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Einleitung 

KOMPARATIVER AUFRISS 

Die komparative Untersuchung der Ausländerproblematik im 
deutsch-französischen Vergleich bedarf keiner besonderen Begrün
dung. In dem Maße wie sich die Überzeugung Bahn gebrochen hat, 
daß die Einwanderungsproblematik zu den entscheidenden gesell
schaftlichen und politischen Fragestellungen der kommenden Jahr
zehnte geworden ist,1 hat sich auch die Vorstellung durchgesetzt, 
daß es sich um eine Problematik der europäischen Industriegesell
schaft und nicht mehr allein der einzelnen Nationalstaaten han
delt.2 Den Experten der Migrationsfragen ist diese Erkenntnis seit 
jeher geläufig,3 nicht jedoch der breiteren politischen Öffentlichkeit 
und der politischen Klasse, in deren Diskursen Ausländerproble
matik und Ausländerpolitik durchweg als nationale Besonderhei
ten behandelt wurden. Der vergleichende Blick über die Grenzen 
war lange Zeit keine Selbstverständlichkeit. Wenn er gewagt wur
de, dann in der Regel nicht, um strukturelle Gemeinsamkeiten, 
Ähnlichkeiten politischer Aufgabenstellungen oder internationale 
Interdependenz zu konstatieren, sondern um darauf zu verweisen, 
daß die Probleme im Nachbarland ganz andere seien als im eigenen 
(etwa aufgrund anderer Nationalität der Einwanderer) bzw. dort 
durch eine konsequentere Politik gelöst würden.4 

Häufig wurde der internationale Vergleich auch gezogen, um 
vor Augen zu führen, daß das eigene Land im Verhältnis zu den 
Nachbarn besonders gut (bzw. besonders schlecht -je nach Zielrich-

1. Claude ALLÈGRE, A pied, à cheval, en voiture, in: Le Monde, 19.7.1991. 

2. Staatspräsident François MITTERRAND bei seiner Pressekonferenz am 14. Juli 
1991: "Tous les pays occidentaux, industriellement avancés, supportent cette 
pression." Vgl. Le Monde, 16.7.1991. 

3. Seit der Phase der intensiven Arbeitskräftewanderungen der 1960er Jahre ge
hören internationale Organisationen, an erster Stelle die OECD und der Euro
parat zu den Instanzen, die die Migrationsbewegungen und ihre sozialen Folge
entwicklungen beobachten und analysieren. Das "Système d'observation perma
nente des migrations" (SOPEMI) der OECD liefert mit seinen Jahresberichten 
den statistischen Hintergrund für jeden internationalen Vergleich. 

4. Siehe unten, S. 226, Anm. 15. 
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tung der Aussage) abschneide, oder daß die Probleme im eigenen 
Lande gar nicht so gravierend seien, wie allgemein behauptet wer
de.5 

Dabei ist Ausländerproblematik und Ausländerpolitik einer der 
Politikbereiche, in denen die zunehmende Ähnlichkeit gesellschaft
licher und politischer Entwicklungen in den Ländern der westeuro
päischen Industriegesellschaft besonders augenfällig wird.- Dies 
betrifft ebenso den Umfang der Zuwanderung wie die daraus fol
genden sozialen Strukturprobleme und die Implikationen auf der 
politischen Ebene. Vielleicht tritt die Parallelität der Entwicklun
gen in diesem Politikbereich auch stärker hervor als bei anderen 
Problemen (wie Bildungs- und Schulpolitik, Technologiepolitik 
usw.). Diese Parallelität scheint jedenfalls zur Koordinierung und 
gegenseitigen Abstimmung der Migrationspolitiken im europäi
schen Rahmen geradezu herauszufordern, ohne daß es bisher in grö
ßerem Stil dazu gekommen wäre.7 

Es kann allerdings die Frage aufgeworfen werden, ob die Paral
lelität der Problementwickung in den Ländern der westeuropäi
schen Industriegesellschaft einen dauerhaften Trend darstellt, der 
in eine unumkehrbare Gemeinsamkeit mündet, oder ob es sich viel
mehr um eine historisch bedingte Annäherung während einer zeit
lich begrenzten Phase handelt, die aufgrund neu hinzutretender 
Faktoren (z.B. der Öffnung Westeuropas nach Osten) wieder einer 
Tendenz divergierender Entwicklungen weichen könnte. Die vorlie
gende Studie versucht, diese Fragestellungen zu entwickeln, ohne 
jedoch bereits dezidierte Antworten liefern zu können. 

Die Ausländerproblematik hat jedenfalls in Frankreich und in 
der Bundesrepublik seit Beginn der 1970er Jahre und verstärkt seit 
der historischen Zäsur des Anwerbestopps für ausländische Ar
beitskräfte (1973 in der Bundesrepublik, 1974 in Frankreich) vor 
dem Hintergrund unterschiedlicher historischer Entwicklungen 
und bei Berücksichtigung einiger wichtiger Besonderheiten zuneh
mend parallele Züge angenommen. Das gilt nicht allein im Hin
blick auf den Gesamtumfang der Ausländerzahlen: ca. 4,5 Millio
nen Ausländer lebten Ende der 1980er Jahre in beiden Ländern. Es 
5. Charakteristisch ist in diesem Zusammenhang die Diskussion um die Zahl der 

Asylbewerber und politischen Flüchtlinge im internationalen Vergleich. 

6. Hierunter sind in erster Linie die Kernländer der EG, aber auch die Schweiz, 
Österreich und die skandinavischen Länder zu verstehen. 

7. Siehe unten, S. 79, Anm. 71. 
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gilt auch im Hinblick auf die Grundlinien der regierungsoffiziellen 
Ausländerpolitik, die in einer Art Phasenverschiebung, die von der 
Entwicklung des Arbeitsmarktes - mehr als von der parteipoliti
schen Orientierung der jeweiligen Regierungen abhängt, langfri
stig gesehen durchaus gleichartigen Motiven folgt: Konsolidierung 
bzw. Eindämmung, wenn nicht Verhinderung weiterer Zuwande
rung und soziale Integration der bereits im Lande lebenden Auslän
der. In beiden Ländern werden diese regierungsoffiziellen Zielset
zungen allerdings in der Realität durch immer erneute Zuwande
rungsbewegungen (Asylsuche, Illegalität) gleichermaßen in Frage 
gestellt. 

In beiden Ländern wird kontrovers die Frage diskutiert, ob es 
sich um Einwanderungsländer handelt, und in beiden Ländern 
wird um die Definition eines spezifischen Integrationsmodells ge
rungen, wobei das Konzept der "multikulturellen Gesellschaft" in 
unterschiedlicher Weise strittig ist. 

Die Feststellung der Parallelität gilt auch im Hinblick auf 
strukturelle Grundprobleme, wie die regionale und lokale Konzen
tration der ausländischen Bevölkerung in den großstädtischen Bal
lungszentren, die Probleme der "zweiten Generation" und die politi
sche Mitwirkung, bei der sich in beiden Ländern die Diskussion auf 
die Frage der Gewährung des kommunalen Wahlrechts für Auslän
der konzentriert. 

Auf der politischen Ebene sind Ausländerfeindlichkeit und das 
Auftreten einer neuen äußersten Rechten, deren Zielsetzung sich 
gegen die Einwanderung richtet, gemeinsame Strukturprobleme 
geworden. 

Im Laufe der letzten Jahre haben auch die Fragen der Asyl
suche und der Aufnahme politischer Flüchtlinge zunehmend an 
Vergleichbarkeit gewonnen.® Vergleichbarkeiten und Gemeinsam
keiten gibt es auch auf dem Gebiet der Beziehungen zu den Her
kunftsländern, wenn auch die außenpolitischen Implikationen der 
Ausländerproblematik zu den von den Nationalstaaten - trotz aller 
europäischen Kooperation - eifersüchtig gehüteten Vorrechten ge
hören. 

8. Zum deutsch-französischen Vergleich der Asylproblematik siehe: Klaus MAN 
FRASS, Politische Flüchtlinge und Asylbewerber in Frankreich, in: Klaus LÖR-
CHER, Christoph SCHUMACHER (Hg.), Asylrecht im Binnenmarkt. Die europäi
sche Dimension des Rechts auf Asyl, Baden-Baden 1989, S. 149-179. 
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Zu den herausragendsten gemeinsamen Strukturproblemen 
zählt schließlich auch der in den letzten beiden Jahrzehnten stetig 
wachsende erhebliche Anteil nicht-europäischer Einwanderer und 
die Entstehung eines Dualismus zwischen europäischer und nicht
europäischer Einwanderung in beiden Ländern. Die Verarbeitung 
dieses Dualismus auf der politischen und der ideologischen Ebene 
scheint zum Kernstück der ausländerpolitischen Kontroverse in 
beiden Gesellschaften zu werden. Im Zuge verstärkter Perzeption 
europäischer Gemeinsamkeit in der Perspektive intensiverer euro
päischer Kooperation gilt innereuropäische Zuwanderung, trotz al
ler Probleme der Vergangenheit (in Deutschland immerhin das 
Gros der eigentlichen "Gastarbeiterproblematik") als zunehmend 
problemlos. Andererseits wird die Migrationsproblematik mehr 
und mehr als Aspekt der Nord-Süd-Problematik perzipiert, und als 
das eigentliche Problem erscheint die Zuwanderung aus der Dritten 
Welt. Dazu tritt im Verlauf der inneren Umbrüche in den Ländern 
des islamischen Kulturkreises die Herausbildung politischer Kon
fliktlinien zwischen Europa und dieser Region der Dritten Welt, 
aus der der überwiegende Anteil nicht-europäischer Zuwanderung 
stammt. 

Dies zumindest ist die Konstellation, die die Ausländerproble
matik in der Perspektive eines deutsch-französischen Vergleichs im 
Verlauf der 1980er Jahre determiniert hat. Es ist nicht auszuschlie
ßen, daß sie durch die Öffnung nach Osteuropa relativiert wird und 
die innereuropäische Zuwanderung unter neuen Vorzeichen zur do
minierenden Problematik der Zukunft wird. 

Während in den Anfangsjahren der Ausländerbeschäftigung, d.h. 
von der Mitte der 1950er bis zur Mitte der 1960er Jahre, fast aus
schließlich Arbeitskräfte aus europäischen Herkunftsländern in die 
Bundesrepublik kamen, in Frankreich aber bereits eine große Zahl 
nicht-europäischer Arbeitskräfte, vornehmlich aus Nordafrika und 
den ehemaligen Kolonialgebieten Schwarzafrikas lebte, entstand 
seit Ende der 1960er Jahre mit der verstärkten Anwerbung türki
scher Arbeitskräfte auch in der Bundesrepublik ein erheblicher 
Ausländeranteil außereuropäischer Herkunft. Gewiß hat in Frank
reich die Präsenz von Ausländern nicht-europäischer Herkunft eine 
ältere Tradition. Dementsprechend reicht in der Reaktion auf die 
Ausländerproblematik die Unterscheidung zwischen europäischen 
und nicht-europäischen Ausländern ebenfalls weiter zurück. Au-



Komparativer Aufriß XI 

ßerdem ist für Frankreich als früherer Kolonialmacht, insbesonde
re durch die Eingliederung bestimmter, ehemals kolonialer Gebiete 
in das nationale Territorium, die deren Bewohner zu französischen 
Staatsbürgern werden ließ,9 aber auch durch wiederholte Ansätze 
zur Assimilierung kolonialer Eliten, eine Tradition der Einbezie
hung von Nicht-Europäern in die französische Gesellschaft charak
teristisch. 

Die für die aktuelle Problemsituation maßgebende Entwick
lung hat sich allerdings erst durch die gleichzeitig mit der Entkolo
nisierung (zwischen 1958 und 1962) einsetzende Massenzuwande
rung vollzogen, die das Gros der nicht-europäischen Zuwanderer -
aus den inzwischen unabhängig gewordenen Kolonien sowie den 
weiterhin französischen Überseegebieten - nach Frankreich ge
bracht hat. Gerade die allerletzte Phase dieser Zuwanderung, Ende 
der 1960er - Anfang der 1970er Jahre, hat diese Tendenz entschei
dend akzentuiert: Zwar hat auch in diesem Zeitraum eine massive 
Zuwanderung aus europäischen Herkunftsländern (an erster Stelle 
Portugal) stattgefunden, und die Zahl europäischer Zuwanderer lag 
auch in diesem Zeitraum immer leicht über derjenigen der Nichteu-
ropäer, doch ist deren Anteil gegenüber dem der europäischen Zu
wanderer regelmäßig gestiegen. 

Erst in den 1980er Jahren, in denen die Ausländerzahlen aus 
einigen europäischen Herkunftsländern z.T. erheblich zurückge
hen, übertrifft der Umfang der außereuropäischen Zuwanderung 
denjenigen der europäischen Zuwanderer. Die objektiven Grundla
gen für eine verschärfte Perzeption der Unterscheidung zwischen 
europäischen und nicht-europäischen Ausländern werden in Frank
reich jedenfalls im gleichen Zeitraum gelegt, in dem in der Bundes
republik mit der Stärkung des türkischen Bevölkerungsanteils die
se Problematik erstmalig entsteht. 

Als Ergebnis dieser in der letzten Phase parallelen Entwick
lung ist jedoch zu werten, daß die Unterscheidung zwischen euro
päischen und nicht-europäischen Ausländern für die Auseinander
setzung mit der Ausländerproblematik auf der politisch-ideolo
gischen Ebene in beiden Ländern eine gleichartige Bedeutung an
genommen hat und sogar wechselseitige Beeinflussungen zu regi
strieren sind. 

9. Karibik-Inseln Martinique und Guadeloupe, Guyana, Réunion, Neu-Kale-
donien, aber auch Algerien von 1947 -1962, 
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Wenn von der großen Bevölkerungsgruppe der Nordafrikaner 
als Besonderheit der Ausländerproblematik in Frankreich und von 
der ebenso bedeutenden Bevölkerungsgruppe der Türken als 
Charakteristikum der Ausländerproblematik in der Bundesrepu
blik die Rede ist und beide Gruppen miteinander verglichen wer
den, so soll doch nicht unerwähnt bleiben, daß Nordafrikaner auch 
in der Bundesrepublik und Türken auch in Frankreich leben. Die 
Bundesrepublik hat Anwerbeabkommen mit Marokko (1963) und 
Tunesien (1965) abgeschlossen, doch die Zahl der in diesem Rah
men und dem sich anschließenden Familiennachzug in die Bundes
republik gekommenen Marokkaner und Tunesier ist mit 56.000 
(1987) bzw. 24.000 (1987) im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aus
länder und im Vergleich zu anderen Nationalitäten relativ unbe
deutend geblieben. Mit Algerien hat ein Anwerbeabkommen nie be
standen, und die Zahl der Algerier in der Bundesrepublik ist - im 
Gegensatz zu Frankreich - unerheblich: es handelt sich im wesent
lichen um Personen, die im Verlauf der Wirren des Algerienkrieges 
von Frankreich in die Bundesrepublik ausgewichen sind und dort 
Aufnahme gefunden haben. Man wird also von einer besonderen 
Gruppe der Nordafrikaner in der Bundesrepublik nicht sprechen 
können.10 

Bedeutender ist die Gruppe der Türken in Frankreich, die mit 
146.000 (1985) unter den in Frankreich vertretenen Nationalitäten 
an 7. Stelle stehen. Ihre Besonderheit im französischen Kontext be
steht darin, daß ihre Zahl nach der Anwerbevereinbarung von 1969 
- quasi als Begleiterscheinung der massiven Zuwanderung der Tür
ken in die Bundesrepublik, die sich im gleichen Zeitraum auch in 
anderen westeuropäischen Aufnahmeländern (bes. Niederlande, 
Belgien, Schweiz, Österreich) beobachten läßt - im Verlauf der 
1970er Jahre sehr schnell angewachsen ist (1975: 51.000) und die 
mit dem raschen Anstieg verbundenen Problementwicklungen 
(starker Familiennachzug, Wohnungsprobleme, Illegalität, Ar
beitskämpfe) ließen die Türken in diesem Zeitraum im Gesamtkon
text der französischen Ausländerproblematik neben anderen (Alge
riern, Marokkanern) besonders stark in Erscheinung treten.11 Au
ßer im Ballungszentrum Paris sind Türken in den an die Bundesre-

10. Insgesamt leben (1991) 231.000 Staatsangehörige arabischer Staaten in der 
Bundesrepublik. Vgl. unten, S. 26, Anm. 24. 

11. Riva KOSTARYANO, Etre Turc en France: réflexions sur familles et communauté, 
Paris 1986. 
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publik angrenzenden Regionen (Elsaß, Lothringen) besonders stark 
vertreten - was auch auf die Möglichkeit hinweist, bei erschwerten 
Zuwanderungsbedingungen auf deutscher Seite nach Frankreich 
auszuweichen. Deutlicher noch als in der Bundesrepublik stehen 
Türken gegen Ende der 1980er Jahre in Frankreich an vorderster 
Stelle der Zahl der Asylbewerber.12 

Die nicht unbedeutende Zahl der Türken in Frankreich und 
ihre dominierende Stellung im Kontext der deutschen Ausländer
problematik hat inzwischen auch zu vergleichenden Untersuchun
gen der türkischen Bevölkerungsgruppe in beiden Ländern ange
regt. Dies ist eine - gewiß interessante - vergleichende Betrachtung 
auf der Ebene einer einzelnen Zuwanderer-Nationalität - nicht zu
letzt im Hinblick auf transnationale Interaktionen. Sie ist aller
dings nicht mit der komparativen Ebene der vorliegenden Studie 
identisch, die die beiden herausgehobenen, nicht-europäsichen Ein
wanderergruppen im Gesamtkontext der Ausländerproblematik in 
beiden Ländern zum Gegenstand hat. 

12. 1988:6.735 Türken bei insgesamt 34.352 Asylbewerbern an erster Stelle. 
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DIE ZUWANDERUNG DER TÜRKEN 
IN DIE BUNDESREPUBLIK 

Das Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Türkei wurde bereits im Jahre 1961 geschlossen. Die 
organisierte Anwerbung und Zuwanderung türkischer Arbeits
kräfte in der Bundesrepublik kam jedoch erst relativ spät, Ende der 
1960er Jahre, in Gang. 

Dieses späte, dann aber umso intensivere Einsetzen der tür
kischen Zuwanderung, das einerseits auf soziologische Trägheits
momente bei einer Bevölkerung zurückzuführen war, für die die 
Arbeitsmigration in die Bundesrepublik, wie ins Ausland über
haupt, etwas gänzlich Neuartiges darstellte, andererseits aber auch 
auf von türkischer Seite errichtete administrative Hindernisse bei 
der Einrichtung der für Anwerbung und Vermittlung erforder
lichen organisatorischen Strukturen,1 hatte eine Reihe bedeut
samer Konsequenzen für die Folgezeit. 

Während es 1964 in der Bundesrepublik erst 69.000 und 1969 
nicht mehr als 213.000 türkische Arbeitnehmer gab, waren es im 
Jahre 1974 618.000, und die Gesamtzahl der türkischen Wohn
bevölkerung war von 322.000 im Jahre 1969 auf 1.082 Mio. im 
Jahre 1974 gestiegen. Seit Anfang der 1970er Jahre bildet die 
türkische Bevölkerung die mit Abstand größte Ausländergruppe in 
der Bundesrepublik. Ihr bisheriger Höchststand war im September 
1982 mit 1,581 Mio. erreicht. Sie umfaßte zu diesem Zeitpunkt 34% 
aller in der Bundesrepublik lebenden Ausländer. 

Bis Ende 1985 ist die Zahl der Türken, nicht zuletzt im Zusam
menhang mit dem Rückkehrförderungsprogramm der Bundes
regierung, auf 1,402 Mio. zurückgegangen. Sie stieg anschließend 
wieder an. Mitte 1988 lebten 1,511 Mio. Türken in der Bundes-

1. Vgl. hierzu Reinhard LOHRMANN und Klaus MANFRASS (Hg.), Ausländerbeschäf
tigung und internationale Politik, München-Wien 1974, bes. S. 255 ff. 
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republik. Das waren 32% der zu diesem Zeitpunkt in der Bundes
republik lebenden 4,717 Mio. Ausländer.2 

Der unverhältnismäßig rasche Anstieg der türkischen Bevöl
kerungsgruppe hatte eine Reihe weitreichender sozialer und poli
tischer Konsequenzen und führte letztlich zu einem im Vergleich 
zur Anfangsphase qualitativen Wandel der Ausländerproblematik 
in der Bundesrepublik: 

1. Der zahlenmäßige Anstieg der türkischen Bevölkerungs
gruppe überlagerte sich zeitlich mit dem durch den *\nwerbestopp 
(von 1973) signalisierten Beginn einer Politik der Konsolidierung, 
oder sogar Reduzierung der Ausländerzahlen, vollzog sich alscTîft 
Gegenrichtung zu den Zielsetzungen staatlicher AusländerpÖTitik. 
Damit hoben sich die Türken durch ein zusätzliches Merkmal von 
den bisher dominierenden Nationalitäten (Italiener, Jugoslawen, 
Griechen, Spanier) ab, da deren Gesamtzahl im selben Zeitraum 
tendenziell spürbar zurückging. Die Türken waren also die einzige 
Nationalität, deren Zahl entgegen den staatlichen Zielsetzungen in 
"unerwünschter" Weise stieg. Grund hierfür ist in erster Linie die 
Tatsache, daß wegen der insgesamt spät einsetzenden Zuwan
derung türkischer Arbeitskräfte die soziologische Dynamik des 
JjSSyîî§J^i£h^.Ufô^die für die übrigen Nationalitäten bereits 
früher liegt, bei den Türken in voller Stärke erst in diesem 
Zeitraum einsetzte. Sie war aufgrund der spezifischen Familien
strukturen (Kinderreichtum) außerdem stärker und wurde durch 
Anwerbestopp und Beschäftigungskrise zusätzlich stimuliert, da 
aufgrund der im Gegensatz zu anderen Nationalitäten (z.B. 
Italiener) fehlenden Wiederkehroption die Türken selbst bei ver
schlechterten Beschäftigungsperspektiven keineswegs zur Rück
kehr, sondern im Gegenteil eher zu Nachzug von Familien
mitgliedern, z.T. zur zusätzlichen Existenzsicherung, tendierten. 

Die von der Ausländerproblematik a priori unabhängige 
Reform der Kindergeldregelung ab 1975 mag insofern eine zusätz
lich stimulierende Wirkung gehabt haben, als sie aufgrund der 
Differenz zwischen dem in der Bundesrepublik und für die im 
Ausland lebenden Kinder gezahlten Kindergeld einen Anreiz für 
den Nachzug von Kindern darstellte, die in der Heimat zurück
gelassen worden waren. Mit zunehmender Konsolidierung der 

2. Zahlen bis 1987: Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, 
hg. vom Statistischen Bundesamt (verzeichnet ab 1988 die Staatsangehörigkeit 
der Ausländer nicht mehr). Außerdem: Süddeutsche Zeitung, 1.8.1988. 
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Familien kam schließlich auch die hohe Geburtenrate traditionell 
strukturierter Familien mehr und mehr zur Wirkung. 

