschaftliche Mehrheit" (471) verfugt. Jede Analyse ihrer Handlungsmiiglichkeiten hat der T atsache Rechnung zu
tragen, dass die franziisische Gewerkschaftsbewegung den niedrigsten Organisationsgrad (8%) aller OECD-Staaten
aufWeist. Auch wenn daraus nicht
umstandslos auf eme entsprechende
Schwache geschlossen werden kann, ist
dies in Bezug auf ihren Handlungsspielraum durchaus signifikant; auch ein von
der Mehrheit der Richtungsgewerkschaften ausgerufener Generalstreik ist daher
genau so wenig zu erwarten wie erfolgversprechend. Dies gilt erst recht, wenn
angenommen wird, dass eine gesellschaftliche Mehrheit fUr ein nicht gerade gewerkschaftsfreundliches Projekt existiert.
Inwieweit es allerdings tatsachlich eine
solche Mehrheit gibt, ware noch genauer
zu untersuchen. Zunachst einmal ist festzuhalten, dass Sarkozy im ersten Wahlgang lediglich 31,18% der abgegebenen
Stimmen erhielt und nur knapp 26% der
Wahlberechtigten fUr ihn stimmten (im
2. Wahlgang waren es 53 bzw. 43%). Ein
weiteres Indiz: Unmittelbar vor den Parlamentswahlen wurde die projektierte
Erhiihung der Mehrwertsteuer, mit deren
Ertrag die Sozialabgaben der Unterneh-
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men verringert werden sollten, auf Eis gelegt, weil zu groile Stimmenverluste befiirchtet wurdeno Auch die programmatische Positionierung von Sarkozy (und
Royal!) lids nieht auf eine Mehrheit fur
ein Rollback schlieRen; "insgesamt entwickelten 2007 auch die systemtragenden
Parteien einen systemkritischen Diskurs"
(Bischoff! Gauthier 2007: 29)0 Selbst
wenn die Formulierung "systemkritischer
Diskurs"
einigermailen
iiberzogen
scheint: Hegemonie sieht anders aus wie auch von einem Autor, der den
Wahlsieg Sarkozys zunachst als "Ergebnis
einer erfolgreiehen hegemonialen Strategie" (Peter 2007) bezeichnet, letzten Endes eingeraumt wirdo
In Anbetracht der Tatsaehe, dass die
Meinungsumfragen noeh ein halbes Jahr
vor der Wahl einen Wahlsieg von Segolene Royal plausibel erschienen lieilen,
gewinnen unbeschadet aller bereehtigten
Einwande gegen die Uberbewertung solcher Umfragen konjunkturelle Erlztirungen des Wahlergebnisses an Plausibilitat
- was ebenfalls der Hegemoniethese zuwiderlaufL So wurde ebenso naehdriieklieh wie einleuchtend auf zahlreiche Ungereimtheiten des Wahlkampfs der sozialdemokratischen Kandidatin wie das falsehe bzwo fehlende Timing hingewiesen,
das den Eindruck von Improvisation
hervorrief bzwo verstarkte und damit verunsichernd wirkte' (Missika 2007)0
1m Umkehrschluss lieile sieh sagen, dass
Sarkozy (fast) Alles richtig gemacht hat':
Insbesondere hat es den Anschein, als
habe er im Gegensatz zu Royal sein Potenzial in Bezug auf die soziale Herkunft
der WahlerInnen ausgeschopfL Interes7 Dass tatsachlich recht unprofessionell improvisiert wurde, zeigt das wmrend einer
Autofahrt angedachte und unmittelbar danach
der Offentlichkeit vorgestellte nnausgegorene
Projekt eines Eingliederungsvertrags (Schmid
2007: 172[)0
8 EinschlieRlich der Versiihnnng mit seiner
(inzwischen) Ex-Cattin Cecilia, zu der es nach
einer Umfrage karn, in der nach der Bereitschaft
gefragt wurde, bei den Prasidentschaftswahlen
fur ein Single zu stimmen (Martinetti 2007: 54)0

sant ist in diesem Zusammenhang insbesondere, dass die Mobilisierung der
JungwahlerInnen - bei denen eine groile
Mehrheit fur Royal stimmte (Michelat/Tiberi 2007: 4) - hinter der der iiber
65-jahrigen zuriiekbliebo
Es gibt also einige Indizien dafiir, dass es
keine strukturellen Griinde fur dieses
Wahlergebnis gab - zumindest aber keinen Grund, umstandslos von der Hegemonie eines autoritaren Projekts auszugeheno 'Vv'as die Konzeptualisierung als
autoritar-populistisch betriffi:, so nennt
Lindner Poulantzas und den in Frankreich derzeit - wenn die Publikationen
und Ubersetzungen ein Gradmesser sind
- intensiv rezipierten Stuart Hall als theoretische Bezugspunkteo Diesbeziiglieh
ware zu fragen, ob nicht die Entwicklung
der letzten 25 Jahre eine Modifikation
von deren Analysen erforderlich macht,
wie dies auch die jiingere Diskussion der
Internationalisierung des Staates in dieser
Zeitschrift nahelegt Unabhangig davon
lieile sich einwenden, dass Hall nicht den
Bogen iiberspannt, wenn er schreibt, ein
historischer Block, der die Hegemonie
anstrebt, konne quasi einseitig die Zustimmung der Bevolkerung organisieren,
indem er uoao die Opposition neutralisiert und zersplittert (Hall 2008: 161t
Die derzeit vorliegenden Umfrageergebnisse legen demgegeniiber nahe, die o~
fentliche Meinung in Frankreich als eher
widerspriichlieh zu beschreibeno "Zahlreiche Untersuchungen zeigen eine Dissonanz zwischen allgemeiner politischer
Einstellung und Wahlverhalten" (Bischoff/Gauthier 2007: 43)0 Damit steht
die Frage im Raum, inwieweit der "Sarkozysmus" "hegemoniefahig" ist Dabei
geht es keineswegs urn seine intrinsischen
Qualitaten im Sinne einer logischen
Konsistenz: Der Wahlkampf hat in alief
wiinschenswerten Klarheit gezeigt, dass
Sarkozy in der Lage war, quasi in einem
Atemzug "drei unterschiedliche ArgumenEine Kritik dieser allzu "geschlossenen"
Konzeption findet sich beispielsweise bei Blackledge (2002: 216£)0
9

Noch ;st Frankreich nicht verloren

teooo eine Sache, eine andere und ihr Gegenteil" anzufuhren (Fassin 2007)100 Wichtiger diirfi:e in Bezug auf die langerfristige
Erringung der Hegemonie die Fahigkeit
sein, das Koordinatensystem der offentlichen Dislzussion zu versehiebeno Dass
diesbeziiglich Erfolge der Rechten zu verbuchen sind, steht auRer Frage - die
Wortmeldungen insbesondere der SozialdemokratInnen zu den Vorstadtrevolten
im November 2005 und den einsehlagigen
Mailnahmen der Regierung sprechen eine
deutliche Sprache (Le Goaziou 2007: 38,
45£)0 Zu den giinstigen Voraussetzungen
gehoren die engen Verbindungen des Prasidenten zu den Eigentiimern wichtiger
Medien (Hartmann 2007: 85)0 In den ersten Monaten seiner Amtszeit war denn
auch festzustellen, dass es Sarkozy ohne
Probleme gelungen ist, mit bloilen Ankiindigungen von Mailnahmen die Medienlandschafi: zu dominiereno