Das Fazit dieser sich kumulierenden Tendenzen liegt darin, 
daß der überwiegende Teil des der Konsolidierungspolitik seit 1973 
entgegenwirkenden Anstiegs der Ausländerzahlen auf das Konto 
des türkischen Bevölkerungsanteils geht. Von den in den Jahren 
1979/1980 trotz Anwerbestopps insgesamt 300.000 ausländischen 
Arbeitnehmern, die neu auf den Arbeitsmarkt der Bundesrepublik 
kamen, waren 80 % Türken.3 

Gewiß handelt es sich bei diesem numerischen Aspekt um 
Entwicklungsmechanismen, die ohne weiteres vorhersehbar waren, 
von einer vorausschauenden politischen Planung hätten berück
sichtigt werden können und von zahlreichen Experten (und verant
wortungsbewußten Politikern) auch entsprechend prognostiziert 
worden sind. Ihre explizite Nichtberücksichtigung lag allerdings 
ebensosehr in der wirtschaftlichen Logik, die der gesamten Anwer
bepolitik zugrunde lag. 

Die Nichtberücksichtigung bietet im übrigen - unter dem 
Gesichtspunkt eines kurzfristig orientierten Krisenmanagements -
außerdem den Vorteil, daß die eintretenden problematischen Folge
entwicklungen einer Massenzuwanderung zum unerwünschten 
Zeitpunkt nicht so sehr als Konsequenz eines Defizits an voraus
schauender politischer Planung erscheinen, sondern dem subjek
tiven Verhalten der ausländischen Bevölkerungsgruppe selbst 
anzulasten sind, wodurch in Krisenzeiten ein entschlossenes poli
tisch-administratives Vorgehen und energische Maßnahmen gegen 
diese Bevölkerungsgruppe legitimiert werden können. 

2. Auch die soziologische Dynamik stand aufgrund der späten 
und massiven Zuwanderung den staatlichen Optionen entgegen. 
Sie zeichnete sich in erster Linie durch regionale Konzentration 
und Fixierung in den unteren Bereichen beruflicher und sozialer 
Hierarchien aus. Die türkische Zuwanderung entwickelte sich zu 
einem Zeitpunkt, zu dem wichtige Bereiche des Arbeitsmarktes 
bereits von anderen, früher zugewanderten Nationalitäten besetzt 
waren und nur noch Branchen mit besonders schwierigen Arbeits
verhältnissen und die niedrigsten Berufspositionen offenstanden.4 

3. Der Spiegel, 23.3.1981. 

4. Hierzu vor allem Hartmut ESSER, Ist das Ausländerproblem in der Bundesrepu
blik ein "Türkenproblem"?, in: Rolf ITALIAANDER (Hg), "Fremde raus?". Frem
denangst und Ausländerfeindlichkeit, Frankfurt 1983,S. 169-179, hier S. 174. 



4 Soziale Realitäten 

Diese Orientierung auf niedrige berufliche Positionen mit nach
teiligen Auswirkungen für das künftige Image der türkischen 
Bevölkerungsgruppe stand im übrigen in einem gewissen Wider
spruch zu dem im Vergleich zu anderen Nationalitäten eher 
höheren Qualifikationsniveau der ausgewanderten türkischen 
Arbeitskräfte/* 

Regionale und lokale Konzentration 

Die relativ späte Zuwanderung der Türken ist auch der Haupt
grund für ihre starke regionale Konzentration. Während die bereits 
früh zugewanderten Nationalitäten vorwiegend in solchen Regio
nen anzutreffen sind, in denen sich bereits früh ein zusätzlicher 
Arbeitskräftebedarf bemerkbar gemacht hatte - so z.B. der starke 
Anteil der Italiener in bestimmten Teilen Baden-Württembergs -, 
kamen die Türken vorwiegend in solche Regionen, deren wirt
schaftliche Expansion mit Verspätung einsetzte, oder in denen 
aufgrund von Strukturkrisen selbst in der allgemeinen Expan
sionsphase noch bis in die späten 1960er Jahre auch Beschäf
tigungsprobleme bestanden.6 Das erklärt die starke Konzentration 
der Türken etwa in West-Berlin, aber auch im Ruhrgebiet. 

Orte mit besonderer Konzentration türkischer Bevölkerung 
sind West-Berlin, das 1982 einen Ausländeranteil von 12,5% hatte 
und wo 119.000 türkische Bewohner nahezu die Hälfte der 
Gesamtzahl der Ausländer bildeten,7 Köln (Gesamtausländeranteil 
1982: 15,2%, davon 44% Türken, d.h. ca. 68.000), Duisburg mit 

5. So hat die Türkei Schätzungen zufolge 35% ihrer Facharbeiter durch die Aus
wanderung verloren, eine für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes gra
vierende Tatsache, ebd. S. 173. 

6. Ebd. 

7. Mitte 1984 war das Verhältnis 115.000/244.000. Bis zum 31.12.1984 war die 
Ausländerzahl in West-Berlin auf 240.741 zurückgegangen (davon 109.630 Tür
ken) und bis zur Jahresmitte 1985 wieder auf 245.381 (davon 111.186 Türken) 
und bis zum 31.12.1985 auf 248.656 angestiegen. Süddeutsche Zeitung, 
29.11.1984, 9.8.1985, 28.1.1986. Für 1987 (Einwohnerregister vom 30.6.1987) 
wird eine Ausländerzahl von 256.000 und eine Zahl von 116.000 Türken ge
nannt. Vgl. Barbara JOHN, Minderheiten im Berlin der Nachkriegszeit - Traditi
on der Toleranz?, in: Berlin im Europa der Neuzeit, hg. v. W. RIBBE U. J. SCHMÄ 
DECKE, Berlin-New York 1990, S. 491-496. (Die Autorin ist Ausländerbeauftrag
te des Berliner Senats.) 
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47.000 Türken (62,4% des Ausländeranteils von 13.8%).» In diesen 
Städten fällt der türkische Bevöikerungsanteil durch die Konzen
tration in einigen wenigen Stadtteilen, z.B. Berlin-Kreuzberg, 
(Ausländeranteil von 30%, ganz überwiegend Türken, bei einer 
Gesamtbevölkerung von ca. 114.000) oder Duisburg-Hüttenheim, 
besonders ins Gewicht. In Mannheim bilden die Türken 35,1% des 
Ausländeranteils von 15,1%, in Düsseldorf sind es 17% von 14,8%, 
in Ulm 35,8% von 14,4%, in Remscheid 27,6% von 15,2%. 

In allen diesen Städten treten die Türken als die stärkste 
ausländische Gruppe in Erscheinung.9 Doch auch in Städten mit 
relativ geringem Ausländeranteil gibt es starke Konzentrationen 
türkischer Bevölkerung: So z.B. in Bremen (Ausländeranteil 7,5%), 
wo (1984) 27.800 Türken einen Anteil von 55,4% der insgesamt 
50.200 dort lebenden Ausländer darstellten.10 Bemerkenswert ist 
allerdings, daß in den drei Großstädten mit dem höchsten Aus
länderanteil und (abgesehen von West-Berlin und Hamburg) auch 
mit den absolut höchsten Ausländerzahlen, nämlich Frankfurt 
(23,2%), Stuttgart (18,3%) und München (17,3%), nicht die Türken, 
sondern die Jugoslawen die stärkste Ausländergruppe bilden. Das 
gleiche gilt für Offenbach, das mit 21,3% Ausländeranteil nach 
Frankfurt rangiert.11 

Eine Konzentration türkischer Bevölkerung gibt es auch in 
zahlreichen mittleren und kleineren Industriestädten. 

Wenn andererseits auch ein nicht unbeträchtlicher Teil der 
türkischen Bevölkerung verstreut zwischen anderen Ausländer-

8. Im Zuge des Rückkehrförderungsprogramms der Bundesregierung von 1983-84, 
das sich schwerpunktmäßig in der Stahlindustrie des Duisburger Raumes (Man
nesmann AG und Thyssen-Werke) ausgewirkt hat, haben ca. 4.000 Türken die
se Stadt verlassen. Die Zeit, 10.2. u. 8.6.1984. 

9. Allgemeines Deutsches Sonntagsblatt, 9.5.1982 und: Die Zeit, 1.7.1983. Nach 
den offiziellen Angaben des Statistischen Bundesamtes. Die Zahlenangaben 
von Anfang der 1980er Jahre geben in großen Zügen die auch weiterhin gülti
gen Größenordnungen wieder. Die Volkszählung von 1987 führte allerdings zu 
etwas niedrigeren Werten. Sie nannte für Frankfurt einen Ausländeranteil von 
20,3%, für Stuttgart 17,7%, Berlin 11,1%, Hamburg 9,3%, Bremen 6,8%. Vgl. 
Die Zeit, 17.2.1989. Zu höheren Ergebnissen kam dagegen eine Studie des Deut
schen Städtetages von 1988. Sie errechnete für Frankfurt einen Ausländeran
teil von 25%, für Offenbach 21,7%, Stuttgart 18,1%, München 16,0%, Mannheim 
15,5%. Vgl. Süddeutsche Zeitung, 29.4.1988. 

10. Vgl. das Informationsbulletin "Bremen-Informationen - Ausländerfragen'* Nr. 
13 (Okt.-Nov. 1984). 

11. Ebd. und Süddeutsche Zeitung 21. -26.12.1982. 
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gruppen und deutscher Bevölkerung auch in eher ländlichen 
Regionen lebt, und schließlich andere Nationalitäten an bestimm
ten Orten in konzentrierter Wohnweise anzutreffen sind, so wird 
doch die Konzentration der Türken in den genannten Groß- und 
Industriestädten, und dort wiederum in bestimmten Stadtvierteln, 
als das eigentliche Kernproblem der Ausländerproblematik in der 
Bundesrepublik perzipiert. 

Die Möglichkeit massiver Anwerbung von Arbeitskräften 
einer einzelnen Nationalität hat schließlich auch die Anwerbe
strategie einzelner Großbetriebe mit regionalen bzw. lokalen 
Schwerpunkten nicht unbeeinflußt gelassen, für die ethnische 
Gesichtspunkte bei der Zusammensetzung ihrer Belegschaft eine 
Rolle gespielt haben dürften (Automobil-Industrie im Raum Köln, 
Stahlindustrie im Raum Duisburg, Kohlebergbau im Ruhrgebiet). 
Die regionale Konzentration wurde dadurch zusätzlich akzentuiert. 

In den entsprechenden Regionen blieben die Türken als die 
zuletzt Gekommenen zudem auf die untersten Bereiche des Woh
nungsmarktes verwiesen (in der Regel die Altbau- und Sanierungs
viertel der traditionellen Arbeiterwohngebiete, wie etwa Berlin-
Kreuzberg), wobei z.B. im Ruhrgebiet die traditionell enge Bindung 
der Wohngebiete an die Zechen und Hüttenwerke mit außerdem 
"besonders hoher Umweltbelastung in den betriebsnahen Berei
chen"12 für die Wohnkonzentration charakteristisch sind.13 So ent
standen in den Industrieregionen an einigen Orten Wohn- und 
Lebensverhältnisse, die als "Ghettos" zu beschreiben durchaus 
gerechtfertigt erscheint.14 

Ein weiteres Merkmal, das sich aus der späten Zuwanderung 
ergibt und die Türken von den anderen Nationalitäten deutlich 
abhebt, ist der relativ kurze Zeitraum zwischen der Zuwanderung 
der angeworbenen Arbeitnehmer und dem Nachzug ihrer Familien
angehörigen. Die Ersteingewanderten hatten so nur wenig Gele
genheit, sich vor dem Nachzug der Familien in das soziale Umfeld 
der Bundesrepublik einzugewöhnen, geschweige denn sich sozial zu 
integrieren.15 

12. ESSER, S. 175. 

13. Z.B. Duisburg-Hüttenheim. 

14. Vgl. die als "ethnologische Reportage" bezeichnete Studie von Paul GEIERSBACH, 
Ein Türkenghetto in Deutschland, 2 Bände, Berlin 1990. 

15. ESSER, S. 176. 
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Die Tendenz zur Abkapselung gegenüber der Gesellschaft des 
Aufnahmelandes, der Rückzug auf die Familie in ihren aus dem 
Herkunftsland übertragenen traditionellen Strukturen und 
schließlich auf die ethnische Gruppe konnte dadurch nur begün
stigt werden. Die Familie fungierte dabei als Keimzelle der eth
nischen Gruppe, und diese wirkte zunächst stabilisierend auf die 
traditionelle Familienstruktur. Der Prozeß sozialer Integration 
wurde damit erheblich behindert und kam erst über die vielfältigen 
Kontakte der "zweiten Generation", nicht ohne Generations
konflikt, langsam voran. 

Unter den unmittelbaren sozialen Folgeentwicklungen regio
naler und lokaler Konzentration ist diejenige mit der gesamtgesell
schaftlich spürbarsten Wirkung der hohe Anteil ausländischer 
(sprich: türkischer) Kinder in den Schulen der betroffenen Stadt
viertel. Die massive lokale Konzentration bei gleichzeitiger 
"Unterschichtung" der ansässigen Bevölkerung und ethnischer 
Abkapselung entwickelte notwendigerweise eine soziologische 
Eigendynamik, die unter dem Stichwort der "Ghettoisierung"16 auf 
eine Perpetuierungder eingeleiteten Entwicklung hinauslief 

Soweit der massive Zuzug der Türken in bestimmte Stadtteile 
und Wohnviertel nicht schon dadurch bedingt war, daß diese 
Wohngebiete von den bisherigen Bewohnern immer weniger 
gefragt wurden, mied die einheimische Bevölkerung gerade wegen 
des verstärkten türkischen Zuzugs bestimmte Wohngebiete immer 
mehr. Die verbleibende, in der Regel ebenfalls einkommens
schwache Bevölkerung geriet zunehmend in Konfliktsituationen 
und fühlte sich in ihrer eigenen Identität in eine defensive Position 
gedrängt. Stellenweise kam es zu ethnischen Abgrenzungen nach 
Stadtvierteln, Straßenzügen oder Häuserblocks. Brennpunkte ent
standen auch hier wiederum durch die Situation an den Schulen. 
Denn ab einem bestimmten Anteil von Ausländerkindern in den 
Schulen oder Schulklassen und den damit verbundenen päda
gogischen Problemen, in jedem Falle aber bei Schulen mit mehr
heitlich ausländischen Schülern erschien die negative Auswirkung 
auf das schulische Gesamt-Niveau unausweichlich. Der Wider
spruch einheimischer Eltern wurde spürbar, ihre Kinder weiterhin 

16. Dieser Begriff soll allerdings im deutschen Kontext nicht einen ähnlich drama
tischen Zustand beschreiben, wie er aus der Entwicklung nordamerikanischer 
Großstädte geläufig ist. Im Falle Frankreichs trifft dies, wie zu zeigen sein wird, 
schon in einem stärkeren Maße zu. 
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auf diese Schulen zu schicken, da sie um ihre Entwicklungschancen 
zu fürchten begannen. 

Ausnahmen bilden wenige Orte mit starker Ausländerkonzen
tration und engem Zusammenleben deutscher und ausländischer 
Bevölkerung. Es handelt sich meist um traditionsreiche Großstadt
bezirke, die in bestimmten Schichten der deutschen Bevölkerung 
und im Zusammenhang mit Sanierungsaktionen zur Wieder
aufwertung der traditionellen Stadtzentren erneut Attraktivität 
gewinnen. Hier zeigt sich in der Regel das Ergebnis gezielter Be
mühungen um ein "multikulturelles" Zusammenleben, die häufig 
von "alternativen" Entwürfen ausgehen, aber auch von gezielter 
staatlicher Förderung, deren Absicht es war, beispielsweise durch 
bevorzugte Ausstattung die Schulen in den Problemgebieten auch 
für die einheimische Bevölkerung wieder attraktiver zu machen.17 

Doch handelt es sich hierbei lediglich um vereinzelte Ansätze, der 
Tendenz der Ségrégation entgegenzuwirken und im engen Zusam
menleben ethnisch und kulturell unterschiedlicher Gruppen For
men kulturellen Austauschs und neue Möglichkeiten der Wahrung 
sozialer Chancen zu entwickeln. 

17. Interview der damaligen Berliner Schulsenatorin Hanna-Renate Laurien 
(CDU), in: Der Spiegel, 22.11.1982. 



NORDAFRIKANER IN FRANKREICH 

Auch in Frankreich werden die räumliche Konzentration der nord
afrikanischen Bevölkerung, ihre'Konstituierung als unterste sozia- ~ 
je SchicRt und die daraus resultierenden Probleme des Zusammen
lebens mit der einheimischen Bevölkerung als das Kernproblem cleP* 
Ausländerproblematik perzipiert. Wohl etwas ausgeprägter als in 
der Bundesrepublik wird man dabei in Frankreich von Tendenzen 
der "Ghettoisierung" sprechen können. 

Wenn in der Bundesrepublik zu den Türken als "Nicht-Euro
päern" nur noch eine begrenzte Zuwanderung aus nicht-euro
päischen Ländern der Dritten Welt, insbesondere durch Flüchtlinge 
und Asylbewerber, hinzukommt, die Zahl "farbiger" Einwanderer 
sich jedoch in sehr engen Grenzen hält, so wird in Frankreich das 
außereuropäische Element der Nordafrikaner durch die nicht un
erhebliche Einwanderung aus Schwarzafrika und aus Südostasi-
en/Indochina ergänzt, so daß durchaus in gewissen Grenzen von ei
nem "Rassen-" oder "Farbigenproblem" gesprochen werden kann. 
Den überwiegenden Teil der in Frankreich lebenden Bewohner 
schwarzer Hautfarbe bilden allerdings die Zuwanderer französi
scher Nationalität aus den Überseegebieten, besonders den karibi-
schén Inseln Martinique und Guadeloupe. In den letzten Jahren hat 
auch die Zahl der Türken sowie diejenige der Asylbewerber, u.a. 
aus dem indischen Subkontinent, nicht unerheblich zugenommen. 
Die soziologische Dynamik und Genesis des Prozesses der räumli
chen Konzentration und sozialen Unterschichtung der Nordafrika
ner weist allerdings einige Unterschiede zu den Türken in der Bun
desrepublik auf und ist in jedem Falle nicht, wie bei diesen, an den 
relativ späten Zeitpunkt der Zuwanderung gebunden. 

Die Nebeneinanderstellung von Nordafrikanern in Frank
reich und Türken in der Bundesrepublik orientiert sich zunächst 
einmal an der Gesamtzahl: Den 1,57 Mio. Türken in der Bundesre
publik entsprechen etwa 1,51 Mio. Nordafrikaner in Frankreich. 
Wenn sich inzwischen auch der gängige Begriff "Nordafrikaner" 
durchgesetzt hat, so kann doch nicht unberücksichtigt bleiben, daß 
es sich um drei verschiedene Herkunftsländer handelt, wobei die 
stärkste Gruppe unter ihnen, nämlich die Algerier (1982: 805.000) 
quasi mit der Gesamtheit gleichgesetzt wird. Es bleibt auch zu be-
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achten, daß sich der zahlenmäßige Anteil der einzelnen Nationali
täten ganz uj^erschiedlich entwickelt Hat. Die Zahl der Algérie? 
hat sich relativ stetig entwickelt. Sie bildeten bereits in der ersten 
Phase der Nachkriegszeit und im Laufe der 1950er Jahre, als sich 
die strukturellen Bedingungen der gegenwärtigen Problematik 
auch hinsichtlich der nordafrikanischen Zuwanderer herausbilde
ten, stets eine der drei wichtigsten Einwanderergruppen: 1954, bei 
Ausbruch des Algerienkrieges wurden 212.000 Algerier in Frank
reich gezählt, und 1961, kurz vor Ende dieses Krieges, waren es 
350.000 (zum Vergleich: 1962: 705.000 Italiener, 451.000 Spanier). 
Vom Ende der 1960er Jahre (1970: 697.000) bis einschließlich 1975 
(884.000) bildeten die Algerier die stärkste Ausländergruppe in 
Frankreich (anschließend waren es die Portugiesen). Seit dem bis
herigen Höchststand von 1975 war ihre Zahl zunächst bis 1983 
(777.000) rückläufig und stieg in der Folgezeit wieder an (1988: 
845.000). 

Dennoch hat die Gesamtzahl aller Nordafrikaner, d.h. der drei 
beteiligten Nationalitäten zusammen genommen, seit den 1960er 
Jahren bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt stetig zugenommen, ohne 
allerdings bis Anfang der 1980er Jahre die seit Mitte der 1970er 
Jahre rückläufige Gesamtheit der drei südeuropäischen Nachbar
nationalitäten (Italiener, Spanier, Portugiesen) zu übertreffen.1 

Jahr 

1975 

1977 

1 1980 

1 1982 

1985 

Südeuropäer 

1.949 Mio. 

1.897 Mio. 

1.751 Mio. 

1.703 Mio. 

1.296 Mio. 

Nordafrikaner 

1.374 Mio. 1 

1.382 Mio. 

1.431 Mio. 

1.511 Mio 

1.540 Mio. 

1. Zahlen nach dem SOPEMI-Bericht 1988 der OECD. Im Anschluß an dieses Da
tum ändert sich in Frankreich die Methode der Ausländerstatistik mit dem Er
gebnis niedrigerer Gesamtzahlen, so daß eine Fortsetzung des Zahlenvergleichs 
über 1985 hinaus nicht sinnvoll ist. Der Trend des weiteren Rückgangs der Zahl 
der Südeuropäer und des Anstiegs der Zahl der Nordafrikaner hält jedoch an. 
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Allerdings werden die nationalen Unterschiede zwischen den ein
zelnen südeuropäischen Nachbarvölkern als so stark empfunden, 
daß sie im Gegensatz zu den Nordafrikanern nicht als Gesamtheit 
angesehen werden. 

Sowohl in der Anfangsphase der unmittelbaren Nachkriegs
zeit und der 1950er Jahre als auch in der Expansionsphase der 
1960er Jahre ging die in Frankreich entstehende nordafrikanische 
Kolonie fast ausschließlich auf die Zuwanderung algerischer Ar
beitskräfte zurück.. Die Zahl der beiden anderen nordafrikanischen 
Nationalitäten war in dieser Periode eher unbedeutend. Im Jahre 
1962, also bereits in einer Zeit mit insgesamt hoher Ausländerzahl, 
lebten neben ca. 400.000 Algeriern nicht mehr als 34.000 Tunesier 
und 49.600 Marokkaner in Frankreich. Die Zahl der Tunesier ist 
seither relativ gemäßigt und stetig auf die gegenwärtige 1,1.985) 
Größe von 203.000 gestiegen, die Zahl der Marokkaner dagegen hat 
nach einem stetigen Anstieg Anfang der 1970er Jahre einen erheb
lichen Aufschwung genommen (1972-1973 ein Sprung von 218.000 
auf 270.000) und die Marokkaner sind 1985 mit 516.000 zur dritt-_ 
stärksten Nationalität geworden (1988: 559.000). Ihr Anstieg im 
Verlauf der 1970er und frühen 1980er Jahre, während derer die 
Zahl der Algerier eher wieder leicht rückläufig war, hat in erster 
Linie den Anstieg der Gesamtzahl der nordafrikanischen Gruppe 
bewirkt. Trotz dieser neueren Entwicklung ist die Problematik der 
nordafrikanischen Bevölkerungsgruppe in ihrer Gesamtheit zu
nächst einmal unlösbar mit der Problematik der algerischen Bevöl
kerungsgruppe in der Anfangs- und Expansionsphase verknüpft. 