Was nun?
Erleichtert wurde ihm dies durch die keineswegs nur dem mange In den Interesse der Medien geschuldete - Sprachlosigkeit der Linkeno Obwohl immer wieder
Konsequenzen aus dem schlechten Abschneiden bei der Prasidentsehafi:swahl
angemahnt wurden, blieben die entsprechenden Initiativen meist auf die organisatorische Ebene beschrankt Diese kann
durchaus mit der inhaltlichen Ausrichtung verschrankt sein - dies gilt insbesondere fur die sozialdemokratische Partei, in der viele jetzt den Zeitpunkt gekommen sehen, eine am italienischen
Vorbild orientierte Partei der linken Mitte aus der Taufe zu hebeno Die KP hat
sich im Dezember gegen den Willen ihrer Vorsitzenden dafur entsehieden, bei
der Diskussion iiber ihre Zukunft im
10 Insofern scheint es auch irrefuhrend, wenn
behanptet wird, dass Sarkozys Projekt "als
langfristiges Programm der gesellschaftlichen
Erneuerung konzipiert" sei (Bischoff/Gauthier
2007: 11) eine Formulierung, die im Ubrigen
zwei Satze weiter relativiert wirdo
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nachsten Jahr auch ein Ende der Partei
in Betracht zu zieheno Eine interessante
Entwicldung Hisst sich schliemieh in Bezug auf die (trotzkistische) LCR mit ihrem popuHiren Sprecher 00 Besancenot
beobachteno Ihm war es mit 4% als einzigem Kandidaten links von der Sozialdemokratie gelungen, bei den Prasidentschattswahlen ein aehtbares Ergebnis zu
erzielen; nun soil mit ihm als Gallionsfigur eine neue Partei gegriindet werden,
die auf den Triimmern der KP den
tischen Raum links von def Sozialdemokratie besetzt, ohne von dieser abhangig
zu seino Die inhaltliche Erneuerung halt
da nicht immer Sehritt; wahrend es bei
den SozialdemokratInnen vor aHem darurn zu gehen scheint, wer die Nachfolge
von E Hollande an def Parteispitze anoo
tritt und sieh die giinstigste Ausgangsposition fur die Prasidentschaftswahlen
2012 siehert, heiilt es im von der Mehrheit der Parteifuhrung getragenen Thesenpapier fur den kommenden Parteitag
der LCR uoao, die neue, zu griindende
Partei "entspreche der Notwendigkeit,
def Arbeiterklasse die Mittel fur ihren
Kampf zuriickzugeben" (http://wwwJerrougeoorg/spipophp?article478)0
Weder
erneute Auseinandersetzungen zwischen
sozialdemokratischen "Elefanten" noch
Konzeptionen, die sieh nur marginal von
der trotzkistischen Tradition - und sei es
in ihrer kompetentesten Form - losen,
scheinen geeignet, die Herausbildung einer Organisation zu befordern, die dem
Widerstand gegen eine sich als Reform
gerierende "Restauration"11 einen politischen Ausdruck verleihL Dabei haben
sich vor dem Hintergrund der zunehmend als Problem empfundenen Kauf-

11 "Restauration" steht hier in Anfuhrungszeichen, weil es keineswegs darum geht, lediglich das Rad der Zeit zuriickzudrehen - insofern
unterscheidet sich Sarkozy deutlich von Le Peno
Hier sehe ich auch den realen Kern def Formulierung "Projekt": Es geht um eine franziisische
"Wende", deren Konturen sich abzeichnen
(Uterwedde 2007), aber kein detailliertes und
konsistentes Prograrnm bildeno
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kraftentwicklung - und des verbreiteten
Gefuhls, dass der Staatsprasident dies beziiglich die Versprechen des Kandidaten
Sarkozy nicht einlost - die Voraussetzungen fur das Wiederaufleben der "sozialen Bewegung" schneller verbessert als
erwartet. 1hfe Erfolgsaussichten wiirden
durch eine iiberzeugende politische Alternative wohl kaum beeintrachtigt.
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Lindner

u

u

zu Raimund Feld

Bei manchen Diskussionsbeitragen mochte man zunaehst an die AutorInnen appellieren, den Text, den sie kritisieren, etwas
genauer zu lesen. Die Replik von Raimund
Feld auf meine Analyse "Soziale Bewegungen und autoritarer Populismus" aus
PROKLA 148 ist von dieser Art. Ieb. will
daher im Foigenden zunachst auf Felds
fehlerb.afte Lektiire meines T extes eingehen, mich anschlieRend jedoch v.a. zweier
inhaltlicher Streitpunkte annehmen, bei
denen unsere Einschatzungen der politischen Situation in Frankreich voneinander
abzuweichen scheinen. Diese betreffen die
sozialen Bewegungen der Ietzten Jahre sowie die Reichweite und Stabilitat des Prasidialregimes von Nicolas Sarkozy.

FehllektOren
Aus dem ihnen jeweils gewidmeten Textumfang und der kritisehen Einschatzung
der sozialen Bewegungen im Frankreicb.
der letzten Jahre schlieRt Feld, ich sprache
den Vorstadtrevolten sowie den CPE-Protesten "das fur eine emanzipatorische Politik groRte Potenzial"l zu. In meinem Text
ist jedoch davon die Rede, die Banlieuerevolten hatten mit ihrem "Aufbegehren gegen territorialisierte Klassenverhaltnisse
und Rassismus einen gewichtigeren Einsatz
als der 'Antiliberalismus' des EU-Verfassungsreferendums" (474f.; Herv. KL.).2 Bezuglich der Bewegung gegen den CPE ha1 Alle Zitate ohne weitere Angaben nach Raimund Feld: "Noch ist Frankreich nieht verloren:
Anmerkungen zu Vorstadtrevolte und Sarkozys
'autoritiirem Populismus'" in diesem Heft.
2 Seitenzahlen ohne nahere Angaben beziehen
sich im Foigenden immer auf Lindner 2007.

be ich zwei Prozesse beobachtet, die die
Pro teste iiber sozialen Partikularismus erheben:
grundsatzliche gesellschafiliche
Diskussionen und Widerstand gegen zunehmende Prekarisierung der Lebensverhaltnisse. 1m Klartext: die Fragen, die
die genannten Bewegungen aufgeworfen
haben, sind von auRerordentlicher Relevanz fur emanzipatorische Politik; die Bewegungen se1bst hatten jedoch nur bedingt emanzipatorisches Potenzial. Dies
klingt in meiner Kritik an destruktiven
Formen der Banlieuerevolten und den
dominierenden partikularistischen Motiven der CPE-Proteste an.
Die ZUrUckweisung der Verwechselung
von "Einsatz" und "Potenzial" mag Ideinhch erscheinen, weist aber bereits darauf
hin, dass Feld die von mir benutzte Sprache missversteht - ein Punk!, der anlasslich einer weiteren Fehllektiire noch deutlicher wird. In Felds Replik heiRt es, "dass
'der Widerstand gegen die zunehmende
Prekarisierung der Lebensverhaltnisse' sozusagen den Hauptwiderspruch def kapitalistischen Vergesellschaftung benennt".
Wahrend meine Ausfuhrungen hier mit
dem Vokabular des klassenreduktionistischen Traditionsmarxismus sinnentsteIIt
werden, sieht mein Text in zunehmender
Prekarisierung "eine, wenn nicht sogar die
zentrale Tendenz aktueller Formen kapitalistischer Vergesellschafiung" (476; Unterstreichung KL.). Undo er Idassifiziert,
anders als Feld schreibt (urn es anschlieRend bezweifein zu konnen), die Revolten
in den Vorstadten nicht als "Widerstandsaktionen gegen die Prekarisierung". Daher,
und weil sieh mein Text iiberhaupt nicht
von def darauf folgenden 'Kritik', dass dieser Widerstand "eher" in den CPE-Pro-
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