Ausschlaggebend für die im Verhältnis zu anderen Nationali
täten stärkere Problematik war zum einen die Tatsache, daß es sich 
um die Einwanderung aus einem de facto kolonial abhängigen^ 
Land handelte, dessen Bewohner bereits aufgrund dieser Tatsache 
(wenn auch seit 1947 formal französische Staatsangehörige) be
stimmten Diskriminierungen unterlagen, was die Zuweisung eines 
geringeren sozialen Status erleichterte. Die nordafrikanische Ein : 

Wanderung hat sich bis zur Gegenwart von der historischen Last 
des Kolonialismus nie gänzlich befreien können. Zudem wurde die 
dadurch ohnehin begründete soziale Distanz durch den politischen 
Konflikt des algerischen Unabhängigkeitskrieges - besonders 
durch die im Mutterland ausgetragenen Auseinandersetzungen 
(Terrorismus/polizeiliche Repression) - überlagert und akzentuiert. 
Sie lieferten auch ein ausreichendes und auf lange Sicht wirksames 
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politisches Motiv dafür, daß ausländerfeindliche Reflexe der einhei
mischen Bevölkerung sich vornehmlich auf diese eine ausländische 
Nationalität fixieren konnten.2 

Ältere, im kollektiven Gedächtnis der Völker verankerte Re
flexe, d.h. der Antagonismus zwischen den christlich-europäischen 
Völkern und den islamischen Arabern, der bis in die Zeit der arabi
schen Invasionen des 9. Jahrhunderts zurückreicht und in der Zeit 
der Kreuzzüge, sodann der arabischen Piraterie im Mittelmeer und 
seinen Küstenregionen bis zu den kolonialen Eroberungen des 19. 
Jahrhunderts seine Fortsetzung gefunden hat, wurden in dieser 
Konfliktperiode erneut aktualisiert. 

Daß die politische Artikulation akuter Ausländerfeindlichkeit 
sich nahezu ausschließlich auf die Gruppe der Algerier/ Nordafrika
ner konzentrieren konnte, geht in erster Linie auf die Tatsache zu
rück, daß dUe rechtsextremistischen Organisationen als Träger die
ser Tendenzen sich aus der Tradition der Algérie-Française-Bewe-
gung entwickelt haben, die die Niederlage im Algerienkrieg und 
die Hinnahme der algerischen Unabhängigkeit nie ganz verwun
den und dauerhafte Ressentiments entwickelt haben. 

Wenn in der Bundesrepublik die besondere Situation der Tür
ken in erster Linie auf die relativ spät einsetzende, dann aber umso 
intensivere Zuwanderung zurückzuführen ist, die auch nach dem 
Anwerbestopp von 1973 ihre Dynamik noch fortsetzte, so geht die 
Besonderheit der nordafrikanischen Bevölkerungsgruppe in Frank
reich zum einen auf den kolonialen Ursprung der algerischen Zu
wanderung und zum anderen auf die besonderen Modalitäten dieser 
Zuwanderung zurück, die sich im Übergang von kolonialer Abhän
gigkeit über die Entkolonialisierung zur Unabhängigkeit ent
wickelt haben. Ausschlaggebend war die Situation faktischer Frei
zügigkeit, die bis zur Unabhängigkeit Algeriens im Jahre 1962 be
stand. Sie hatte eine stark auf männliche Arbeitskräfte beschränk
te - dem Unterhalt der im Herkunftsland verbliebenen Großfamilie 
gewidmete - Wanderungsbewegung zunächst ohne ausgeprägten 
Familiennachzug - bei gleichzeitiger intensiver Rückwanderung 
und Mehrfacheinwanderung ("fluktuierende Wanderung") zur Fol-

2. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang allerdings das völlige Fehlen 
ähnlicher Erscheinungsformen im Verhältnis zu einer anderen Nationalität, 
den Vietnamesen, mit denen Frankreich ebenfalls einen Unabhängigkeitskrieg 
ausgetragen hat und die ebenfalls in nicht unbeträchtlicher Anzahl in Frank
reich lebten und leben. 
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ge, die staatlichen Steuerungs- und Einwirkungsmöglichkeiten 
weitgehend entzogen blieb. Nach der ausdrücklichen Garanti? des 
Prinzips der Eteizügigkeit. im Evian-Abkommen vom 18.3.1962 
wurden zwar von französischer Seite energische Schritte unternom-" 
men, diese Freizügigkeit einzuschränken. Durch Abkommen von 
1964, 1968 und 1971 wurde ein System jährlicher Einwanderungs^ 
quoten (ab 1964: ca. 20.000, ab 1968: 35.000, ab 1971: 25.000) und 
relativ langfristiger Aufenthaltsgenehmigungen eingeführt. Die 
von Frankreich angestrebte Einführungeines Anwerbesystems mit 
dem Abschluß von Arbeitsverträgen vor der Einreise kam jedoch 
wegen des Widerstandes von algerischer Seite nicht zustande.3 

Diese Maßnahmen änderten jedoch de facto nicht viel an den 
traditionellen Wanderungen. Sie reduzierten die Möglichkeit ille
galen Aufenthalts und illegaler Arbeitsaufnahme, die stets Begleit
erscheinungen dieses Wanderungsmusters gewesen waren, kaum 
und vergrößerten die staatlichen Steuerungsmöglichkeiten nicht. 
Diese begrenzte Wirksamkeit rührte insbesondere daher, daß für 
Algerier in Anknüpfung an die bisherige Freizügigkeit eine Rege
lung relativ langfristiger Aufenthaltsgenehmigungen (5 bzw. 10 
Jahre) galt.4 Das gleichzeitige Fehlen sozi§!er^ und 
Integrationshilfefr begünstigte damit eher die an der Wohnsituati
on und den Bedürfnissen landsmannschaftlicher Gruppierung ori
entierten Absonderungs- und Konzentrationstendenzen. 

Erst die seit Anfang der 1970er Jahre spürbar werdenden und 
alle Nationalitäten gleichermaßen betreffenden verstärkten Bemü
hungen staatlicher Steuerung, die sich insbesondere auf eine stär
kere Regulierung der Erteilung von Arbeits- und Aufenthaltser-
Jaubnis richteten, wirkten auch auf die algerische und nordafrika
nische Wanderungsbewegung ein. 

Der durch den Übergang von kolonialer Abhängigkeit zur Un
abhängigkeit bedingte Wandel der Zuwanderungsmodalitäten hat
te zunächst keine signifikanten Auswirkungen auf das gesamte 

3. Stephan ADLER, People in the Pipe-Line. The Political Economy of Algerian mi
gration to France, 1962-1974. Ph. D. Thèses, M.J.T., Boston, Mass., 1975,268 S.; 
vgl. auch: Richard I. LAWLESS, Allan M. FINDLAY, Algerian émigration to France 
and the Franco-Algerian Accord of 1981, in: Michael LACHER, Werner RUF (Hg. ), 
Transnational Mobility of Labour and Regional Developments in the Mediterra-
nean, Kassel 1984, S. 111-132. 

4. Aufgrund der "fluktuierenden Wanderung" sind bis Ende der 1960er Jahre 
auch keine offiziell verbindlichen Zahlen über den Umfang der algerischen Ein
wanderung verfügbar. 
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Wanderungsgeschehen. Er beeinflußte auch den Übergang von der 
reinen Arbeitskräftewanderung zur Familienwanderung nicht we
sentlich. Der verstärkte Familiennachzug seit Ende der 1960er 
Jahre mit seinen weitreichenden Konsequenzen sozialer Problem
entwicklung ist im Falle der Algerier/Nordafrikaner ebenso wie bei 
den übrigen Nationalitäten zunächst die natürliche Folge des im: 

mer länger gewordenen Arbeitsaufenthalts im Aufnahmeland, des 
tendenziellen Verlusts der Möglichkeit einer Rückkehr in die Hei
mat sowie - mit dem Einsetzen restriktiver ausländerpolitischer 
Tendenzen seit Anfang/Mitte der 1970er Jahre - auch des Schwin
dens einer Perspektive der Wiederkehr bei Aufgabe des Arbeits
platzes und vorübergehender Rückkehr in die Heimat. 

Der in diesem Zeitraum zu registrierende Nachzug auch der 
nordafrikanischen Familien, der aufgrund der traditionellen Fami
lienstrukturen mit hohen Kinderzahlen außergewöhnlich stark 
war, orientierte sich an den vorgefundenen Wohnmöglichkeiten, 
führte zu deren weiteren Konzentration bzw. aufgrund des Fehlens 
staatlicher Gegensteuerungsstrategien auf dem Wege des Über
gangs vom Bidonville über die Cité de transit zu neuen ghettoarti
gen Konzentrationen in den Grands ensembles des sozialen Woh
nungsbaus. Auch nach dem Übergang von der "fluktuierenden" Ar
beitskräftewanderung zum langfristigen oder definitiven Aufent
halt, verbunden mit Familiennachzug, bestanden trotz verschärfter 
Beschäftigungsreglementierung gewisse traditionelle Tendenzen 
fluktuierender Wanderung fort: sie bewirkten einen fortdauernden 
Anreiz zu illegalem Aufenthalt und Beschäftigung. 

Für die Gesamtgruppe der Nordafrikaner ist dabei die Dyna
mik der algerischen Zuwanderung, allein aufgrund des zahlenmä
ßigen Übergewichts, von entscheidender Bedeutung. Allerdings 
dürfen die Unterschiede zwischen den drei nordafrikanischen Na
tionalitäten nicht gänzlich unberücksichtigt bleiben. Die Tunesier 
bilden, aufgrund ihrer insgesamt geringeren Zahl eher eine Be^ 
gleiterscheinung, die sich ohne auffällige Besonderheiten in die 
nordafrikanische Gesamtgruppe einfügt. Die zahlenmäßig bedeu
tendere Gruppe der Marokkaner hebt sich von der Gesamtgruppe 
insofern ab, als ihre massive Zuwanderung - mit unverändert an
steigender Tendenz Täis in die 1980er Jahre - erst seit Ende der 
1960er Jahre verstärkt eingesetzt hat, u.a. infolge der zu diesem 
Zeitpunkt veränderten regierungsoffiziellen Anwerbepolitik, die 
angesichts einer allgemein verstärkten Tendenz zum Familien-
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nachzug die Anwerbung von Arbeitskräften aus solchen Herkunfts
ländern zu favorisieren versuchte, aus denen vorwiegend Arbeits
kräfte mit zeitlich begrenztem Arbeitsaufenthalt ohne raschen und 
umfangreichen Familiennachzug erwartet wurden.5 Dementspre
chend wurden auch nach dem Anwerbestopp von 1974 im Rahmen 
zeitlich begrenzter Saisonarbeit (z.B. im Bergbau) in erheblichem 
Maße besonders marokkanische Arbeitskräfte eingesetzt. Aller
dings erfüllten sich die Erwartungen eines begrenzten Arb'éitsàùf: 

enthaltes und eines ausbleibenden Familiennachzuges keineswegs. 
Gerade die Marokkaner haben sehr rasch auch Familienmitglieder 
in großer Zahl nachgezogen, was entscheidend zum Anstieg dieser 
Nationalitätengruppe und zur Ausweitung der Gesamtgruppe der 
Nordafrikaner beigetragen hat. 

Die historische Entwicklung der nordafrikanischen/algeri
schen Zuwanderung weist einige Besonderheiten auf, die die im üb
rigen so ähnliche Situation der Nordafrikaner in Frankreich von 
derjenigen der Türken in der Bundesrepublik in einigen Punkten 
deutlich abhebt. 

Die lange Zeit gültige tendenzielle Freizügigkeit der Algerier 
und ihr daran anschließender aufenthaltsrechtlicher Status mit 
vergleichsweise langfristigen Aufenthaltserlaubnissen (5 bzw. 10 
Jahre bis 1979) bedingte im Grunde eine aufenthaltsrechtliche Bes
serstellung; dieser „Nationalität und favorisierte eine relativ sponta
ne und freizügige Wänderungsbewegung - stets begleitet von einem 
erheblichen unkontrollierten, d. h. illegalen Anteil zwischen beiden 
Ländern, die staatlichen Steuerungs- und Regulierungsbemühun
gen weitgehend entzogen blieb. Aufgrund der dadurch entstandst 
nen Wanderungsdynamik ergab sich seit den Anfängen einer re
striktiveren Ausländerpolitik ein verstärkter Impuls zu illegalem 
Aufenthalt. Andererseits hat die algerische Seite, der durch die un-
gelenkte Wanderungsbewegung stets auch im Lande selbst benötig
te qualifizierte Arbeitskräfte verlorengingen - bei aller Ambiva
lenz der objektiven Interessenlage - immer wieder ansatzweise ver
sucht, die Abwanderung zu kontrollieren und einzudämmen - , und 
zwar nicht erst durch den Auswanderungsstppp von1973, der dem 
französischen AnwerbestoppTvon 1974 vorherging, sondern z.B. 
auch durch die' Zustimmung zur Quotenregelung seit 1964. Der 

5. Hierzu vgl. Klaus MANFRASS, Die Politik der Ausländerbeschäftigung in Frank
reich seit 1945, in: Dokumente. Zeitschrift für internationale Zusammenarbeit 
36 ( 1980), S. 106-127. 
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französischen Disposition zur restriktiven Kontrolle der Einwande
rung entsprach daher tendenziell stets eine algerische Disposition 
zur restriktiven Kontrolle der Abwanderung, wodurch durchaus ei
ne gewisse gegenseitige Bereitschaft zur administrativen Zusam
menarbeit mit dem Ziel der Steuerung des Wanderungsgeschehens 
gegeben war. Die tatsächlichen Wanderungsverläufe dürften hier
von jedoch letzten Endes weitgehend unbeeinflußt geblieben sein. 

Die "Beur" -Generation 

Die koloniale Vergangenheit und insbesondere die Zugehörigkeit 
Algeriens zum französischen Staatsgebiet zwischen 1947 und 1962 
begründete den Anspruch einer umfangreichen Personengruppe al
gerischer Herkunft auf die französische Staatsangehörigkeit - ohne 
daß die Übernahme der Staatsangehörigkeit gleichbedeutend mit 
der Integration in die französische Gesellschaft sein mußte. Das gilt 
in erster Linie für die Angehörigen der "zweiten Generation". Der 
Eintritt in die französische Staatsangehörigkeit war für viele von 
ihnen leichter und fand dementsprechend in einem noch größerem 
Umfang statt als bei den übrigen eingewanderten Nationalitäten. 
Für alle Zuwanderer gilt das ohnehin großzügige französische Ein
bürgerungsrecht, nach dem für in Frankreich geborene Nachfahren 
von Ausländern ein Einbürgerungsanspruch bei Volljährigkeit be
steht. Im Falle der Algerier kommt als zusätzliche Erleichterung 
hinzu, daß diejenigen, die bereits vor der algerischen Unabhängig
keit, d.h. vor dem 1.1.1963, in Frankreich gelebt haben, als franzö
sische Staatsbürger angesehen werden und ihre Nachfahren somit 
ebenfalls Anspruch auf die französische Staatsangehörigkeit besit
zen. 

Für die Nachfahren derjenigen Algerier, die seit dem 1.1.1963 
nach Frankreich gekommen sind, gilt - wie für alle anderen Natio
nalitäten - der Einbürgerungsanspruch bei Volljährigkeit. Somit 
wächst der überwiegende Teil der "zweiten und folgenden Generati
on" der Jugendlichen algerischer Herkunft automatisch in die fran-

\ [ zösische Staatsbürgerschaft hinein. 1989 übertraf erstmals die Zahl 
der Eingebürgerten nordafrikanischer Herkunft diejenige südeuro
päischer Herkunft, die bisher überwogen hatten.6 

6. L'Express, 15.11.1990. 
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Sehr viel gravierender als bei den Zuwanderern anderer Na
tionalität ist bëf den* Franzosen nordafrikanischer Herkunft die 
Diskrepanz zwischen formaler Übernahme der Staatsangehörigkeit 
und nicht erfolgter sozialer Eingliederung in die französische Oe-"" 
Seilschaft: ein Ergebnis anhaltender sozialer Deklassierung und der 
Persistenz ethnisch/rassischer Antagonismen. So ist im Verlauf der 
zurückliegenden Jahre und Jahrzehnte eine spezifische Generation 
französischer Jugendlicher nordafrikanischer Herkunft entstan
den, die Generation der Beurs - wie sie sich in einem kuriosen und 
verschlungenen Wortspiel im Jugendjargon des "verlan" (als Syn
onym für„"Araber") zu Beginn der 1980er Jahre zunächst selbst be
zeichnete und inzwischen allgemein so genannt wird. Sie erhebj. 
Anspruch auf Anerkennung einer eigenen Identität, die sich aus ih
rer doppelten Eigenschaft als französische Staatsbürger und somit 
Bestandteil der französischen Gesellschaft und ihrer nordafrikani
schen Herkunft ergibt. Sie erlebt ihre politische Bewußtwerdung 
im Kampf gegen sozial deklassierende Lebensumstände, rassische 
Diskriminierung und virulente Ausländerfeindlichkeit. Die Ge
samtzahl der ßear-Generation dürfte inzwischen die Millionen
grenze erreicht bzw. überschritten haben.7 

Die Emanzipationsbewegung der Beurs setzte Ende der 1970er^ 
Jahre-Anfang der : V98lQe£,4ahre ein - motiviert nicht zuletzt durch 
rechtlicheXTnsicherheiten in vielen Einzelfällen angesichts des un
terschiedlichen rechtlichen Status der Elterngeneration und den 
daraus resultierenden Konsequenzen und Verpflichtungen (Unsi
cherheiten über Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes, Wehrdienst,8 

Ausweisung nach Straftaten usw.). Sie waren Anlaß für zahlreiche 
Protestaktionen, Hungerstreiks und Solidaritätsaktionen. Nicht 

7. Die Gesamtzahl der Bei/r-Generation im Alter über 18 Jahre wurde 1988 auf 
300.000 (außer den Nachkommen der "Harkis") geschätzt» vgl. Le Monde, 
27.4.1988; die Zahl in Frankreich geborener bzw. aufgewachsener minderjähri
ger Jugendlicher nordafrikanischer Herkunft mit Anspruch auf die französische 
Staatsbürgerschaft, auf 700.000, vgl. Liberation, 9.11.1989. 

8. Erst am 11.10.1983 wurde zwischen Frankreich und Algerien ein Abkommen 
zur gegenseitigen Anerkennung des in einem oder anderen Land von den Alge
riern der 2. Generation geleisteten Wehrdienstes unterzeichnet, so daß diese die 
Wahl haben, in welchem Lande sie den Wehrdienst leisten wollen. Le Monde, 
12.10.1983. Von den im Jahr 1990 ca. 20.000 Wehrpflichtigen dieser Kategorie 
leisteten 5.800 ihren Wehrdienst in Frankreich und 4.500 in Algerien (der Rest 
war freigestellt). Bericht des französischen Verteidigungsministeriums (Rap
port Binville) über die Problematik der Integration der Wehrpflichtigen der 
ßear-Generation, nach Le Monde, 19.7.1990. 
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selten war in dieser Phase politischer Bewußtwerdung auch die Zu
rückweisung der automatisch zugestandenen französischen Staats
angehörigkeit. Es schloß sich die spontane Protestbewegung der 
^lärsche für die Gleichberechtigung" (Marches pour l'égalité) von 
1982 und 1983 an, und parallel zum Aufkommen des "Front Natio
nal" entwickelte sich die aus dem Eintreten gegen Ausländerfeind
lichkeit und Rassismus motivierte jugendliche Massenbewegung 
"SOS Racisme" (gegr. 1985), die unter der charismatischen Leitung 
von Harlem Désir ihren Rückhalt bei der Sozialistischen Partei, 
und mehr noch beim Staatspräsidenten François Mitterrand fand. 

Der Prozeß des Heranwachsens dieser neuen Generation der 
Nachfahren der Ersteinwanderer, die nicht mehr bereit war, in der 
gesellschaftlichen und politischen Passivität ihrer Elterngenerati
on zu verharren, hat offenbar im Verlauf der 1980er Jahre nume
risch und qualitativ eine kritische Größenordnung erreicht. 

Der Anspruch auf Berücksichtigung einer eigenständigen 
Identität der jungen Einwanderergeneration stieß auf das immer 
lauter und durchaus nicht nur von rechtsextremistischer Seite vor
gebrachte Postulat der "nationalen Identität" und der vorrangigen 
Berücksichtigung der einheimischen Bevölkerung bei der Vertei
lung sozialer Ressourcen. Es war daher nur folgerichtig, daß die be
sonders im Zeitraum der "Cohabitation" (1986-1988) von den Mitte-
Rechts-Parteien vorgetragenen Initiativen zugunsten einer restrik
tiveren Ausländerpolitik (bes. Innenminister Charles Pasqua) nicht 
nur auf eine schärfere Reglementierung der Zuwanderung und Er : 

leichterung der Ausweisung, sondern auch auf eine Erschwerung 
des Erwerbs der französischen Staatsbürgerschaft durch Reform 
des "Code de la Nationalité" speziell im Hinblick auf die Generation 
der Beurs zielten.9 Diese Initiativen waren Hauptbestandteil der 
seit Anfang der 1980er Jahre auf Einschränkung der Einwande
rung und gegen die regierungsoffizielle Integrationspolitik zielende 
ausländerpolitische Programmatik der Mitte-Rechts-Opposition 
und bildeten zugleich eine der wichtigsten Triebkräfte für die Her
ausbildung und den politischen Durchbruch des rechtsextremisti
schen Front National seit Mitte der 1980er Jahre. Die daraus resul
tierende Kontroverse dominierte die innenpolitische Szene in der 
Phase der "Cohabitation" und warf ihre Schatten gleichzeitig mit 

9. Vgl. bes. bereits die Debatte der Nationalversammlung vom 6. Juni 1985, Jour
nal Officiel, Débats Parlementaires, Assemblée Nationale 38 (1985), S. 1492-
1536. 
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der Auseinandersetzung um die Forderung nach Einführung des 
Kommunalwahlrechts für Ausländer insbesondere auf den Präsi
dentschaftswahlkampf von 1988. 

Das Auftreten der ßear-Generation und der Durchbruch des 
Front National haben die politische Landschaft Frankreichs im 
Verlauf der 1980er Jahre entscheidend mitgeprägt, und erstmals 
tritt in diesem Zeitraum eine besondere und weitgehend homogene 
Beyöikerungsgruppe als innenpolitischer Faktor .und yon den Par
teien umworbenes Wählerpotential in Erscheinung, deren Entste
hung und Eigenart ein Ergebnis der Einwanderungssituation ist. 

Für diese spezifische Entwicklung gibt es auf selten der Bun
desrepublik bisher kein Pendant, wenn auch durchaus eindrucks
volle Solidaritätsbewegungen gegen ausländerfeindliche Aus
schreitungen entstanden sind und die Bewegung des SOS-Racisme 
auch auf deutscher Seite ein positives Echo gefunden hat. Der 
Grund für das bisherige Ausbleiben einer entsprechenden Massen
bewegung dürfte wohl in erster Linie darin zu suchen sein, daß in 
der Bundesrepublik aufgrund der unterschiedlichen Einbürge
rungsmodalitäten die Bevölkerungsgruppe der Jugendlichen deut
scher Staatsangehörigkeit, aber ausländischer Herkunft, die einen 
Anspruch auf Berücksichtigung einer spezifischen Identität geltend 
machen und von daher auf aktive politische Mitwirkung drängen 
könnte, insgesamt noch relativ begrenzt ist. 

In Frankreich lag im Verlauf der 1980er Jahre die durch
schnittliche Zahl der Einbürgerungen pro Jahr bei 50.000 - 60.000 
(mit ansteigender Tendenz gegen Ende dieser Periode), wobei der 
Großteil der Eingebürgerten aus den Herkunftsländern ausländi
scher Arbeitnehmer stammt. Bei der überwiegenden Mehrheit der 
Eingebürgerten handelt es sich zudem um Jugendliche, die mit Er
reichung der Volljährigkeit ihren Anspruch auf die französische 
Staatsangehörigkeit wahrnehmen. Bis Ende der 19SÖer Jahre über
wogen bei den Einbürgerungen allerdings die südeuropäischen Zu-

.wanderer?< deren eingebürgerte "zweite Generation" nie einen An
spruch auf Gruppenidentität und Distanz zur französischen Gesell
schaft erhoben hat: _ 

Auf deutscher Seite lag im selben Zeitraum die Zahl der jährli
chen Einbürgerungen bei 30.000-40.000, wobei allerdings mit 
durchschnittlich 15.000 nur ein kleiner Teil Ausländer im engeren 
Sinne, vorwiegend aus den Herkunftsländern ausländischer Arbeit
nehmer, und der Großteil der Eingebürgerten Aussiedler deutscher 
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Volkszugehörigkeit aus ost- und südosteuropäischen Ländern wa
ren. 

Insbesondere die Zahl eingebürgerter Türken stagnierte über 
Jahre hinweg bei wenigen Hundert pro Jahr bzw. zeigt in jüngster 
Zeit eine nur sehr zögernd ansteigende Tendenz (1984: 1.053, 1985: 
1.310, 1986: 1.492, 1987: 1.184)"> und liegt weit unter der Zahl der
jenigen, die entsprechend ihrer Aufenthaltsdauer inzwischen for
mal ein Anrecht auf Einbürgerung hätten.11 

Es dürfte auch davon auszugehen sein, daß auf deutscher Seite 
in den meisten Fällen die Einbürgerung - nicht zuletzt auch auf
grund der bestehenden Einbürgerungsbestimmungen - die Endpha
se einer erfolgreichen Integration in die deutsche Gesellschaft dar
stellt, so daß für die Reklamation einer gesonderten Gruppenidenti
tät von Eingebürgerten die Voraussetzungen fehlen dürften. 

Auch dürfte auf deutscher Seite aufgrund der insgesamt aus
geglicheneren Sozialstrukturen und - trotz aller Defizite - günstige
ren schulisch-beruflichen Perspektiven, insbesondere aber auf
grund der besseren Wohnsituation selbst für nicht-eingebürgerte 
Ausländer und besonders für jugendliche Ausländer der "zweiten 
Generation" die soziale Ségrégation weniger gravierend sein als für 
die Beizr-Generation auf französischer Seite. Konturen einer "deut
schen Beur-Generation", die, ausgestattet mit allen politischen 
Rechten, einen Anspruch auf Berücksichtigung einer spezifischen 
Identität erheben bzw. ihr Gewicht als Wählerpotential zur Gel
tung bringen könnte, sind jedenfalls auf absehbare Zeit nicht zu er
kennen. 

Die Thematik, bei der in der Bundesrepublik vergleichbare 
ausländische Gruppierungen auf politische Mitwirkung drängen, 
d.h. die Forderung nach der Einführung des kommunalen Wahl
rechts für Ausländer, bildet jedenfalls ein Aktionsfeld, auf dem 
deutsche politische Kräfte gemeinsam mit ausländischen Gruppie
rungen tätig sind und wo die Forderung nach eigener Identität - so 
wie sie von den Beurs vorgebracht wird - nicht in gleicher Weise 
wirksam wird. 

10. Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1989, S. 59. 

11. Erste Anzeichen deuten darauf hin, daß mit der Erleichterung der Einbürge
rung durch das am 1.1.1991 in Kraft getretene neue Ausländergesetz auch die 
Bereitschaft zur Einbürgerung gestiegen sein könnte. Vgl. Süddeutsche Zeitung 
vom 15.1.1991 über den gemeinsamen Antrag auf deutsche Staatsbürgerschaft 
von 80 Hamburger Türken. 



Nordafrikaner in Frankreich 21 

In Frankreich zielte der koordinierte Versuch einer Berück
sichtigung der neuen Generation als Wählerpotential und ihres 
Einsatzes als politische "pressure group", wie er erstmals in größe
rem Stil von der Organisation 'Trance Plus" bei den Kommunal-
und Europawahlen des Jahres 1989 unternommen wurde, aus
drücklich gleichermaßen auf alle größeren Parteien der Linken und 
der Rechten. Dennoch dürfte die Mobilisierung dieses neuen Wäh
lerpotentials letzten Endes überwiegend den Parteien des linken 
Spektrums zugute kommen,1- was die ablehnende Haltung, in er:~ 
ster Linie des Front National, aber auch der gemäßigten Rechten, 
nur noch steigert. 

Die politische Aktivierung der neuen Generation läßt die tradi
tionelle Forderung nach Einführung des kommunalen Wahlrechts 
für Ausländer, auf die sich in der Bundesrepublik die Forderung 
nach politischer Mitwirkung bisher weitgehend beschränkt, auch 
in Frankreich keineswegs an Bedeutung verlieren. Sie geht mit ihr 
vielmehr weiterhin Hand in Hand, selbst nach dem ausdrücklichen 
Verzicht der Sozialistischen Partei auf Aufrechterhaltung dieser 
Forderung im Mai 1990, die als Konzession zugunsten einer Ver
ständigung mit den Oppositionsparteien der Rechten im Interesse 
ihrer Einbindung in einen Anti-Le-Pen-Konsens zu verstehen ist. 

Die Forderung nach der Zuerkennung des kommunalen Wahl
rechts für Ausländer ist - trotz des Beur-Phänomens - ebenso wie in 
der Bundesrepublik weiterhin Synonym für das geforderte Recht 
auf allgemeine politische Mitwirkung der Ausländer. Und ebenso 
wie in der Bundesrepublik wird in Frankreich von denjenigen, die 
die politische Opportunität einer solchen Forderung, ihre postulier
te integrationsfördernde Wirkung ebenso wie ihre verfassungs
rechtliche Kompatibilität mit den Grundprinzipien des National
staates bezweifeln, deren Gültigkeit als einzige Grundlage demo
kratischer Legitimität auch durch Fortschritte der europäischen In
tegration nicht tangiert wird, die Alternative einer Erleichterung 
der Einbürgerung als einzig richtiger Weg zu politischer Mitwir
kung hervorgehoben13 - obwohl in Frankreich die möglichen Reser-

12. Rémy LEVEAU, Les partis et l'intégration des Beurs, in: Idéologies, partis politi
ques et groupes sociaux, hg. v. Georges LAVAU U. Yves MENY, Paris 1989. 

13. So die Tendenz "Socialisme et République" innerhalb der PS {geleitet vom ehe
maligen Verteidigungsminister J.-P. Chevènement), von der die weitere Er
leichterung der Einbürgerung als "voie royale" zur Erlangung politischer Rech
te bezeichnet wird. Le Monde, 12.5.1990. 
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ven für weitere Einbürgerungen weitgehend erschöpft sein dürften, 
während in der Bundesrepublik ein solcher Prozeß sich erst am An
fang befindet. 

Im französischen Kontext beobachten wir mit dem Beur-
Phänomen im Grunde bereits das nächstfolgende Stadium der Pro
blematik politischer Mitwirkung der Ausländer: Die Beibehaltung -
selbst nach erfolgter Einbürgerung - des Anspruchs auf Berücksich
tigung als eigenständige Gruppe mit gesonderter "Identität", die 

l. sich ethnisch-kulturell artikuliert, aber im wesentlichen aus nicht 
^ verwirklichter sozialer Integration resultiert. Ein solcher Prozeß 

kann Züge annehmen, wie sie aus dem Zusammenhang des "ethnie 
vote" in den USA geläufig sind: d.h. eine überproportionale Berück
sichtigung der ethnischen Minderheit und ihrer - mit dem Allge
meininteresse nicht notwendigerweise kompatiblen - Belange als 
"pressure group", weniger durch eigene Repräsentanten als durch 
Konzessionen der auf Absicherung von Mehrheiten bedachten Ver
treter großer Parteien - insbesondere bei prekären Mehrheitsver
hältnissen, bei der strukturierte Minderheiten leicht die Rolle eines 
"Züngleins an der Waage" spielen können und die auf Mehrheitsbe
schaffung angewiesenen Repräsentanten ihnen gegenüber "erpreß
bar" bzw. "korrumpierbar" macht. Ob in der Berücksichtigung spe-

, zifischer Mindçrheitenbelange eine Verbesserung der Integrations-
; ehäneen liegt, dürfte zumindest fraglich sein: wahrscheinlicher ist 

die Akzentuierung einer Tendenz der Verfestigung von Minderhei
tenstrukturen, wobei die Situation in Großbritannien als Modell 
gelten kann, und die Intensivierung gesellschaftlicher Konfrontati
on.14 

Vertretern der B?ur-Generation ist diese eher gefährliche Per
spektive offenbar durchaus bewußt, und sie betonen, daß sich in 
langfristiger Sicht ihr politisches Engagement keineswegs auf die 
Vertretung der Belange der Minderheit richtet, sondern vielmehr 
auf die Gesellschaft als Ganzes.15 

In jedem Falle wird es darauf ankommen, die Frage politischer 
Mitwirkung nicht von den Fragen der sozialen Integration zu tren
nen, wobei den Letzteren eindeutig die Priorität zukommt. Politi-

14. Ansatzweise, in lokalem Rahmen, ist im übrigen das Phänomen des "ethnie vo
te** in Frankreich durchaus geläufig, so etwa in der "armenischen" Minderheit \ 
in Marseille oder einigen Pariser Vororten oder dem "vote juif* in bestimmten 
Pariser Stadtvierteln. 

15. Interview A. DAHMANI, in: Le Monde, 7.4.1990. 
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sehe Mitwirkung ohne erfolgreiche soziale Integration beinhaltet 
m.E. eher Risiken politischer Instabilität und Konfliktsteigerung 
als zusätzliche Chancen sozialer Integration. Dieser Gesichtspunkt 
sollte auch in der sowohl in der Bundesrepublik wie auch in Frank
reich leidenschaftlich geführten Diskussion um die Frage des Kom
munalwahlrechts für Ausländer stärkere Berücksichtigung finden. 

Die Wirkung des Golf-Krieges 

Ein weiterer problematischer Aspekt, der in der Berücksichtigung 
der ethnischen Minderheit als Wählerpotential liegt, d.h. sein über
proportionaler Stellenwert in der indirekten Einflußnahme auf in
nenpolitisch zu legitimierende und abzusichernde außenpolitische 
Entscheidungsprozesse, wie er etwa in der Funktion des jüdischen 
Wählerpotentials in den USA für die amerikanische Israel- und 
Nahost-Politik zweifellos gegeben ist, scheint sich im französischen 
Kontext rascher als jemals anzunehmen, durch den Golf-Krieg ab
zuzeichnen. 

Angesichts der anfangs nicht unbeträchtlichen Sympathien in 
der Beur-Generation für den französischen Kriegsgegner Irak und 
seinen Führer Saddam Hussein und angesichts einer sich steigern
den Massenagitation in den Maghreb-Ländern zugunsten einer Un
terstützung des Irak mit unüberhörbar frankreichfeindlichen Tö
nen wurden nicht nur Loyalitätskonflikte (hinsichtlich Wehrdienst 
und Kriegsdienstverweigerung), sondern auch das erneute Auf
flammen sozialer Unruhen - im Anschluß an den Aufruhr von Okto
ber 1990 - , Ausschreitungen zwischen der arabischen und der jüdi
schen Bevölkerungsgruppe und sogar die Disposition zur Unter
stützung von Terroraktionen befürchtet, und - zumindest von offizi
eller Seite - lange Zeit als Gegebenheiten angesehen.16 Jean Marie 
Le Pen setzte das Stichwort der "fünften Kolonne" in Umlauf,17 und 
der zentristische ehemalige Innenminister Michel Poniatowski, der 
zur selben Zeit seine Affinität zum Front National bekundete und 

16. Vgl. Le "deuxième front" des policiers, in: Le Monde, 24.1.1991. In der Erwar
tung, es könne zu einer internationalen Terrorismuswelle kommen, beeinflußte 
dieser Aspekt sehr stark die Berichterstattung ausländischer, auch deutscher 
Medien über Frankreich. Vgl. T.v. MÜNCHHAUSEN, Paris nimmt jede Warnung 
ernst, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.1.1991, J. FRITZ VANNAHME, Die 
zweite Front, in: Die Zeit, 1.2.1991. 

17. Le Monde, 8.2.1991. 
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die Notwendigkeit eines Wahlbündnisses mit ihm hervorhob, warn
te vor einer "Bartholomäusnacht".18 Größer noch war die Befürch
tung, daß als Reaktion darauf die Bereitschaft zu gewaltsamen 
anti-arabischen Ausschreitungen wachsen könnte. Eine Verunsi
cherung der nordafrikanischen Bevölkerungsgruppe, gesteigert 
durch strenge Polizeikontrollen, war im ganzen Land, besonders 
aber in Südfrankreich spürbar, wenn auch anfänglich verbreitete 
Informationen, wonach zahlreiche Nordafrikaner vorübergehend in 
ihre Herkunftsländer zurückgekehrt seien, sich bald als Gerüchte 
ohne Grundlage erwiesen.19 

Nachwahlen in Paris und Lyon am 27.1.1991 erbrachten spek
takuläre Erfolge für die Kandidaten einer einwanderungsfeindli
chen Haltung - insbesondere auch des Front National, trotz eines 
allgemein erwarteten Rückgangs dieser Partei aufgrund ihrer Ab
lehnung der französischen Kriegsbeteiligung - und deutliche Rück
schläge für gemäßigte Bewerber.20 

Durchaus spürbar, wenn auch weniger massiv als ursprünglich 
angenommen, war das Engagement der Beur-Generation in der pa
zifistischen Bewegung gegen die Kriegsteilnahme Frankreichs im 
Golf-Krieg. Von Regierungsseite wurde diese Bewegung zwar nicht 
eigentlich unterdrückt, aber im Zeichen einer parteiübergreifenden 
Politik der nationalen Einheit ("union sacrée") gezielt politisch 
marginalisiert. Dies geschah allerdings weniger im Hinblick auf 
die nordafrikanische Bevölkerungsgruppe als vielmehr mit dem 
Ziel einer parteiinternen Isolierung derjenigen Kräfte innerhalb 
der Sozialistischen Partei, die in Anknüpfung an die pazifistischen 
Traditionen der Sozialisten und die einstige Gegnerschaft weiter 
Teile der Linken gegen den Algerienkrieg oder unter Berufung auf 
das Prinzip solidarischer Zusammenarbeit mit der Dritten Welt 
Vorbehalte gegen die Kriegsteilnahme Frankreichs geltend mach
ten und Sympathien für die Anti-Kriegsbewegung bekundeten. 

Pazifistisches Engagement und jüdisch-arabischer Antagonis
mus führten jedoch zu einer tiefen politischen Krise der Organisati-

18. Interview in: Le Figaro, 16.1.199 t. 

19. Vgl. L'Express, 14.2.1991. 

20. U.a. Wiederwahl des ehemals kommunistischen Bürgermeisters André Des
champs, der einige Tage zuvor wegen ausländerfeindlicher Äußerungen gericht
lich verurteilt worden und bereits 1989 aus dem gleichen Grund aus der KPF 
ausgeschlossen worden war, im östlichen Pariser Vorort Clichy-sous-Bois ( Aus-
iänderanteil 40%)- vordem Kandidaten des Front National. 
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on SOS-Racisme, die bisher, entsprechend dem Prinzip der solidari
schen Zusammenarbeit aller betroffenen Gruppen gleichermaßen 
gegen anti-arabischen Rassismus wie gegen Antisemitismus aufge
treten war. Nach dem Engagement ihrer Führung zugunsten des 
Pazifismus unmittelbar nach Beginn der militärischen Operation 
am Golf im Januar 1991 wurde sie von zahlreichen ihrer prominen
ten jüdischen Gründungsmitglieder und Förderer verlassen - und 
büßte außerdem die wohlwollende Förderung durch den Staats
präsidenten ein. SOS-Racisme arbeitete anschließend, ebenso wie 
France Plus weiterhin konsequent im Sinne eines arabisch-jü
dischen Ausgleichs.21 

Nicht zuletzt dürften diese innenpolitischen Zerreißproben 
mehr als noch der außenpolitische Blick auf die nordafrikanischen 
Staaten Staatspräsident François Mitterrand dazu bewogen haben, 
nach dem Ablauf des Ultimatums öffentlich zu betonen, daß "der 
Widerstand Frankreichs gegen den Aggressor Irak kein Krieg ge
gen die Araber oder gegen den Islam" sei.22 

Wenn es sich bei der These, wonach die französische Haltung im 
Golf-Konflikt nicht zuletzt dadurch bestimmt worden sei, daß "der 
französische Präsident die Stimmung von über drei Millionen Mos
lems im Lande fürchten müsse",23 wohl eher um eine vorschnell zu
gespitzte journalistische Formulierung handelt, so hat der Blick auf 
die Lage und das Verhalten der Bevölkerungsgruppe nordafrikani
scher Herkunft, die Möglichkeit sozialer Unruhen und die innenpo
litischen Auswirkungen dieser Problematik zweifellos bei den Re
gierungsentscheidungen im Zusammenhang mit der französischen 

21. Vgl. Harlem DÉSIR, Un rêve écrasé sous les bombes, in: Le Monde, 29.1.1991; 
Elie ARIÉ und Arezki DAHMANI, Les forces de l'absurde, in: Le Monde, 26.1.1991. 

22. Le Monde, 22.1.1991. Auch der Vorsitzende der französischen Bischofskonfe
renz, Mgr. Joseph Duval, Bischof von Rouen, unterstrich, daß es sich beim Golf-
Konflikt nicht um einen Religionskrieg handele. Vgl. Interview in: Le Figaro, 
29.1.1991. Auch von seiten der arabischen Bevölkerungsgruppe erhielt die Vor
stellung eines Religionskrieges eine deutliche Absage: Vgl. die Umfragen von 
"Le Figaro" und "L'Express", S. 27, Anm. 25 u. 26. 

23. Joachim FRITZ-VANNAHME, Zwischen Arabien und Amerika, in: Die Zeit, 
11.1.1991. Für den Londoner "Guardian" ist die Tatsache, daß Frankreich fünf 
Millionen Araber innerhalb seiner Grenzen hat, Ausdruck dafür, daß jedes der 
europäischen Länder vom Golf-Konflikt in unterschiedlicher Weise betroffen ist 
und unterschiedliche Rücksichten zu nehmen hat und Europa daher zu einem 
gemeinsamen Kampf nicht in der Lage ist. Zit. nach: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 25.1.1991. 
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Beteiligung am Golf-Krieg eine nicht zu vernachlässigende Rolle 
gespielt. 

Somit wäre hier erstmals im europäischen Einwanderungskon
text der Fall zu konstatieren, daß in einer außenpolitischen Kon
flikt- und Entscheidungssituation das Gewicht der ethnischen Mi
norität (sei es qua Berücksichtigung als Wählerpotential, sei es un
ter dern Gesichtspunkt der Vermeidung sozialer Unruhen) einen 
Einflußfaktor gebildet hat. Zweifellos ist im Falle Frankreichs die
se Konfliktkonstellation - im Vergleich zu anderen europäischen 
Aufnahmeländern - wegen der starken arabischen Minorität (und 
nicht zuletzt wegen der Existenz einer nicht unbedeutenden jüdi
schen Minderheit) und der direkten außenpolitischen Konfronta
tion bisher am stärksten ausgeprägt. Andere europäische Aufnah
meländer, wie etwa Großbritannien mit einer ebenfalls starken 
muslimischen (aber nicht so sehr arabischen) Minorität sind weni
ger stark impliziert. Das gilt besonders auch für die Bundesrepu
blik, wo die Zuwanderer arabischer Herkunft zahlenmäßig und als 
Gruppe kaum ins Gewicht fallen24 und der Vergleich mit der türki
schen Bevölkerungsgruppe in diesem Falle gegenstandslos ist. 

Im Hinblick auf denkmögliche dauerhafte Nord-Süd-Konfliktkon
stellationen könnten jedoch diese Gesichtspunkte der Verknüpfung 
von Außen- und Innenpolitik nicht nur für Frankreich gelten, son
dern auch für andere europäsiche Aufnahmeländer an Bedeutung 
gewinnen. 

Die tatsächlichen politischen Rückwirkungen des Golf-Kon
flikts auf die nordafrikanische Bevölkerungsgruppe zeichneten sich 
durch äußerste Mäßigung und Differenziertheit aus. Prognostizier
ter Aktivismus, Provokationen oder gar terroristische Aktivitäten 
von arabischer Seite blieben gänzlich aus. Antiarabische Aus
schreitungen blieben auf Einzelfälle (z.B. kleinere Brandanschläge 
auf Moscheen in Nordfrankreich bei Douai und Lens und auf das 
"Haus des Ausländers" in Marseille, einige Übergriffe in Korsika) 
beschränkt und gingen über das alltäglich Gewohnte kaum hinaus. 

Umfragen, die Ende Januar 1991 unter der nordafrikanischen 
Bevölkerungsgruppe durchgeführt wurden, ergaben eine sehr viel 

24. Zu beachten dennoch der Aufruf der Ausländerbeauftragten der Bundesregie
rung, es nicht zu araberfeindlichen Äußerungen kommen zu lassen. Süddeut
sche Zeitung, 15.2.1991. 231.000 Menschen arabischer Herkunft hielten sich 
Anfang 1991 in Deutschland auf. Süddeutsche Zeitung, 14.2.1991. 
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geringere Unterstützung für den Irak und seinen Führer Saddam 
Hussein, als allgemein angenommen worden war. In einer von 
IFOP im Auftrag des "Figaro" durchgeführten Befragung äußerten 
nur 22% ihre Sympathie für den Irak und Saddam Hussein. Ein 
gleich hoher Prozentsatz von ebenfalls 22% bekannte jedoch auch 
seine Präferenz für die USA und die Alliierten. 54% nahmen dage
gen eine distanzierte Haltung ohne Präferenz für eine der beiden 
Seiten ein.-5 

Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine gleichzeitig in der gleichen 
Bevölkerungsgruppe von der Zeitschrift "L'Express" zusammen mit 
"FR3" und "France Inter" durchgeführte Umfrage, derzufolge 25% 
der Befragten einen Sieg des Irak und 28% einen Erfolg der UN-
Koalition wünschten und 47% keine Präferenz äußerten.26 56% der 
Befragten in der Figaro-Umfrage äußerten darüber hinaus eine ne
gative Meinung gegenüber der Person Saddam Husseins. 

Im deutlichen Gegensatz zur allgemeinen öffentlichen Meinung 
in Frankreich, die zum gleichen Zeitpunkt der französischen 
Kriegsbeteiligung zu 75% zustimmte, befürworteten nur 37% der 
Befragten die französische Politik im Golfkonflikt, und 47% lehnten 
sie ab. Nur eine verschwindende Minderheit von 9% sah in dem 
Krieg einen Konflikt zwischen dem Islam und dem Westen, womit 
die geringe Wirksamkeit des Arguments des "Heiligen Krieges" 
deutlich wurde. 33% dagegen sahen den Konflikt auf die Annexion 
Kuweits durch den Irak begrenzt, 26% sahen einen Konflikt zwi
schen armen und reichen Ländern und 23% einen Konflikt um die 
Zukunft der Palästinenser, worin die in der vorangehenden Periode 
deutlich spürbare Sympathie für die palästinensische Intifada-
Bewegung ihre Bestätigung fand. 

In der "Express"-Umfrage dominierte allerdings mit 40% (unter 
französischen Muslimen sogar 50%) die Einschätzung, daß es sich 
um einen Konflikt zwischen dem Westen und der arabischen Welt 
handele. Nur unbedeutend variierten die Einstellungen je nach Na
tionalität der Herkunft (nur 19% der Marokkaner, aber 25% der Al
gerier erklärten ihre Sympathien für den Irak) und als ohne jede 
Bedeutung erwies sich die Tatsache, ob die Befragten Ausländer 
oder französische Staatsbürger ausländischer Herkunft waren. Un
übersehbar fand dagegen ein Gefühl der Unsicherheit und Zu-

25. Les surprises d'un sondage, in: Le Figaro» 29.1.1991. 

26. Musulmans de France: ni Bush ni Saddam, in: L'Express, 31.1.1991. 
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kunftsangst in diesen Befragungen seinen Niederschlag. 58% in der 
"Figaro"-Umfrage zeigten sich besorgt über ihre Zukunft in Frank
reich, noch höhere Prozentsätze befürchteten Terroranschläge 
(70%) oder antiarabische Ausschreitungen (73%), und 57% befürch
teten Ausweisungen. 

Zurückhaltung und Ablehnung des Krieges waren die dominie
renden Ergebnisse dieser Umfragen. Sie wurden von kompetenten 
Kommentatoren überwiegend als Indizien für Realismus und Absa
ge an extremistische Positionen, reizten Endes aber als Zeichen ei
ner weit fortgeschrittenen Integration in eine differenzierte westli
che Industriegesellschaft mit ihrer inneren Widersprüchlichkeit ge
wertet.27 Z.T. wurde aber auch auf eine mögliche Gefährdung des 
Integrationsprozesses durch die allgemeine Verunsicherung ver
wiesen.28 

Allgemein befürchtete Zusammenstöße zwischen arabischer 
und jüdischer Minderheit, wie sie noch im Jom-Kippur-Krieg vorge
kommen waren, blieben ebenfalls aus. Dagegen gab es intensive 
Bemühungen um einen Dialog zwischen den ethnischen Minderhei
ten und insbesondere zwischen den Glaubensgemeinschaften, wozu 
Initiativen der religiösen Autoritäten, einschließlich der erst 1990 
konstituierten islamischen Gremien, aber auch der ethnisch
kulturellen Organisationen entscheidend beitrugen.29 

Das Auseinanderbrechen der Organisation SOS-Racisme wirk
te sich hierbei eher positiv aus, weil es verstärkte Anstrengungen 
eines arabisch-jüdischen Dialogs zur Folge hatte. Zweifellos gab es 
zu Beginnn des militärischen Konflikts starke Antriebe zur Bekrj|f: 

tigung ethnischer Gruppenidentität und -Solidarität und zur Besin
nung auf ethnische Herkunft und Bindung auch bei vielen Angehö
rigen der "zweiten Generation", bei denen dies im Zeichen ihrer 
französischen Staatsangehörigkeit inzwischen in Vergessenheit ge
raten sein mochte: einen "rappel à Tordre communautaire", wie es 
ein Vertreter der nordafrikanischen Bevölkerungsgruppe von Rou-
baix ausdrückte.30 Gefördert wurde dieser Prozeß z.T. durch grup-

27. Alain TOURAINE, Un constat encourageant, in: Le Figaro, 29.1.1991. 

28. Gilles KEPEL, L'homo islamicus n'est pas monolithique, in: Le Figaro, 29.1.1991. 

29. Z.B. Die gemeinsame Erklärung der Verantwortlichen der großen (katholi
schen, protestantischen, orthodoxen, jüdischen und muslimischen) Glaubensge
meinschaften: "Non aux armes chimiques, bactériologiques et nucléaires'* vom 
4.2.1991. 

30. Ph. BERNARD, Les immigrés dans le miroir du Golfe, in: Le Monde, 14.3.1991. 
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penorientierte Medien wie lokale und regionale Radiostationen 
TRadio-Beur, Radio-Soleil, Radio-France-Maghreb, Radio-Orient).31 

Die starke Einschaltung religiöser Autoritäten und Repräsentätfvi-
tät reklamierender Organisationen im Zuge der Bemühungen um 
einen Dialog zwischen den ethnischen und religiösen Gruppen ver
stärkte diesen Eindruck ebenso wie die kontinuierliche Referenz 
der Medien (Fernsehen) auf eben diese Minderheiten (communau
tés). 

Das politische Profil des irakischen Diktators ließ allerdings ei
ne dauerhafte Identifizierung im Sinne gesamt-arabischer Solidari
tät ebensowenig zu wie Verlauf und Ausgang der militärischen 
Operationen. Der innerarabische Konflikt zwischen Irak und der 
pro-irakischen Öffentlichkeit in vielen arabischen Ländern (z.B. Al
gerien) auf der einen und der anti-arabischen Koalition auf der an
deren Seite stellte ebenfalls eine Schwächung der Gruppenbildung, 
insbesondere der religiösen Gruppierungen, dar, da mit Saudi-
Arabien der wichtigste externe Förderer religiöser Aktivitäten als 
Verbündeter der USA im anti-irakischen Lager stand. 

Gleichzeitig vermehrten sich aber auch die Hinweise, daß eine 
Vereinnahmung im Sinne von Gruppenzugehörigkeit und Grup
penidentität bewußt zurückgewiesen und das Recht auf individuel
le Reaktion reklamiert wurde.*2 Auf der ideologischen Ebene bot 
dies einen Anknüpfungspunkt, an die Prinzipien des spezifisch 
"französischen Integrationsmodells" zu erinnern, das - im postulier
ten Gegensatz zum angelsächsischen Modell - eben nicht auf der 
Anerkennung von bestehenden Minderheiten, sondern auf den 
Prinzipien der Gleichheit der Person, der individuellen Rechte und 
der Nicht-Diskriminierung beruhe, d.h. auf dem Prinzip der Inte
gration des Individuums in die Gesamtgesellschaft.33 

Im Endeffekt überwogen Distanz und Kritik gegenüber beiden 
Kriegsparteien und das Bewußtsein, daß demokratische Defizite in 
den arabischen Ländern (beider Lager) eines der wichtigsten Pro-

31. Jüdische Sender: Radio J, Judaïque» Shalom. 

32. In diesem Sinne der Soziologe Adil JAZOULI in einer öfTentlichen Debatte von 
SOS-Racisme am 13.2. in Belleville. Vgl. Le Monde, 15.2.1991. 

33. Vorlage des Berichts des "Haut Conseil à l'intégration" am 18.2.1991, vgl. Le 
Monde, 19.2.1991. Inwieweit dieses "französische Modell" lediglich eine ideolo
gische Konstruktion darstellt, um die Existenz von ethnischen Minderheiten 
auf einer rein verbalen Ebene zu leugnen, soll an dieser Stelle nicht erörtert 
werden. 
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bleme darstellen, die durch den Golf-Konflikt zutage gefördert wur
den. 

Anstelle der allseits befürchteten gegenseitigen Radikalisie
rung und gewaltsamen Konfrontation als innenpolitischer Zerreiß
probe trat somit die Erfahrung, daß selbst eine außenpolitische 
Konfliktsituation zwischen Aufnahme- und Herkunftsland (es han
delte sich allerdings nicht um eine direkte militärische Konfronta
tion, sondern um eine indirekte Verwicklung - auch stellte sich die 
Frage nicht, ob und auf welcher Seite Militärdienst zu leisten sei!) 
bei einem Funktionieren demokratischer Mechanismen zwischen 
Aufnahmegesellschaft und eingewanderter Minderheit als Konflikt 
durchaus bewältigt werden kann, ein Höchstmaß an Distanz und 
Kritik gegenüber der Position des ÄüFhahmelarides ebenso ermög
licht wie kritische Solidarität gegenüber der Gegenseite,34 ohne die 
Zugehörigkeit zur Gesellschaft des Aufnahmelandes grundsätzlich 
in Frage zu stellen. 

Während pessimistische Kommentatoren von einer nachhalti
gen Kompromittierung des Integrationsprozesses durch die Er
schütterung des Golf-Krieges ausgingen,35 sahen optimistischere 
Beobachter in der Bewältigung der Konfliktsituation - nicht zuletzt 
aber auch in der weitgehenden Distanz und Indifferenz gegenüber 
dem Konflikt, ähnlich wie dies auch im überwiegenden Teil der 
französischen Gesellschaft zu konstatieren war, einen entscheiden
den Fortschritt der Integration.36 

Die "Harkis" 

Als Besonderheit bleibt zu erwähnen, daß durch die koloniale Ver
gangenheit, die Zusammengehörigkeit zwischen 1947 und 1962 und 

34. Z.B. Organisation von Hilfslieferungen (Medikamente und Lebensmittel) für 
die notleidende irakische Bevölkerung durch den "Cercle des Maghrébins de 
France". Vgl. F. DUFAY u. B. ZITOUNI, Le silence amer des Beurs, in: Le Point, 
4.3.1991. 

35. Djida TAZDAIT, Europaabgeordnete der Grünen und Vorsitzende der Vereini
gung "Jeunes Arabes de Lyon et de sa banlieue ( JALB): "Avec cette guerre on a 
sacrifié sur l'autel de l'honneur national tout le travail d'intégration". Le Point, 
4.3.1991. 

36. Vgl. Le Monde, 14.3.1991, Le Point, 4.3.1991, A. JAZOULI, in: Le Monde, 
15.2.1991. 
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den Algerienkrieg eine erhebliche Personengruppe algerischer Her
kunft, aber französischer Staatsangehörigkeit, entstanden ist. Es 
handelt sich um die sogenannten Harkis, d.h.. solche Algerier, die 
während des Algerienkrieges als militärische Hilfskräfte im Dien
ste der Kolonialherren standen, bei Kriegsende zum Verlassen des 
Landes gezwungen waren und für die französische Staatsbürger
schaft optierten, ohne jedoch in die französische Gesellschaft inte
griert zu werden. Sie lebten lange unter äußerst prekären und mar
ginalen Bedingungen (z.T. langjähriges Lagerdasein) und bewahr
ten unter ethnischen Gesichtspunkten - nicht zuletzt aufgrund ih
rer sozialen Marginalität - ihre ursprüngliche Nationalität eher 
stärker als die übrigen algerischen Zuwanderer. 150.000 Harkis fie
len im Algerierkrieg, Zehntausende verloren nach 1962 in Algerien 
ihr Leben, 80.000 kamen 1962 nach Frankreich. Ihre Zahl ist, ein
schließlich der nachgeborenen Generationen, inzwischen (1989) auf 
ca. 420.000 angewachsen.37 Ihre Lage ist auch insofern schwierig, 
als sie die Ressentiments ihres Herkunftslandes auf sich zogen. Al
gerien erkannte lange Zeit weder ihre algerische noch ihre französi
sche Staatsangehörigkeit an, so daß die Beziehungen zur Heimat 
vollständig unterbrochen wurden. Erst im Verlauf der 1980er Jahre 
hat sich die Lebenssituation vieler ehemaliger Harkis mit der Auf
lösung der meisten Lager verbessert. Ihre Nachkommen zählen sich 
inzwischen zur Generation der Beur$, in deren Organisationen sie 
z.T. besonders aktiv sind.38 Das Andauern deprimierender sozialer 
Lebensumstände der meisten Harkis und ihrer Familien, besonders 
in einigen der in Südfrankreich weiter bestehenden Lager, waren 
die Ursache für heftige Protestaktionen Ende 1990 und im Früh
sommer 1991. 

Die Möglichkeiten staatlicher Steuerung und Einwirkung gegen
über dem Bevölkerungsteil algerischer Herkunft waren aufgrund 
seiner unterschiedlichen Vielfalt immer stark eingeschränkt. Nicht 
zuletzt deshalb sind möglicherweise mehr algerische Einwanderer 
nach Frankreich gekommen als ursprünglich beabsichtigt war. 

37. Le Monde, 23.-24.7.1989. 
38. Catherine WIHTOL DE WENDEN. L'Insertion des rapatriés d'origine nord-

africaine, réalités et perspectives. Rapport pour la Délégation aux rapatriés, Pa
ris 1989. 
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Ethnische Spaltung 

Nicht zu vernachlässigen ist schließlich eine ethnische Besonder
heit der algerischen Bevöikerungsgruppe, nämlich ihre Spaltung in 
die Gruppe der Araber und die der Berber (die je etwa zur Hälfte in 
Prankreich vertreten sind), was hinsichtlich sprachlicher Zugehö
rigkeit, kultureller Identität und politischer Affinität von zentraler 
Bedeutung ist. 

In dieser Hinsicht liegt der Vergleich mit dem hohen Anteil 
der Kurden an den Zuwanderern aus der Türkei durchaus nahe.39 

Allerdings sind im türkischen Kontext noch weitere Minderheiten, 
wie die türkischen Christen, zu berücksichtigen. 

Hinsichtlich der politischen Beziehungen beider Aufnahme
länder zu den betreffenden Herkunftsländern, nicht zuletzt im Zu
sammenhang mit politischen Aktivitäten unter den Zuwanderern 
und mit politischen Konflikten in den Herkunftsländern, ist die 
Spaltung der Zuwanderer in jeweils zwei große ethnisch, kulturell 
und z.T. auch politisch voneinander unterschiedene Gruppen, von 
großer Tragweite. 

Asylproblematik 

Ein erheblicher Unterschied besteht zwischen Türken und Nord
afrikanern im Hinblick auf die Asylproblematik. Die Türkei ist für 
die Bundesrepublik - und seit Ende der 1980er Jahre auch für 
Frankreich - eines der wichtigsten Herkunftsländer von Asylbewer
bern: sei es aufgrund tatsächlicher politischer Verfolgung von oppo
sitionellen Gruppen und Minderheiten (Kurden, Christen u.a.), ver
bunden mit dem Andauern von Menschenrechtsverletzungen, die 
von den europäischen Gremien (EG, Europarat) fortlaufend ange
prangert worden sind, sei es daß nach dem Anwerbestopp von 1973 
Türken auf dem Wege des Asylantrags Zugang zum Arbeitsaufent
halt in der Bundesrepublik suchten. Von den 108.000 Asylbewer
bern des Jahres 1980, in dem die Gesamtzahl sprunghaft angestie
gen war und erstmals die 100.000-Marke überschritten hatte, 
stammte mit 57.913 mehr als die Hälfte der Bewerber aus der Tür-

39. Etwa 400.000 Kurden lebten 1991 in der Bundesrepublik, d.h. ca. ein Viertel der 
Zuwanderer aus der Türkei. Süddeutsche Zeitung, 12.4.1991. 
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kei (1979 waren es mit 18.044 35% von insgesamt 51.493), und von 
den im Zeitraum 1970-1979 in die Bundesrepublik gekommenen 
156.000 Asylbewerbern waren 27.840, d.h. ca. 18%, Türken.« 

Parallel mit dem vorübergehenden Rückgang der Gesamtzahl 
der Asylbewerber Anfang der 1980er Jahre ging auch die Zahl der 
türkischen Asylbewerber auf 1.548 im Jahre 1983 zurück (Gesamt
zahl: 19.737), wofür die Einführung der Visapflicht im Jahre 1980 
ausschlaggebend war. Am anschließenden erneuten Anstieg, der 
sich trotz immer wieder neuer einschränkender Maßnahmen seit
her regelmäßig fortsetzte (1984: 35.278, 1985: 73.832, 1986: 99.650, 
1987: 57.379, 1988: 103.076), hatten türkische Asylbewerber einen 
entscheidenden Anteil, und die Türkei behauptete immer einen der 
vorderen Plätze in der Reihenfolge der Herkunftsländer (1984: 
4.180 türkische Asylbewerber: 3. Platz hinter Sri Lanka und Polen; 
1985: 3. Platz 7.528, hinter Sri Lanka und Iran; 1986: 8.693, 4. Platz 
hinter Iran, Polen und Libanon; 1987: 11.426, 2. Platz hinter Polen; 
1988: 14.873, 3. Platz hinter Polen und Jugoslawien).^ Bei der er
neuten Höchstzahl von 193.063 Asylbewerbern im Jahre 1990 
(1989: 121.318) stand die Türkei mit rd. 22.000 Asylbewerbern, d.h. 
11,4%, an 3. Stelle hinter Rumänien und Jugoslawien.42 

Die mit der Asylsuche der Türken verbundenen Fragen, wie 
die lange Zeit strittige Frage der Asylgewährung für türkische 
Christen oder problematische gerichtliche Entscheidungen, wie die 
Abschiebung abgelehnter türkischer Asylbewerber trotz drohender 
Folter im Heimatland43 oder die politische Tätigkeit türkischer Op
positionsgruppen (Kurden), stehen seit geraumer Zeit im Zentrum 
der kontroversen asyl- und ausländerpolitischen Diskussion in der 
Bundesrepublik. 

Mit der Straffung des Asylverfahrens in der Bundesrepublik 
und insbesondere der Erschwerung des Zugangs für türkische Asyl
bewerber haben gegen Ende der 1980er Jahre Türken auch ver
stärkt Asyl in Frankreich gesucht. So rangierte die Türkei im Jahre 
1988 mit 6.735 Asylbewerbern (von insgesamt 34.352) in Frank
reich an erster Stelle. Auch die Anerkennungsquote war zu diesem 

40. Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1987, S. 69 sowie: 
Die Zeit, 30.5.1980. 

41. Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1989, S. 59. 

42. Süddeutsche Zeitung, 5.-6.1.1991. 

43. U.a. Fall Kemal Altun, 1983-1984. 
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Zeitpunkt bei türkischen Asylbewerbern in Frankreich mit ca. 20% 
deutlich höher als in der Bundesrepublik.44 

Gegenüber der großen Zahl türkischer Asylbewerber in der 
Bundesrepublik kontrastiert die verschwindend geringe Zahl von 
Asylbewerbern aus nordafrikanischen Ländern in Frankreich, die 
bisher in der Gesamtzahl der in Frankreich registrierten Asylbe
werber so gut wie gar nicht ins Gewicht fällt. 

Trotz der engen Verbindungen zwischen politischen Bewegun
gen in Frankreich und den Maghreb-Ländern, der intensiven politi
schen Aktivität unter nordafrikanischen Zuwanderern in Frank
reich und der zweifellos vorhandenen Verfolgung politischer Oppo
sition in Nordafrika hat sich eine umfangreichere Bewegung von 
politischen Flüchtlingen und Asylsuchenden aus Nordafrika nach 
Frankreich bisher nicht entwickelt - einmal abgesehen von promi
nenten Einzelfällen, wie dem ehemaligen algerischen Präsidenten 
Ben Bella, der bis zu seiner Rückkehr nach Algerien im Jahre 1990 
im französischen (und Schweizer) Exil lebte, dem marokkanischen 
Oppositionspolitiker Ben Barka, dessen skandalumwitterte Ent
führung 1966 in Paris das französisch-marokkanische Verhältnis 
nachhaltig belastete, oder dem im Frühsommer 1991 ausgewiese
nen oppositionellen marokkanischen Schriftsteller A. Diouri. Selbst 
die politischen Unruhen in Algerien im Herbst 1988 und die darauf 
folgende rigorose polizeiliche Repression oder die blutig niederge
schlagenen Unruhen in Marokko im Dezember 1990 haben keine 
größere Welle algerischer oder marokkanischer politischer Flücht
linge in Frankreich zur Folge gehabt. 

Das bisherige Ausbleiben einer Asylbewegung dürfte, abgese
hen von der unterschiedlichen politischen Konfliktsituation in den 
nordafrikanischen Herkunftsländern, in erster Linie dadurch zu er
klären sein, daß bis Ende der 1980er Jahre in Frankreich der Weg 
der Asylsuche von Zuwanderungswilligen kaum im gleichen Maße 
wie in der Bundesrepublik als Möglichkeit des Zugangs ins Aufnah
meland genutzt wurde, da auch immer andere Möglichkeiten des 
Zugangs nach Frankreich bestanden. 

Größere Zahlen von Asylbewerbern mit triftigen politischen 
Motiven werden allgemein jedoch für den Fall erwartet, daß der seit 
Ende der 1980er Jahre in Algerien auf dem Vormarsch befindliche 

44. Klaus MANFRASS, Politische Flüchtlinge und Asylbewerber in Frankreich 
<S.IX,Anm.8),S. 160. 
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islamische Fundamentalismus sich auch auf politischer Ebene 
durchsetzt und sein angekündigtes Vorgehen gegen westlich-euro
päische Lebensformen, das sich in erster Linie gegen den an franzö
sischer Zivilisation orientierten Bevölkerungsteil richten würde, in 
die Tat umsetzt. 

O n . - -• • • • ; -

Aufgrund der Reminiszenzen an den Algerienkrieg und des auch 
weiterhin von Spannungen selten freien Verhältnisses Frankreichs 
zu den Maghreb-Staaten, insbesondere zu Algerien, das von Kom
mentatoren immer wieder als "Haßliebe" charakterisiert wird,45 ist 
die Lage der Bevölkerungsgruppe nordafrikanischer - und beson
ders algerischer Herkunft in Frankreich von politischen Kompo
nenten stets stärker beeinflußt als die Lage jeder anderen ethni
schen Gruppe in Frankreich oder in der Bundesrepublik. 

REGIONALE KONZENTRATION: 
WOHNSITUATION - GHETTOBILDUNG 

Zahlreiche Faktoren mit teilweise kumulierenden Wirkungen ha
ben seit der Anfangsphase der unmittelbaren Nachkriegszeit zu der 
Entwicklung beigetragen, die schließlich zur Sonderstellung der al
gerischen/nordafrikanischen Bevölkerungsgruppe innerhalb der 
Gesamtheit der Einwanderer geführt hat. Absonderungstendenzen, 
die auf unterschiedliche Lebensgewohnheiten und kulturell-reli
giöse Faktoren zurückgehen, wurden verstärkt durch das ohnehin 
für alle Zuwanderer defizitäre Wohnungsangebot und haben zu
nächst die räumliche Konzentration nordafrikanischer Einwande
rer in bestimmten Stadtvierteln - d.h. vorwiegend Altbau- und Ab
bruchviertel in den Stadtzentren, aber auch peripherer gelegene 
Vorortgebiete - begünstigt. Die auch auf Regierungsebene seit der 

45. Bernard STASI, France-Algérie: des rapports passionnels, in: Le Figaro, 
21.2.1991. 
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unmittelbaren Nachkriegszeit zu registrierenden Vorbehalte gegen 
die Einwanderung aus Nordafrika haben die ohnehin gegebene, im 
Vergleich zu anderen Nationalitäten geringere soziale Einstufung 
dieser Gruppe noch verstärkt und Integrationsbemühungen er
schwert. 

^Aktive Diskriminierung aufgrund von Ressentimenten von 
seiten weiter Teile der einheimischen Bevölkerung, nicht zuletzt 
auch der Behörden (Polizei), taten dabei ein übriges. Die schlechte 
Wohnsituation, die im Verlaufe der 1950er und 1960er Jahre die ty
pische Erscheinungsform der Bidonvilles in den Vorortgebieteri der 
städtischen Ballungszentren Hervorbrachte, wirkte sich in erster 
Linie zu Ungunsten der nordafrikanischen Bevölkerungsgruppe 
aus, betraf aber ebenso andere Nationalitäten.1 Wenn aber den an
deren Nationalitäten der Übergang aus dem Ghetto in "normale" 
Wohnverhältnisse weitgehend gelang, so verblieb die Gruppe der 
Algerier/ Nordafrikaner auch in der Folgezeit sehr stark in einer 
abgesonderten Wohnsituation. Dazu trug nicht zuletzt die Schaf
fung der sogenannten Cités de transit bei, die in der Phase der Sa
nierung der Bidonvilles und des verstärkten Familiennachzuges als 
zeitlich begrenzte Übergangslösung die bisherigen Bewohner der 
Bidonvilles, aber auch Neuzuwanderer bis zu einem Übergang in 
familiengerechtere Wohnverhältnisse aufnehmen sollten, die sich 
aber vielerorts als zählebige Provisorien erwiesen, die wiederum 
ghettoartigen Charakter annahmen. 

Überall dort, wo aus diesen Übergangssiedlungen dauerhafte 
Provisorien entstanden und sich tatsächliche Ghettos bildeten, wie 
etwa im sogenannten "Triangle de l'enfer" im westlichen Pariser 
Vorort Gennevilliers, der "Cité Doucet" und der "Cité Gutenberg" 
in Nanterre, oder in "La Cayolle", einem südlichen Vorort von Mar
seille, handelte es sich nahezu ausschließlich um nordafrikanische 
Bewohner. Auch wo sich in lokalen Einzelfällen Bidonvilles bis ge
gen Ende der 1970er Jahre gehalten haben (z.B. "La Digue des 
Français" in Nizza), waren sie ausschließlich von Nordafrikanern 
bewohnt.2 

1. Z.B. ein portugiesisches Bidonville in Saint-Denis, das in den 1960er und 1970er 
Jahren bestanden hat. 

2. Trotz aller Sanierungsmaßnahmen haben sich im Norden von Marseille noch 
Anfang der 1970er Jahre mehrere Bidonvilles gehalten. Vgl. M. CANAVAGGIA, 
Misère et solidarité dans les vieux bidonvilles, in: Le Monde diplomatique, Mai 
1991. 
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Schließlich haben sich mit dem verstärkten Familiennachzug 
seit Beginn der 1970er Jahre und der massenhaften und konzen
trierten Einweisung ausländischer Familien in die ausgedehnten 
Wohnviertel des sozialen Wohnungsbaus im Vorortgürtel der Groß
städte (Grands Ensembles oder Cités) dort an einigen Stellen neue 
ghettoartige Wohnverhältnisse herausgebildet. Auch hier handelt 
es sich fast ausschließlich um nordafrikanische Einwohner, wenn 
die Konzentration ausländischer Wohnbevölkerung und die Defizi
te der Wohnsituation die Entstehung von Ghettos zur Folge gehabt 
haben, wie etwa in den nördlichen Vororten von Marseille, in der 
Siedlung "Les Minguëttes" in Vénissieux, einem östlichen Vorort 
von Lyon, in "La Courneuve" im Norden oder Sartrouville im We
sten von Paris. 

In einigen wenigen, zu Abbruch und Renovierung prädesti
nierten Altstadtvierteln der Millionenstädte haben sich außerdem 
nordafrikanische Ghettos (häufig in Koexistenz mit anderen Natio
nalitäten) herausgebildet. Es handelt sich dabei nicht nur um 
Wohnviertel - bei überaus prekären, teilweise unhygienischen 
Wohnbedingungen ("logements insalubres") - sondern mit Läden, 
Märkten, Restaurants, Bars, Kulturzentren, Kinos, Vergnügungs
stätten usw. ausgestattete Begegnungsstätten und Anziehungs
punkte für die nordafrikanische Bevölkerung des gesamten groß
städtischen Einzugsbereiches und Schwerpunkte ausländischer 
Kultur und Subkultur. Aufgrund ihres unverwechselbar fremdlän
dischen und exotischen Lokalkolorits sind sie sogar zu Besichti
gungsobjekten des internationalen Tourismus geworden. Charakte
ristisch ist für diese Stadtviertel auch, daß hier häufig die Nichtein
haltung von amtlichen Regeln und Vorschriften sowie verbotene 
Praktiken (z.B. bestimmte Glücksspiele, ambulanter Straßenver
kauf, unzureichende hygienische Normen in Restaurants und Ho
tels) als kulturelle Besonderheiten von offizieller Seite stillschwei
gend toleriert werden.3 In Paris sind dies vor allem die ehemals tra
ditionellen Arbeiterwohnviertel "La Goutte-d'Or" (Barbès-Roche-
chouart) an der Südseite des Montmartre-Hügels im 18. Arrondisse
ment (ca. 8000 Einwohner, Ausländeranteil 60-70%),4 sowie Belle: 

ville und Ménilmontant im 20. Arrondissement, in Mar^itl^ di§ 
zentral gelegenen Altstadtviertel "Belsunce" und "Porte d'Aix" (ca. 

3. J.-L. ANDRÉ, Que faire des ghettos de centre-ville?, in: Le Monde, 3.-4.3.1991. 

4. Le Monde aujourd'hui, 27.-28.5.1984. 
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20.000 nordafrikanische Bewohner), im Zentrum von Lyon das 
Viertel "La Place du Pont". Langfristig angelegte Abriß- und Sanie
rungsprojekte, die auf eine städtebauliche Aufwertung dieser Vier
tel und damit nicht zuletzt auf eine Verdrängung der bisherigen Be
wohner zielen, lassen es allerdings zweifelhaft erscheinen, ob die 
Ausländerkonzentration und der exotische Ghettocharakter dieser 
innerstädtischen Quartiere auf Dauer erhalten bleibt. > 

Die großen Ballungszentren : Paris - Lyon - Marseille 

Wenn die Ausländerproblematik sich mehr und mehr als ein 
Grundproblem der großstädtisch-industriellen Ballungszentren er
weist, so ist in dieser Hinsicht deren unterschiedliche Struktur in 
beiden Ländern zu berücksichtigen. Die Situation in Frankreich ist 
durch das Vorhandensein von wenigen, aber überdimensionierten 
großstädtischen Ballungszentren, in erster Linie den Großraum von 
Paris mit über 10 Millionen Einwohnern, aber auch die großstädti
schen Einzugsbereiche von Lyon und Marseille, gekennzeichnet, 
beide jeweils mit weit über einer Million Einwohnern. 

In den Großräumen Paris, Lyon und Marseille und ihren Ein
zugsbereichen wohnen zwei Drittel der in Frankreich lebenden 
Ausländer, hier ist auch die überwiegende Mehrheit des nordafri
kanischen Bevölkerungsanteils konzentriert. 

Die Situation in der Bundesrepublik zeichnet sich dagegen 
durch eine Vielzahl von Großstädten mittlerer Größenordnung mit 
ihren Einzugsbereichen aus. Wie etwa in den großstädtischen Ver
dichtungszonen Frankfurt/Rhein-Main-Gebiet, Stuttgart/Mittlerer-
Neckar-Raum, Raum Köln-Bonn u.a. sind die eigentlichen Groß
städte Schwerpunkte eines stark strukturierten und vielfältig ge
gliederten Raumes mit zahlreichen Mittel- und Kleinstädten, dörf
lichen Gebieten, Industrieanlagen, Landwirtschaftszonen, Naher
holungsgebieten, Wäldern usw., in denen sich durch Vielfalt und 
Gliederung die großstädtischen Strukturprobleme noch in ver
gleichsweise überschaubaren Grenzen bewegen. 

Kein großstädtischer Verdichtungsraum in der Bundesrepu
blik erreicht die Größenordnungen der Ballungszentren von Paris, 

5. Vgl. S. 37, Anm. 3. 
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Lyon oder Marseille, wenn man einmal von dem bisherigen Sonder
fall Berlin absieht.6 

In diesen französischen Ballungszentren konzentrieren sich 
die strukturellen großstädtischen Probleme, wie Wohnungsnot, de
fizitäre Stadtplanung, Paralysierung des Verkehrs, Zerstörung der 
natürlichen Umwelt. Zu diesen Strukturproblemen gehört auch die 
Ausländerproblematik mit extremer Konzentration in bestimmten 
Stadtteilen, besonders im Vorortbereich, mit der Herausbildung 
von Ghettos und Slums und der Verwahrlosung ganzer Stadtvier
tel, die ursprünglich im Zuge des sozialen Wohnungsbaus entstan
den waren, latenter Unsicherheit durch Kriminalität, besonders 
Jugendkriminalität, "ethnische" Jugendbanden und Drogenproble
matik. Die allgemeine Überfüllung, die große Enge, das Gedränge 
als Konfliktquelle, als Faktor der Steigerung von Aggressivität 
wird dabei akzentuiert durch das erzwungene multikulturelle Zu
sammenleben verschiedener ethnischer Gruppen unter prekären 
Lebensbedingungen. 

Dieser Tatbestand ist in erster Linie Ergebnis der "räumli
chen Dimension" der französischen Gesellschaftsstrukturen, die 
sich im historischen Prozeß durch immer erneute Verdrängung so
zial schwacher Gruppen an die großstädtischen Peripherien aus
zeichnete. Er liegt auch in der Verantwortlichkeit der Kommunal
politik im problematischen Spannungsverhältnis zwischen Kom
munen und Zentralregierung. So wurden z.B. im Verlauf der 1970er 
Jahre Ausländer von Regierungsseite verstärkt in die "Grands En
sembles" des sozialen Wohnungsbaus der Vorstädte eingewiesen, 
ohne diesen durchweg finanziell schwachen Gemeinden signifikan
te Hilfen zur Lösung der entstehenden sozialen Probleme zu leisten. 
Dies hatte nicht zuletzt die politische Nebenwirkung, daß diese 
überwiegend kommunistisch regierten Kommunen (z.B. im "roten" 
Vorortgürtel von Paris) ganz offenkundig nicht mehr in der Lage 
waren, die bei ihnen auftretenden Sozialprobleme zu bewältigen 
und deshalb ein erheblicher Teil des traditionellen Wählerpotenti-

6. Berlin muß in diesem Zusammenhang zunächst ausgespart bleiben. Im Kontext 
der alten Bundesrepublik war West-Berlin aufgrund seines Exklaven-Charak
ters und des fehlenden Umlandes ein kaum zu vergleichender Sonderfall. Erst 
durch die deutsche Einheit - die allerdings zunächst einmal die Vergleichbar
keit der Ausländerproblematik relativiert - wird Berlin wieder zur internatio
nal vergleichbaren Metropole. Hinsichtlich historisch-struktureller Grundla
gen, aktueller Problemkonstellationen und der Dynamik künftiger Entwicklun
gen wird in Zukunft der Vergleich Paris-Berlin von besonderem Interesse sein. 
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als der PCF sich enttäuscht von dieser Partei ab- und teilweise dem 
Front National zuwandte. 

Zweifellos liegt hier aber auch nicht zuletzt eine erhebliche 
Verantwortlichkeit der französischen Stadtplanungspolitik und Ar
chitektur. Sie zeichnete sich u.a. durch das Scheitern der Realisie
rungen des sozialen Wohnungsbaus der 1950er Jahre aus, und hat 
sich auf der Grundlage historisch langfristiger räumlicher Ségréga
tion und ohne ein gesamtgesellschaftliches Reformkonzept, wie es 
etwa deutsche und nordeuropäische Stadtplanungen der Zwischen-
und Nachkriegszeit charakterisiert, sowie ohne jede Berücksichti
gung der lebenswichtigen und sozial integrativen Bedeutung von 
Natur und Umwelt entwickelt. 

International beachtete architektonische Spitzenleistungen 
(wie die "Grande Arche de la Défense", das neue Finanzministeri
um oder das Technologiemuseum des Parc de la Villette) können 
über die kontinuierliche städtbauliche Misere nicht hinwegtäu
schen. Entscheidend ist dabei die dauerhafte Ségrégation zwischen 
Paris und der sogenannten "Banlieue". Die Ausländerproblematik 
wird dadurch häufig auf ein "problème de banlieue" reduziert. 

Lange Zeit ist die entscheidende Bedeutung der Wohnsitua
tion und des Urbanismus für die Ausländer- und Integrationspro
blematik nicht in ihrer ganzen Tragweite erkannt, ja sogar ver
drängt worden, so wie Wohnungs- und Städtebau stets eine der 
Schwachstellen französischer Regierungspolitik, auch in der sozia
listischen Ära der 1980er Jahre, gewesen ist. Die seit Mitte der 
1970er Jahre (Staatssekretäre für Ausländerfragen P. Dijoud und 
L. Stoléru) zunächst vereinzelt als Pilotprojekte in Gang gebrach
ten Programme der Verbesserung der Wohnsituation in Verbin
dung mit vielfältigen Integrationshilfen, die auf einem koordinier
ten Zusammenwirken von Staat und Kommunen beruhten (erste 
Projekte 1976 in Marseille, Saint-Quentin-en-Yvelines und Rou~ 
baix) und die in der sozialistischen Ära Anfang der 1980er Jahre7 

mit Schwerpunkten, z.B. im Vorortbereich von Lyon, intensiviert 
wurden, bildeten im Grunde keine wirkliche Priorität des Regie
rungshandels und konnten das Anwachsen der sozialen Spannun
gen und den Anstieg von Unsicherheit und Kriminalität in den 
großstädtischen Problemzonen nicht verhindern. 

7. Einsetzung einer "Commission nationale pour le développement social des quar
tiers" im Jahre 1982 unter Leitung des sozialistischen Bürgermeisters von 
Grenoble, Hubert Dubedout. 
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Erst mit dem Beginn der 1990er Jahre ist dieses Politikfeld im 
Zusammenhang der pragmatischen Reformpolitik der Regierung 
Rocard zu einem tatsächlichen politischen Schwerpunkt erklärt8 

und dementsprechend ins politische Blickfeld der Öffentlichkeit ge
rückt worden. Dies geschah durch Einsetzung einer "Délégation in
terministérielle à la Ville" im Jahre 1989, die Schaffung eines "Mi
nistère de la Ville" im Dezember 1990 (Amtsinhaber: M. Delebarre, 
Bürgermeister von Dünkirchen) und Verabschiedung einer Serie 
von Gesetzen zur Stadtentwicklung im Frühjahr 1991. 

Eindeutige Zielsetzung ist dabei der Kampf gegen die weitere 
Verschärfung der sozialen Spannungen in der "Banlieue", der 
Kampf gegen Unsicherheit und Kriminalität, sowie die Verbesse
rung der Lebensqualität in den Problemzonen, die Verhinderung 
der Ausbreitung und Neuentstehung von Ghettos und Slums. 

Diese politische Initiative erfolgt jedoch zu einem Zeitpunkt, 
in dem in den Vororten plötzlich Aufruhr und Gewalt aufflammten. 
Es begann im Oktober 1990 in Vaulx-en-Velin im Ballungsgebiet 
von Lyon, das erstmals bereits 1981 (Les Minguettes) von Unruhen 
erschüttert worden war. Dann kam es im November 1990 in Paris 
zu Plünderungen und gewaltsamen Ausschreitungen am Rande der 
Massendemonstrationen der Schüler, deren Protestbewegung sich 
ebenfalls in erster Linie aus den prekären Lebensverhältnissen in 
den Vororten und den primitiven Zuständen an den dortigen Gym
nasien erklärt. Es folgte der Aufruhr der arabischen Jugendlichen 
im Pariser Vorort Sartrouville im März 1991. Die Ereignisse führ
ten der überraschten Öffentlichkeit schlagartig die dramatische 
Tragweite dieser lange ignorierten und verharmlosten Problematik 
vor Augen. Nicht wenige Experten sehen hier die Keimzellen künf
tiger Rassenkonflikte und bürgerkriegsartiger Unruhen, andere 
verbinden die künftigen politischen Chancen der Sozialisten gegen 

8. In diesem Sinne die Erklärung von Premierminister Michel ROCARD am 3. Dez. 
1989, Le Monde, 5.12.1989. Interview von Hubert PRÉVÔT, Secrétaire général à 
l'intégration, in: Le Monde, 10.3.1990. "La ville est le nœud du problème", er
klärt Harlem DÉSIR, Vorsitzender von SOS-Racisme. Le Monde, 14.11.1989. 
Auch für Arezki DAHMANI, Vorsitzender von France-Plus, ist die Wohnsituation 
die prioritäre Fragestellung der Integration; vgl. Interview in: Le Monde, 
7.4.1990. Für beide besitzt diese Frage eindeutig Priorität vor der Schule, die in 
der Vergangenheit allgemein als wichtigstes Element gesellschaftlicher Ein
gliederung, allerdings eher im Sinne der "Assimilation", angesehen wurde. 
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Ende der Ära Mitterrand mit dem Erfolg oder Scheitern der Re
formpolitik für die Städte.9 

Regelmäßig wird von Regierungsseite eine Zahl von 400 städ
tischen Problemzonen ("Points chauds" oder "quartiers à problè
mes") genannt, d.h. ganze Vororte, Stadtteile oder Siedlungen, auf 
die sich die Sanierungs- und Reformpolitik konzentrieren solle. Sie 
zeichnen sich alle durch einen besonders hohen Ausländeranteil, 
und zwar durchweg nordafrikanischer Herkunft aus. 

Angesichts der historisch langfristigen Ausbildung räumli
cher Segregationsstrukturen und ihrer verkrusteten Festsetzung 
auf der Bewußtseinsebene, in den Mentalitäten und auf der Skala 
sozialen Prestiges ("gute" und "schlechte" Wohnviertel, Dualismus 
Zentrum/Banlieue, Wohnviertel/verwahrloste "Zonen") erscheinen 
die Erfolgschancen einer solchen Reformpolitik jedoch äußerst ge
ring. Die Dynamik neuester urbaner Entwicklung läßt aus den 
rasch verfallenden traditionellen Industrie- und Gewerbevororten 
konzentrierte Büro- und Dienstleistungskomplexe mit erneuter 
Verkehrsverdichtung entstehen und stellt die Frage von urbanen 
Wohnstrukturen und Lebensqualität erneut dem Zufall anheim. 

Wenn etwa auf deutscher Seite in einer tendenziell positiven 
Bewertung der "multikulturellen Gesellschaft" gerade die "Bunt
heit" und multikulturelle Vielfalt als Attribut großstädtischer Ge
sellschaft charakterisiert wird und einige Autoren von dieser Viel
falt geradezu schwärmen und sie als integrationsförderndes Ele
ment beschreiben,10 so mag das für Großstädte mittleren Ausmaßes 
wie etwa Frankfurt oder Stuttgart möglicherweise noch zutreffen. 
Es erscheint aber in einem gigantischen großstädtischen Ballungs
zentrum wie Paris - wo bei vordergründiger Betrachtung all das, 
was aus dieser deutschen Sicht als belebende Vielfalt so positiv per-
zipiert wird, zweifellos in großer Fülle anzutreffen ist - eher zweit
rangig, kaum jedoch integrationsfördernd. Viel wichtiger sind dem
gegenüber die konfliktträchtigen Elemente des multikulturellen 
Zusammenlebens, wie latente Aggressivität, Abkapselung, Angst / 

9. So z.B. Roland CASTRO, der für das 1983 ins Leben gerufene Sanierungspro 
gramm "Banlieues '89M verantwortliche Stadtplaner. Vgl. Interview in: Le Mon
de, 11.10.1990. Vgl. auch M.-A. LOMBARD, Une réhabilitation en pointillés, in: 
Le Figaro, 28.3.1991. 

10. Vgl. z.B. Hilmar HOFFMANN (seinerzeit Kulturdezernent der Stadt Frankfurt), 
Im Laboratorium fürs Überleben: Die Utopie von der multikulturellen Gesell
schaft, in: Süddeutsche Zeitung, 3.-4.6.1989. 
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Unsicherheit (z.B. in öffentlichen Verkehrsmitteln), Kleinkrimina
lität, Rücksichtslosigkeit, Indifferenz und Desinteresse an öffentli
chen Angelegenheiten, Schmutz und Umweltzerstörung und die für 
das Erscheinungsbild französischer Großstädte (nicht nur der "Ban
lieue") abseits der vom internationalen Tourismus bevorzugten 
Stadtgebiete so charakteristische ästhetische Verwahrlosung.11 

Dies sind Ausdrucksformen einer gesellschaftlichen Krisen
entwicklung und einer schwindenden Integrationskraft der Gesell
schaft, die seit Anfang 1990 vor dem Hintergrund einer diffusen 
Krisenstimmung wiederholt von maßgeblichen Kommentatoren 
konstatiert worden sind12 und die auch eine der entscheidenden Ur
sachen für die Entstehung des Rechtsradikalismus darstellen. 

Angesichts derartiger Krisenerscheinungen in den urbanen 
Ballungszentren mit übermäßiger Bevölkerungskonzentration 
wird man auch das Argument zu relativieren haben, daß Frank
reich ein unterbevölkertes Land sei und seine Einwanderungspoli
tik vorwiegend an demographischen Gesichtspunkten ausrichte, 
zumal der Prozeß urbaner Bevölkerungskonzentration und dabei 
insbesondere des weiteren Anwachsens der Vorortgürtel anhält13 

und jeder weitere Bevölkerungszuwachs nahezu zwangsläufig zu ei
nem weiteren Anwachsen der Großstädte führen muß. Aufgrund 
der historisch gewachsenen Strukturen ist ein Ausgleich zwischen 
überbevölkerten Großstädten und schwach bevölkerten ländlichen 
Regionen kaum zu erwarten. 

Unter den drei großstädtischen Ballungszentren in Frank
reich tritt der Großraum Marseille als ein Brennpunkt der Auslän
derproblematik besonders hervor. Marseille erscheint im Vergleich 
mit anderen europäischen Großstädten als eine Stadt mit besonders 
hohem Ausländeranteil, wo auch die aus der Ausländerpräsenz re
sultierenden sozialen Spannungen und politischen Konflikte mit 
besonderer Schärfe im öffentlichen Leben zu spüren sind. Seit der 
Kommunalwahl von März 1983, bei der erstmals das Thema Aus-

11. Auf diesen speziellen Aspekt verweist besonders Roland CASTRO: "...Fais la carte 
du moche et tu as la carte des exclus...*'. Interview in: Le Nouvel Observateur, 
22.3.1990. 

12. Diskussionsbeitrag von Alain TOURAINE auf der Tagung "L'intégration locale 
des populations d'origine immigrée en Europe" der "Agence pour le développe
ment des relations interculturelles" (ADIL), 8.-9.10.1990 in Paris; vgl. auch Fé
lix GUATTARI, La révolution moléculaire, in: Le Monde, 7.12.1990. In diesem Sin
ne auch: Joachim FRITZ-VANNAHME, Der blockierte Staat, in: Die Zeit, 7.12.1990. 

13. Le Monde, 17.11.1990: Erste Ergebnisse der Volkszählung von 1990. 
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länderfeindlichkeit eine ausschlaggebende Rolle spielte, das seither 
das politische Leben in der Stadt beherrscht, ist Marseille auch zu 
einer Hochburg des Front National geworden. Die Partei kam hier 
bei einer Nachwahl zur Nationalversammlung im Dezember 1989 
auf einen Stimmenanteil von 33%.14 

Die Situation in Marseille gewinnt dadurch an Schärfe, daß 
der im Zeitalter des französischen Kolonialreichs florierende Hafen 
und mit ihm die traditionellen Industrien ihre einstige Bedeutung 
verloren haben und die Stadt seit langem einen wirtschaftlichen 
Niedergang erlebt. 

Der Eindruck starker Ausländerpräsenz wird allerdings kaum 
durch die offiziellen Zahlen belegt. Mit 8,3% Ausländeranteil ran
giert der Großraum Marseille (Département Bouches-du-Rhône) 
weit hinter dem der Ballungszentren Paris und Lyon. Der Eindruck 
eines besonders hohen ausländischen Bevölkerungsanteils ergibt 
sich aus drei Faktoren: Hoher Anteil an Nordafrikanern, starke 
Konzentration in einigen Stadtvierteln, hohe Fluktuation und da
mit hoher Anteil an illegalem Aufenthalt. 

64% der Ausländer im Großraum Marseille waren 1982 Nord
afrikaner und allein 44,9% Algerier.15 Das bedeutet einen Anteil 
von 5,3% bzw. 3,7% an der Gesamtbevölkerung. Damit ist Marseille 
diejenige französische Großstadt, die den höchsten Anteil nordafri
kanischer/algerischer Einwanderer an der ausländischen Bevölke
rung aufweist. In absoluten Größen bedeutet das eine Zahl von 
80.000-90.000 Nordaf r ikanern im Großraum Marse i l l e 
(1975:75.615, 1982: 91.080, 1989: 88.000).^ Die tatsächliche Zahl 
der Nordafrikaner in Marseille wird jedoch sehr viel höher ge
schätzt und durchweg mit 150.000 angegeben.17 

14. Zum Kommunalwahlkampf von März 1983 in Marseille, vgl. z.B. die Reportage 
von J. ALTWEGG, in: Die Zeit, 4.3.1983. Vgl. auch die zahlreichen Reportagen in 
der deutschen Presse anläßlich der Wahlen von April 1988 und März 1989, stets 
konzentriertauf Front National und Ausländerhaß, z.B.: Roger DE WECK, Mar
seille vor dem Wahlkampf: Sehnsucht nach dem starken Mann, in: Die Zeit, 
8.4.1988; Andreas ALTMANN, Ich bin kein Rassist, aber..., in: Zeit-Magazin, 
15.4.1988. 

15. Zahlenangaben des französichen statistischen Amtes INSEE (Institut National 
de Statistique et d'Études Economiques) für Marseille, Lyon und Paris nach der 
Volkszählung von 1982. INSEE: Recensement de la population de 1982: Les 
Etrangers, Paris, La Documentation française, 1984 (Migrations et Sociétés, 6). 

16. Angaben des regionalen Büros von INSEE, außerdem Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 15.2.1991. 

17. Le Nouvel Observateur, 29.4.1988, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.2.1991. 
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Der Eindruck des starken nordafrikanischen Bevölkerungsan
teils wird durch seine Konzentration in einigen wenigen, zudem in
nerstädtischen Stadtvierteln, wie Belsunce oder Porte d'Aix noch 
verstärkt. 

Auch im Vorörtbereich, besonders im Norden, liegen Wohnge
biete mit extrem hoher Ausländerkonzentration, z.B. der nördliche 
Vorort Bassens mit einem Anteil von 80% Nordafrikanern18 oder 
der südliche Vorort La Cayolle. 

Der hohe Anteil der Nordafrikaner ist in erster Linie auf die 
JFjunktion der Stadt als erste Anlaufstation der nordafrikanischen 
Einwanderung zurückzuführen, wo zahlreiche Zuwanderer dann 
langfristig blieben. Aufgrund seiner Funktion als Knotenpunkt des 
kontinuierlichen Personenverkehrs zwischen Frankreich und den 
nordafrikanischen Herkunftsländern (Hafen und Flughafen) konn
te sich eine Vielfalt kommerzieller Strukturen für den Warenver
kehr zwischen den nordafrikanischen Herkunftsländern und den in 
Frankreich ansässigen nordafrikanischen Bevölkerungsgruppen 
entwickeln, wodurch in den Ausländervierteln auch Immobilienbe
sitz zu großen Teilen in die Hand nordafrikanischen Kapitals über
gegangen ist.19 Diese Entwicklung bewirkte zwangsläufig die Ver
festigung der Ghettostrukturen und reduzierte die Möglichkeiten 
einer Auflösung oder Auflockerung durch städtebauliche Sanie
rungsmaßnahmen. 

Durch die Rolle als wichtigstes Durchgangs- und Verbin
dungszentrum zwischen Frankreich und den nordafrikanischen 
(und auch schwarzafrikanischen) Herkunftsländern verstärkte sich 
auch die Anwesenheit zahlreicher, nicht dauerhaft ansässiger Aus
länder. Sie kann auch der Grund dafür sein, daß illegaler Zuzug 
und Aufenthalt hier stärker ausgeprägt sind als anderswo, so daß 
die gesamte Präsenz des Ausländeranteils stärker in Erscheinung 
tritt, als sie sich durch offiziell registrierte Zahlen belegen läßt. 

Die gegenwärtige Situation überdeckt inzwischen die jahr
zehntelange traditionelle Rolle Marseilles, das sich - insbesondere 
in der Zwischenkriegszeit - durch die Aufnahme und Integration 
der unterschiedlichsten Nationalitäten, insbesondere Italiener und 
Spanier, aber z.B. auch Armenier, ausgezeichnet hatte - eine Ent
wicklung, die die Bevölkerungsstruktur der Stadt bis heute stark 

18. Le Point, 21.3.1983. 

19. Reportage von J. ALTWEGG, in: Die Zeit, 4.3.1983. 
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beeinflußt hat. Neben den (geschätzten) 150.000 Nordafrikanern 
weist Marseille eine starke jüdische Bevölkerungsgruppe von 
80.000 Personen und eine ebenso starke Minderheit armenischer 
Herkunft $uf. Außerdem leben in der Stadt 30.000 Schwarzafrika
ner und 20.000 Asiaten.^ 

In keiner französischen Großstadt dürfte die Perzeption des 
Bestehens ethnischer Minderheiten, ihres Nebeneinander und ih
rer gegenseitigen Konfliktsituation so stark ausgeprägt sein wie in 
Marseille. Nirgends dürfte aber auch das Bewußtsein des histori
schen Beitrags der Einwanderer zur Entstehung der großstädti
schen Bevölkerung stärker sein als hier. Aufgrund der erwähnten 
Zusammenhänge muß Marseille jedoch sowohl im französischen als 
auch im europäischen Vergleich als Extrem- bzw. als Sonderfall an
gesehen werden. 

Folgt man den offiziellen Zahlen, so wird Marseille sowohl 
hinsichtlich des Ausländeranteils als auch des nordafrikanischen 
Bevölkerungsanteils vom etwa gleich großen Lyon21 übertroffen. 
Die Stadt Lyon weist einen Ausländeranteil von 11,8% und die 
Stadt zusammen mit dem großstädtischen Umland, d.h. das Depar
tement Rhône, einen Anteil von 11,1% auf. Hier wurden 77.000 
nordafrikanische und 58.000 algerische Einwanderer registriert, 
was einem Anteil von 5,4% bzw. 4,1% an der Gesamtbevölkerung 
entspricht. Der Anteil nordafrikanischer Einwanderer an der Ge
samtzahl der Ausländer ist in Lyon mit 35,9% zwar ebenfalls be
trächtlich, aber doch nicht so eindeutig dominierend wie in Mar
seille. 

Im Einzugsbereich von Lyon liegen u.a. die Großgemeinden 
Villeurbanne, Vénissieux, Bron, Vaulx-en-Velin mit besonders ho
hen Anteilen nordafrikanischer Bevölkerung, die auch Brennpunk
te der sozialen Problematik sind. Einige traditionelle Arbeitervor
orte in der Nähe von Industrieansiedlungen, wie z.B. Villeurbanne, 
insbesondere aber Vénissieux, waren auch in der Zwischenkriegs
zeit schon Zentren massiver Einwanderung, vorwiegend südeuro
päischer Herkunft. 

20. VgLS. 44. Anm. 16. 
21. Einwohnerzahl von Marseille 1975:1.074 Mio.; großstädtischer Einzugsbereich, 

d.h. Département Bouches-du-Rhône: 1.633 Mio. Einwohnerzahl von Lyon 1975: 
1.172 Mio.; großstädtischer Einzugsbereich, d.h. Département Rhône: 1.433 
Mio. 
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Lyon ist seit den gewaltsamen Ausschreitungen in der Groß
siedlung "Les Minguettes" in Vénissieux im Sommer 1981 zum 
Brennpunkt sozialer Spannungen und Auseinandersetzungen, ins
besondere zwischen nordafrikanischen Jugendlichen und der Poli
zei geworden. Wenn die ursprünglichen Problemgebiete, wie "Les 
Minguettes", dank aktiver Sanierungs- , Befriedungs- und Integra
tionsprogramme (z.B. Sprengung mehrerer Wohnhochhäuser) auch 
viel von ihrer einstigen Brisanz verloren haben, so haben der A u t 
rühr von Vaulx-en-Velin im Oktober 1990 und anschließende Un
ruhen diese Tradition wieder bekräftigt. Es hatte daher Symbolcha
rakter, wenn der Kongreß "Assises Nationales Banlieues 89", mit 
dem im Dezember 1990 die Regierungspolitik der konsequenten ur-
banistischen Sanierungs- und Reformmaßnahmen eingeleitet wur
de, in Bron, einem östlichen Vorort von Lyon, stattfand. 

Neben deç Ballungszentren Marseille und Lyon ist der Großraum 
Paris, d.h. das eigentliche Stadtgebiet von Paris (ca. 2 Mio. Einwoh
ner) zusammen mit seinem alle Dimensionen sprengenden groß
städtischen Einzugsbereich ("Region Parisienne"), wo nahezu ein 
Fünftel der Gesamtbevölkerung Frankreichs und weit...ftber ein 
Drittel der ausländischen Bevölkerung konzentriert ist, der eigent
liche Schwerpunkt nordafrikanischer Zuwanderung.22 Im nördli
chen Vorortgebiet von Paris* dem Département Seine-èaint-Denis, 
u.a. mit den Gemeinden Saint-Denis, Aubervilliers, La Courneuve, 
Bobigny, Aulnay-sous-Bois, Montfermeil, Clichy-sous-Bois, Le 
Bourget liegt der Anteil der Nordafrikaner an der Gesamtbevölke
rung mit 6,3% ( = 83.170; Algerier: 4,7% = 62.610) am höchsten, im 
westlichen Vorortgürtel, dem Département Hauts-de-Seine, u.a. 
mit den Gemeinden Nanterre und Gennevilliers, beträgt er 5,2% 
(= 74.535; Algerier: 3,1% = 44.980), im engeren Stadtgebiet von 
Paris dagegen nur 3,8% (= 91.375; Algerier: 2,1% = 48.980). 

Auch in anderen Vorortregionen des Ballungsraumes Paris, in 
denen (auf Departement-Ebene) Ausländer- sowie Nordafrikaner
anteil nicht so hoch sind wie in den vorhergenannten, liegen einzel
ne Gemeinden mit besonders hohen Anteilen nordafrikanischer Be
völkerung, wie z.B. Ivry-sur-Seine und Vitry-sur-Seine im Départe
ment Val-de-Marne, Sartrouville, Chanteloup-les-Vignes, Trappes, 

22. Der Ausländeranteil im engeren Stadtgebiet von Paris betrug 1990 13,7% 
(1985:16,6% = 362.000), in der Region Île-de-France 12f9%. Vorläufiges Ergeb
nis der Volkszählung von 1990, Le Monde, 2.7.1991. 
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Les Mureaux, Saint-Quentin-en-Yvelines, Mantes-la-Jolie im Dé
partement Yvelines, Argenteuil und Sarcelles im Département Val-
d'Oise. Sarcelles, in den 1950er und 1960er Jahren erstellte erste le
gendäre Verwirklichung einer monumentalen "Schlafstadt" mit ge
waltigen Wohnhochhäusern, zeichnet sich gegenwärtig durch die 
Besonderheit der Koexistenz nordafrikanischer, jüdischer und kari-
bischer Minderheiten aus. 

Eine starke Konzentration nordafrikanischer Bevölkerung 
findet sich außerdem in einigen kleineren und mittleren Provinz
städten im Ballungsraum von Paris, die selbst nicht industrielle 
Standorte sind, die aber im Einzugsbereich größerer Industriebe
triebe liegen: so z.B. die Städte Dreux und Mantes-la-Jolie im We
sten von Paris, im Einzugsbereich der Automobilwerke von Poissy 
(Talbot) und Flins (Renault). Besonders in solchen provinziellen 
Wohnstädten ist die Konzentration nordafrikanischer Bevölkerung 
in wenigen Siedlungen des sozialen Wohnungsbaus und ihre Abson
derung von der einheimischen Bevölkerung stark ausgeprägt. 

Das Provinzstädtchen Dreux, ca. 40 km westlich von Paris an 
der Grenze zur Normandie gelegen, hat bei einer Bevölkerung von 
48.000 einen Ausländeranteil von 24% (11.573), davon weit über die 
Hälfte Nordafrikaner - mit einem besonders hohen Anteil (5.108) 
von Marokkanern.-3 Der "Fall Dreux", d.h. die Ablösung der soziali
stischen Bürgermeisterin F. Gaspard, durch eine Koalition der 
Mitte-Rechts-Parteien mit dem Front National im Jahre 1983 hatte 
Signalwirkung für den politischen Durchbruch des Front National. 
Bei der Nachwahl von Dezember 1989 triumphierte hier die Partei 
Jean-Marie Le Pens, so daß die Stadt die einzige rechts^extre-
jmistische Abgeordnete (M.-F. Stirbois) in die Nationalversamm
lung entsendet. — ••---™—• 

In Mantes-la-Jolie lebt mit 28.000 weit über die Hälfte der ca. 
45.000 Bewohner in der riesigen Schlafstadtsiedlung "Val Fourré", 
davon 11.000 Ausländer, ganz überwiegend Nordafrikaner.24 

Im weiteren nördlichen Einzugsbereich von Paris liegt auch 
das Industriestädtchen Creil, in dem im Herbst 1989 die "Schleier-
Affäre** ihren Ausgang nahm. Auch hier lebt weit über ein Drittel 

23. Le Figaro, 26.3.1991. Über den Fall Dreux vgl. bes. die eindringliche Studie von 
Françoise GASPARD und Claude SERVAN-SCHREIBER, La fin des immigrés, Paris 
1984, 215 S., neuerdings auch: Françoise GASPARD, Une petite ville en France, 
Paris 1990. 

24. Le Monde, 28.3.1991. 
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der ca. 35.000 Einwohner in einem "Grand Ensemble" von 13.000 
Bewohnern mit einem Ausländeranteil von ca. 30%. 

Beispiele der riesigen Wohnsiedlungen im Einzugsbereich von 
Paris, deren Ausländeranteile in der Regel bei über 50% liegen und 
bei Wohnungstypen der unteren Kategorien bis zu 80% erreichen 
können, sind außerdem: die "Cité des Bosquets" in Montfermeil, 
"Cité des Indes" in Sartrouville, "Cité des Chamards" in Dreux, "Ci
té des 4.000" in La Courneuve, "Cité des 3.000" in Aulnay-sous-
Bois. Ihre teilweise naturverbunden-idyllischen Bezeichnungen 
verweisen auf die architektonischen und städtebaulichen Utopien 
des sozialen Wohnungsbaus der 1950er und 1960er Jahre und kon
trastieren besonders krass mit der inzwischen eingetretenen sozia
len Realität. 

Weitere Großstädte mit einem hohen Anteil nordafrikanischer 
Bevölkerung sind St-Etienne (Ausländeranteil 11,2%), wo 17.085 
Algerier 45,2% aller Ausländer und 5,1% der Gesamtbevölkerung, 
darstellen, Lille (Ausländeranteil: 8,1%; Algerier 25.960 = 34,2% 
aller Ausländer und 2,8% der Gesamtbevölkerung), Grenoble (Aus
länderanteil: 12,8%, davon 10.900 Algerier, d.h. 2,8% der Gesamt
bevölkerung und 22% aller Ausländer), Douai (Ausländer 9,8%, Al
gerier 3,6%). 

Einen Sonderfall bildet das nordfranzösische Roubaix, im 
Großstadt-Verbund Lille-Roubaix-Tourcoing, das bei einer Gesamt
bevölkerung von ca. 100.000 einen Ausländeranteil von 22% auf
weist, davon die Hälfte Nordafrikaner. Aufgrund des Verfalls der 
traditionellen Textilindustrie hat die Stadt zwischen 1974 und 1984 
30% ihrer Arbeitsplätze verloren und wies Mitte der 1980er Jahre 
eine Arbeitslosenquote von 17% auf. Sie ist im Verlauf der 1980er 
Jahre, ähnlich wie Marseille, zu einer Hochburg des Front National 
geworden, der dort Stimmenanteile von über 20% erzielt hat.25 

In den 10 der 26 französischen Großstädte mit über 200.000 
Einwohnern (davon 7 mit einem Ausländeranteil von über 10%) bil
den die Algerier die stärkste ausländische Minderheit, doch sind sie 
in nahezu allen diesen Großstädten als starke Gruppe vertreten, 
auch dort, wo andere Nationalitätengruppen an erster Stelle ran
gieren, wie z.B. im Großraum Paris (stärkste Nationalität: Portu
giesen), in Bordeaux (Spanier und Portugiesen), Toulouse (Spani
er), Nizza und Grenoble (Italiener). 

25. Le Monde, 14.3.1991, vgl. auch die Reportage: Die Stadt Roubaix ist krank vor 
Angst, in: Der Spiegel, 24.3.1986. 
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Charakteristisch ist weiterhin der hohe Anteil nordafrikani
scher Bevölkerung in kleineren und mittleren Städten im südfran
zösischen Küstenstreifen, insbesondere in der Region Provence-
Côte d'Azur, d.h. - abgesehen von den Großstädten Marseille, Tou
lon, Nizza oder Montpellier - in Städten wie Aix-en-Provence, *\vi-
gnon, Perpignan, Sète, Béziers, Grasse, Cannes, Hyères, Fréjus, An-
tibes. Diese Städte weisen in der Regel gleichzeitig einen relativ^ho! 
hen Bevölkerungsanteil ehemaliger Algerienflüchtlinge (Pieds 
noirs) auf, womit ein erhebliches, politisch geprägtes Konfliktpo
tential geradezu vorgegeben ist. 

Im ganzen weniger stark vertreten ist der Bevölkerungsanteil 
nordafrikanischer Herkunft in bestimmten traditionellen Indu
strieregionen, die im früheren historischen Verlauf sukzessive Ein
wanderungswellen verschiedener nationaler Herkunft erlebt ha
ben, wie z.B. besonders die Bergbau- und Schwerindustrieregionen 
in Nordfrankreich und Lothringen, und wo die früher zugewander
ten Ausländer (z.B. Polen und Italiener) inzwischen weitgehend in 
der einheimischen Bevölkerung aufgegangen sind. Doch auch in 
diesen Regionen sind durchaus nordafrikanische Zuwanderer anzu
treffen und treten auch vereinzelt in lokaler Konzentration in Er
scheinung.26 

Schließlich gibt es auch in den Städten mit eher geringem 
Ausländeranteil, wo zudem andere Nationalitäten stärker vertre
ten sind, immer wieder auch Konzentrationen nordafrikanischer 
Bevölkerung in einzelnen Wohnbezirken. So z.B. in einer Stadt wie 
Straßburg (Ausländeranteil 1975: 8%, an erster Stelle Portugiesen, 
dann Italiener und Spanier, erst an vierter Stelle 3.680 Algerier). 
Nicht zu vernachlässigen ist schließlich der - wenn auch zahlenmä
ßig geringe - dennoch starke Anteil nordafrikanischer Arbeiter und 
Saisonarbeiter in der Landwirtschaft und damit deren Verstreuung 
und Isolierung über weite und teils abgelegene Teile des ganzen 
Landes,27 teilweise unter überaus prekären, nicht immer regulären 
Arbeits- und Lebensbedingungen, wobei illegaler Aufenthalt und 
Beschäftigung eine erhebliche Rolle spielen.28 

26. In Städten wie Metz, Thionville oder Roubaix-Tourcoing. Im lothringischen 
Steinkohlebergbau wurden gezielt - auch noch nach dem Anwerbestopp von 
1974 - marokkanische Saisonarbeiter angeworben. 

27. Mit einer gewissen Konzentration in den Obst-, Gemüse- und Weinanbaugebie
ten der Region Provence - Côte d'Azur und in Korsika. 

28. Vgl. Le Monde, 9.4.1982: Ouvriers agricoles. La pire des conditions. 
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Abgesehen von diesem letztgenannten Punkt ist es das Phäno
men der räumlichen Konzentration und sozialen Ségrégation, das 
imJMiHelpühkt der sozialen und politischen Problematik steht, die 
sich mit dem nordafrikanischen Bevölkerungsanteil in Frankreich 
verbindet: Regionale Konzentration in den großstädtisch-industri
ellen Ballungszentren: Pariser Raum, Region von Lyon, Region 
Marseille-Côte d'Azur, lokale Konzentration in zahlreichen Indu
strie- und Wohnorten dieser Regionen sowie in bestimmten Orten 
außerhalb dieser Ballungsgebiete, partielle Konzentration in ein
zelnen Stadtteilen und Wohnsiedlungen bis hin zu einzelnen Wohn
quartieren und Häuserblocks, wobei sich vielerorts ghettoartige 
Wohnverhältnisse herausgebildet haben. Probleme des Zusammen
lebens mit der einheimischen französischen Wohnbevölkerung in 
den betroffenen Wohnvierteln, der hohe Anteil von Ausländerkin
dern in den Schulen dieser Viertel, politisch relevante Reaktionen 
der einheimischen Bevölkerung auf diese Problematik der räumli
chen Konzentration und des Zusammenlebens sind die zwangs
läufigen Konsequenzen dieses Konzentrationsprozesses. 

Nahezu überall, wo Ausländerproblematik vorwiegend in der 
Form räumlicher Konzentration perzipiert wird, steht der Bevöl
kerungsanteil nordafrikanischer Herkunft im Mittelpunkt des Ge
schehens. Es bleibt festzuhalten: Die regionale und räumliche Kon
zentration der nordafrikanischen Bevölkerung in Frankreich bzw. 
der türkischen Bevölkerung in der Bundesrepublik wird in beiden 
Ländern in vergleichbarer Weise als ein zentrales Problem der ge
samten Ausländerproblematik angesehen. Die Problematik in den 
Vorortbereichen der französischen Großstädte hat jedoch im Ver
lauf der 1980er Jahre eine Schärfe und politische Brisanz erreicht, 
die auf deutscher Seite bisher vermieden werden konnte. 



SOZIALE PROBLEME: 
JUGENDARBEITSLOSIGKEIT - SCHULE 

Vor dem Hintergrund geographisch-räumlicher Konzentration und 
Absonderung, die bereits zu einem gewissen Maße Ausdruck sozia
ler Ségrégation ist - und zwar mit schärferer Akzentuierung auf 
französischer als auf deutscher Seite - heben sich die Erscheinungs
formen sozialer Ségrégation in aller Deutlichkeit ab. Wichtigstes 
Kriterium ist dabei die Arbeitslosigkeit, die im Verlauf der 1970er 
und 1980er Jahre zum entscheidenden Faktor nicht geglückter so
zialer Integration geworden ist. 

Arbeitslosigkeit 

Hierbei sind zwei Phasen zu unterscheiden: Arbeitslosigkeit der als 
Arbeitskräfte ins Land gekommenen bzw. angeworbenen Erstein
wanderer aufgrund der seit Anfang der 1970er Jahre abrupt gewan
delten Beschäftigungssituation; Arbeitslosigkeit der "zweiten Ge
neration" aufgrund unzureichender schulischer und beruflicher 
Qualifikation sowie verschiedenster Diskriminierungsmechanis
men beim Eintritt ins berufliche Leben. 

In beiden Ländern besteht eine krasse Zäsur in der Entwick
lung des Arbeitsmarktes infolge einer Kumulation der Faktoren, 
die durch die Energiekrise von 1973 markiert wird. 

Vor dieser Zäsur konnte man im Zeitraum der Hochkonjunktur 
von einer Problematik der Arbeitslosigkeit unter Ausländern ei
gentlich nicht sprechen, da Ausländer als Arbeitskräfte ins Land 
kamen bzw. angeworben wurden und keine Schwierigkeiten be
standen, einen Arbeitsplatz zu finden. Auch von einer Konkurrenz 
zwischen einheimischen und ausländischen Arbeitskräften konnte 
eigentlich keine Rede sein, da Arbeitslosigkeit unter der einheimi
schen Bevölkerung verschwindend gering war (in Frankreich aller
dings immer etwas stärker als auf deutscher Seite, wo sie tatsäch
lich nahezu gegen Null tendierte). 

Der Anteil von nachgezogenen Familienangehörigen war rela
tiv gering (in Frankreich schon früher etwas stärker als auf deut-
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scher Seite), so daß auch ein Problem der Arbeitslosigkeit von Fa
milienangehörigen und der "zweiten Generation" zunächst kaum 
bestand. 

Auch der Anteil der Ausländer, die aus anderen Gründen als 
denen der Arbeitssuche zuwanderten (z.B. Asylbewerber), war vor 
diesem Zeitpunkt außerordentlich gering. 

Mit der Zäsur von 1973/74 kam es zu einer dramatischen Um
kehr der Tendenzen und einer Kumulation gegenläufiger Faktoren, 
die in kurzer Zeit und auf Dauer Arbeitslosigkeit unter Ausländern 
sowie die unterschiedliche Verteilung der Arbeitslosigkeit nach 
ethnischen Kriterien zur sozialen Problematik allererster Ordnung 
werden ließ. 

Die Krise von 1973 als Ausdruck einer tiefgreifenden wirt
schaftlichen Strukturkrise (Rationalisierung, Automatisierung, 
Konzentration, Fortfall bestimmter Kategorien von Arbeitsplätzen, 
Strukturkrise traditioneller Industriebranchen, Umschichtung zu
ungunsten des sekundären und zugunsten des tertiären Sektors) 
ließ die allgemeine Arbeitslosigkeit sprunghaft ansteigen und war 

^Ausgangspunkt einer Phase dauerhafter Massenarbeitslosigkeit. 
Einheimische und Ausländer waren hiervon durchaus gleicherma
ßen (wenn auch nicht in direkt vergleichbarer Weise) betroffen, wo
durch sich - wenn auch nach langen Verzögerungen - Konkurrenz
verhältnisse und dementsprechend eine Benachteiligung der aus
ländischen Arbeitskräfte zur Wahrung des "Primats der Inländer" 
einstellte. 

Das von Ausländern vorwiegend eingenommene Arbeitsmarkt; 
serment war zudem von der Strukturkrise verstärkt betroffen (Bei
spiele: Verstärkte Rationalisierung z.B. in der Automobilindustrie, 
im Bergbau, in der Stahlindustrie; Reduzierung von Produktions
kapazitäten in den beiden letztgenannten Sektoren). Eine Neuqua
lifizierung bzw. Umorientierung der bisher in diesen Sektoren be
schäftigten ausländischen Arbeitnehmer erwies sich als besonders 
problematisch. 

Zahlreiche Ausländer, die vor 1973 als Arbeitskräfte angewor
ben worden oder eingewandert waren, verloren im Zuge der Struk
turkrise des Arbeitsmarktes nach 1973 ihren Arbeitsplatz. Wenn 
auch viele von ihnen im weiterhin aufnahmefähigen Arbeitsmarkt 
neue Arbeitsplätze fanden, entstand signifikante Arbeitslosigkeit 
unter ehemaligen Gastarbeitern. 
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Zu den Merkmalen des wirtschaftlichen Strukturwandels ge
hörte auch die Ausweitung des tertiären Sektors. In diesem Sektor 
entstanden neue Arbeitsplätze auch für Ausländer - nicht zuletzt 
für weibliche Arbeitskräfte. 

Insgesamt aber ging die Zahl ausländischer Arbeitnehmer in 
diesem Zeitraum erheblich zurück. Von 2,5 Mio. (1973) auf 1,6 Mio. 
(1988) in der Bundesrepublik; von einer Größe zwischen 1,6 und 1,9 
Mio. (1976) auf ca. 700.000 (1988) in Frankreich.* 

Unsichere Beschäftigungssituation und gleichzeitige Auswei
tung des tertiären Sektors wirkten auch insofern zusammen, als 
mehrere hunderttausend Ausländer (sowohl auf deutscher wie auch 
auf französischer Seite) sich im tertiären Sektor selbständig mach-
ten.2 

Die Zäsur von 1973 markierte aber auch die Wende zu einem massi
ven Familiennachzug. Er hatte in Frankreich schon einige Jahre 
vorher, im Übergang von den 1960er zu den 1970er Jahren, einge
setzt. IQ der Bundesrepublik fällt diese Wende - insbesondere im 
Falle der Türken - sehr genau mit dem Anwerbestopp zusammen. 
In jedem Falle drängten bei gleichzeitiger Hoher Arbeitslosigkeit 
Her Inländer und der bisherigen Gastarbeiter zusätzlich nachgezo
gene Ehepartner und Jugendliche auf den Arbeitsmarkt. 

Schließlich setzte ab Mitte der 1970er Jahre mit dem Anstieg 
der Zahl der Asylbewerber - zumindest auf deutscher Seite - eine 
weitere erhebliche Zuwanderung ein, die bis zum Zeitpunkt der 

1. Die französischen Statistiken sind in diesem Punkt allerdings besonders unzu
verlässig. Im Anschluß an die Volkszählung von 1982, die anstelle der bisher 
vom Innenministerium regelmäßig genannten Ausländerzahl von rd. 4,5 Mio. 
nur eine Zahl von 3,68 Mio. Ausländern erbrachte, gab es seit 1984 eine ständi
ge Kontroverse um die Zählmethode. Während einiger Jahre wurde neben dem 
Höchstwert von ca. 4,5 Mio. ein Mindestwert von ca. 3,7 Mio. genannt, wobei 
stets offen blieb, wie hoch die Zahl der Ausländer tatsächlich sei. (Vgl. z.B. Le 
Monde, 18.10.1984). Ab Ende der 1980er Jahre wird öffentlich nur noch der 
niedrigere Wert genannt. Es ist nicht zu verkennen, daß dies in der Absicht ge
schieht, auf die Öffentlichkeit beschwichtigend zu wirken und den Eindruck zu 
erzeugen, die Zahl der Ausländer in Frankreich sei gar nicht so hoch wie allge
mein angenommen (vgl. z.B. Le Monde, 11.6.1991 ). Auch die Zahl der Beschäf
tigten orientiert sich für die 1970er Jahre an dem Höchstwert und für das Ende 
der 1980er Jahre am Mindestwert. Dies führt zu ganz erheblichen Abweichun
gen. So kann z.B. Le Monde von 700.000 (21.3.1990), aber auch von 1,7 Mio. aus
ländischen Beschäftigten (11.6.1991) sprechen. 

2. Hieran sind auf deutscher Seite Türken besonders stark beteiligt. Siehe: Türki
sche Unternehmungsgründungen: Von der Nische zum Markt. Hg. v. Zentrum 
für Türkeistudien, Bonn, Opladen 1989. 
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schrittweisen Einführung des Arbeitsverbots für Asylbewerber 
auch den Arbeitsmarkt tangierte. Unbestreitbar stellt die verstärk
te Asylnachfrage zu einem erheblichen Teil den Versuch einer Um
gehung des Anwerbestopps dar, war also von vornherein als zusätz
liche Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu verstehen. 

^Auf^französischer Seite entsprach dieser Form zusätzlicher Zu
wanderung immer die Variante illegaler Zuwanderung mit der ̂ Per
spektive vorübergehender illegaler Beschäftigung und späterer Le
galisierung. Aber auch diese Variante bedeutete auf Dauer schließ

lich eine zusätzliche Belastung des Arbeitsmarktes. 
Alle diese Faktoren wirkten dahingehend zusammen, daß in 

der seit 1973 einsetzenden Phase allgemeiner wirtschaftlicher Kri
senentwicklung und dauerhafter Massenarbeitslosigkeit Arbeitslo
sigkeit unter Ausländern - ebenso wie die verstärkte Inanspruch
nahme von Sozialleistungen - zu einem besonderen sozialen Pro
blem wurde. 

Ausländer waren, sowohl in der Bundesrepublik wie in Frank
reich, insgesamt stärker, von Arbeitslosigkeit betroffen als Inlän
der. 1990 betrug die durchschnittliche Arbeitslosenquote in Frank
reich 8,7%, die der Ausländer 17%. In der Bundesrepublik betrug 
im Januar 1990 die allgemeine Arbeitslosenquote 8,5%, die der 
Ausländer 12,1%.3 Beim bisherigen Höchststand der Arbeitslosen
quote in der Bundesrepublik von 10,4% im Februar 1983 lag die Ar
beitslosenquote der Ausländer bei 15,4%. 

Als eine der wichtigsten Erscheinungsformen.der Ausländerar
beitslosigkeit erwies sich schließlich die Tatsache, daß bestimmte 
ethnische Gruppen von x\rbeitslosigkeit stärker betroffen waren als 
andere. Zu ihnen gehörten auf deutscher Seite die Türken und auf 
französischer Seite die Nordafrikaner. 

Den dramatischsten Aspekt der Problementwicklung stellt 
schließlich die hohe Jugendarbeitslosigkeit in diesen ethnischen 
Gruppen dar. Sie ist eines der kritischsten Elemente der Ausländer-
pFöblematik in beiden Ländern im Verlauf der 1970er und 1980er 
Jahre. 

Die Konzentration der nordafrikanischen Einwanderer in den 
ghettoartigen Wohnsiedlungen ("cités") im Vorortbereich der Groß
städte ("banlieues") und die hohe Arbeitslosigkeit unter den dort le
benden Jugendlichen nordafrikanischer Herkunft sind die beiden 

3. Le Monde, 11.6.1991. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.2.1990. 
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entscheidenden Faktoren für die Unruhen und gewaltsamen Aus
schreitungen, die seit Ende der 1980er Jahre die Vororte französi
scher Großstädte heimsuchen. 

Gewiß gewann dieses Problem auf deutscher Seite bisher keine 
vergleichbare Dramatik, dennoch ist hohe Arbeitslosigkeit unter 
türkischen Jugendlichen in Deutschland ebenfalls ein gravierendes 
Problem mit weitreichenden sozialen Folgen. 

Wenn die Situation auf deutscher Seite bisher weniger drama
tisch verlaufen ist, so hängt das einerseits mit der (trotz aller Män
gel) insgesamt weniger desolaten und weniger segregativen Wohn
situation zusammen. Es ist andererseits aber auch Ergebnis einer 
weniger dramatischen Beschäftigungssituation. Wenn in den er
sten Jahren nach der Wende von 1973 Beschäftigungsentwicklung 
und Arbeitslosigkeit in beiden Ländern in durchaus vergleichbaren 
Bahnen verliefen, so entwickelten sie sich im Verlauf der 1980er 
Jahre immer weiter auseinander. 

Auf deutscher Seite nahm Arbeitslosigkeit nach dem bisherigen 
Höchststand von 10,4% im Febraur 1983 (2,54 Mio. Arbeitslose) 
langsam, aber stetig ab. Die Arbeitslosenquote erreichte 5,2% im 
April 1990 und 4,4% (in den alten Bundesländern) im April 1991. 

Auch die ursprünglich sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit konnte 
weitgehend abgebaut werden. Der besonders Anfang der 1980er 
Jahre zeitweise dramatische Mangel an Ausbildungsplätzen wich 
gegen Ende des Jahrzehnts einem Überangebot, das nicht mehr 
ausreichend wahrgenommen werden konnte. 

Auf französischer Seite war Massenarbeitslosigkeit dagegen ein 
Charakteristikum des gesamten Zeitraums der 1970er und lÖSÖer 
Jahre^ zudem mit ansteigender Tendenz zu Beginn der 1990er Jah
re (Arbeitslosenquote von 9,4% im April 1991 - gegenüber 9,0% im 
April 1990).4 Jugendarbeitslosigkeit war hierbei eines der gravie
rendsten Probleme, für das keine Lösung gefunden werden konnte. 

1990 lag die Arbeitslosenquote der Jugendlichen unter 25 Jah
ren in der Bundesrepublik bei 4,5%, war also niedriger als die allge
meine Arbeitslosenquote (5,1%), in Frankreich dagegen betrug sie 
18,6% und lag damit noch weit über der bereits sehr hohen allge
meinen Arbeitslosenquote (9,0%).5 1984 lag die Arbeitslosenquote 
der entsprechenden Jahrgänge in der Bundesrepublik noch bei 

4. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.6.1991. Le Monde, 28.6.1991. 

5. Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaft (Eurostat), Serie 1/B, 
3.1.1991, abgedruckt in: Le Monde diplomatique, Mai 1991. 
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11,8% und in Frankreich bei 21%.6 Extrem hohe Jugendarbeitslo
sigkeit ist in diesem Zeitraum - trotz eines leichten Rückgangs - für 
Frankreich eine Konstante, während sie auf deutscher Seite, wo sie 
nie so hoch lag, deutlich verringert wurde. 

Wenn Ausländer insgesamt vorwiegend auf die unteren Positionen 
der beruflichen Hierarchie verwiesen sind, so gilt das in verstärk
tem Maße für die Türken in der Bundesrepublik und die Nord
afrikaner in Frankreich. In dem Maße, wie die seit Beginn der 
1970er Jahre einsetzende Beschäftigungskrise zum Dauerzustand 
geworden ist, erscheint Arbeitslosigkeit als Parameter sozialer De
klassierungr- nicht zuletzt, weil sie über die Zukunftschancen der 
nachfolgenden Generation und damit letzten Endes über die 
Erfolgsaussichten sozialer Integration entscheidet. 

Mit dem Anhalten der Beschäftigungskrise sind in der Bun
desrepublik Türken von Arbeitslosigkeit deutlich stärker betroffen 
als die Gesamtheit der Beschäftigten und als andere Nationa
litätengruppen. Bereits Ende 1981, als in der Bundesrepublik die 
seit Mitte der 1970er Jahre langsam steigende Tendenz der Arbeits
losigkeit in den entscheidenden Aufschwung in Richtung auf die 2-
Millionen-Marke überging, waren bei einer Gesamtarbeitslosen
quote von 5,5% 7,8% aller ausländischen, aber bereits 10,1% der 
Türken arbeitslos.7 Mitte 1983, als in der Bundesrepublik 2,15 Mio. 
Arbeitslose (Arbeitslosenquote: 8,8%) gezählt wurden, waren rund 
290.000 Ausländer und unter ihnen 120.000 Türken arbeitslos.* Im 
Frühjahr 1984, als die allgemeine Arbeitslosigkeit nach dem 
Höchststand von Februar 1983 (2,54 Mio. Arbeitslose, Arbeits
losenquote 10,4%, diejenige der Ausländer 15,4%= 317.623) wieder 
leicht rückläufig war, lag die Arbeitslosenquote der Türken (April 
1984: 115.300 arbeitslose Türken) weiterhin weit über der allge
meinen Quote von 9,1% (2,25 Mio. April 1984) und derjenigen der 
ausländischen Arbeitnehmer (280.000 arbeitslose Ausländer im 
April 1984).9 

6. Quelle: Eurostat und OECD, abgedruckt in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
9.1.1985. Vgl. auch: Alain LEBAUBE, L'explosif chômage des jeunes, in: Le Mon
de, 14.5.1991. 

7. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.10.1981. 

8. Süddeutsche Zeitung, 5. und 6.7.1983. 

9. Zahlen für April 1984 nach Süddeutsche Zeitung, 5. und 6.5.1984. 
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Im Jahresdurchschnitt 1984 lag die *\rbeitslosenquote der 
Türken bei 16,3% und damit um 2,3% höher als die aller Ausländer 
(14%), um 7% höher als die der Spanier, der von der Arbeitslosig
keit am wenigsten betroffenen Nationalität (9,3%), und um 7,2% 
höher als die Arbeitslosenquote der Gesamtheit der Beschäftigten 
(9,l%).io 

Bemerkenswert dabei ist auch, daß in dieser Phase leicht 
rückläufiger Arbeitslosigkeit in der ersten Jahreshälfte 1984 die 
Arbeitslosigkeit der Türken ziemlich konstant blieb (Rückgang le
diglich um 5%), während sie bei anderen Nationalitäten beträcht
lich zurückging (bei Italienern um 10%, bei Jugoslawen um 9%). 
Hohe Arbeitslosigkeit ist seit Anfang der 1980er Jahre geradezu zu 
einem zusätzlichen Stigma der türkischen Bevölkerungsgruppe in 
der Bundesrepublik geworden. 

Noch bei den Arbeitslosenzahlen von Januar 1990 wird aus
drücklich hervorgehoben, daß unter den Ausländern Türken und 
Italiener (allerdings ohne Zahlenangaben) von Arbeitslosigkeit be
sonders betroffen seien." 

Es ist auch nicht zu übersehen, daß die Maßnahmen der Bun
desregierung zur Förderung der Rückkehrbereitschaft, die in dem 
von Oktober 1983 bis Juni 1984 durchgeführten Programm der 
Zahlung von Rückkehrbeihilfen (Gesetz zur Förderung der Rück-

| kehrbereitschaft von Ausländern vom 28.Novemberl983) gipfelten, 
nicht so sehr auf die Gesamtheit der ausländischen Arbeitnehmer, 

| sondern vorrangig auf die Türken zielten und daß die vorbereiten
den und begleitenden Maßnahmen einzelner Firmen im Rahmen 
dieses Programms (z.B. in der Stahlindustrie in Nordrhein-West
falen oder im Ruhrkohlebergbau) das Ziel verfolgten, im Zuge von 
Modernisierungsmaßnahmen türkische Arbeitnehmer zur Aufgabe 

10. Bundesanstalt für Arbeit, Beratungsunterlage für 21. Sitzung der Ausschüsse 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung des Vorstandes und des Verwaltungsra
tes vom 30. Mai 1985, S. 35. 

11. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.2.1990. 
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des Arbeitsplatzes zu veranlassen.12 85,9% der 13.700 Ausländer, 
die schließlich die Rückkehrhilfe in Anspruch nahmen (insgesamt 
reisten rund 38.000 Antragsteller und Familienangehörige mit 
Rückkehrhilfe aus) waren Türken.13 

Absolute Vergleichszahlen hinsichtlich der Arbeitslosigkeit der 
Nordafrikaner in Frankreich sind zwar nicht verfügbar, und dies 
nicht zuletzt wegen der unterschiedlichen Registrierungskriterien 
in beiden Ländern.14 Insofern läßt sich eine Arbeitslosenquote für 
die einzelnen Nationalitäten nicht mit Genauigkeit angeben. Alle 
verfügbaren Berichte weisen jedoch auf eine im Vergleich zu ande
ren Nationalitäten höhere Arbeitslosigkeit der Nordafrikaner, zu
mindest der. beiden großen Nationalitäten, Algerier und Marok
kaner, hin. 

Von den im SOPEMI-Berieht 1982 der OECD für Ende 1981 
genannten 221.000 als arbeitslos registrierten ausländischen Ar
beitnehmer (d.h. geschätzte Arbeitslosenquote von 13,4%) waren 
32,1% (71.024) Algerier - während der Anteil der Algerier an der 
Gesamtzahl der ausländischen Arbeitnehmer zu diesem Zeitpunkt 
nur 20,6% (294.000) betrug. Das würde eine Arbeitslosenquote von 
24,2% ergeben. Auch der Anteil der Marokkaner an den arbeitslo
sen ausländischen Arbeitnehmern lag mit 12% (25.509) höher als 
ihr Anteil von 9,8% (134.000) an der Gesamtzahl der ausländischen 
Beschäftigten. Umgekehrt war etwa die Situation der Portugiesen, 
die 12,2% (27.196) aller ausländischen Arbeitslosen, aber 27,7% 
(395.000) aller ausländischen Beschäftigten stellten,15 womit sich 

12. Süddeutsche Zeitung, 2.8.1984. Vgl. U. KNÜPFER, Wenn die Türken gehen, in: 
Die Zeit, 19.10.1984; Reinhold SCKERER, Die Rückwanderung türkischer Arbeit
nehmer aus der Sicht eines deutschen Industrieunternehmens (Mannesmann-
Röhrenwerke AG), in: Rückkehr in die Fremde? Probleme der Rückwanderung 
der ausländischen Arbeitnehmer, Evangelische Stadtakademie Düsseldorf, Pro
tokoll der Tagung vom 28.9.1984, S. 12-24. 

13. Heiko KÖRNER, Das Gesetz zur Förderung der Rückkehrbereitschaft von Aus
ländern vom 28. November 1983 - eine kritische Bilanz, in: H. KÖRNER, U. MEHR
LÄNDER (Hg.), Die "neue" Ausländerpolitik in Europa. Erfahrungen in den 
Aufnahme- und Entsendeländern, Bonn 1986, S. 65-72. Hierzu siehe auch un
ten, S. 225ff. 

14. Vgl. Heinz WERKER, Unterschiede in der Erfassung der Arbeitslosigkeit im in
ternationalen Vergleich. IAB-Kurzbericht (Institut für Arbeitsmarkt- und Be
rufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit), 30. Juli 1984. 

15. SOPEMI (Système d'observation permanente des migrations) 1982, Paris 
(OECD) 1983, S. 77 und 80. 
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eine geschätzte Arbeitslosenquote von nur ca. 6,4% ergeben würde, 
die sogar deutlich unter der Gesamtarbeitslosenquote läge, die zum 
damaligen Zeitpunkt ca. 8,5% betrug. 

Ende 1983 waren bei einer Gesamtzahl von 2,227 Mio. regi
strierten Arbeitssuchenden - davon 275.647 Ausländer (Arbeits
losenquote der Ausländer: 17,7%) - 77.273 arbeitslose Algerier bei 
einer Gesamtzahl von 288.500 algerischen Arbeitnehmern regi
striert (d.h. Arbeitslosenquote von 26,8%), 38.050 arbeitslose 
Marokkaner bei einer Gesamtzahl von 150.900 marokkanischen 
Arbeitnehmern (d.h. Arbeitslosenquote von 25,2%) und 21.081 ar
beitslose Tunesier bei einer Gesamtzahl von 75.200 tunesischen 
Arbeitnehmern (d.h. Arbeitslosenquote von 28%). Dem standen 
35.674 arbeitslose Portugiesen bei einer Gesamtzahl von 435.500 
portugiesischen Arbeitnehmern gegenüber, was eine Arbeitslosen
quote von 8,2% ergibt. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die 
Arbeitslosigkeit der Algerier gegenüber 1982 nur um 0,1% gestie
gen war, die der Marokkaner aber um 15,6%, die der Tunesier um 
15,7% und die der Portugiesen um 15,8%.16 

Die überproportional hohe Arbeitslosigkeit der Nooiafri: 
kaner, speziell der Algerier, wird - abgesehen von den offiziellen 
Zahlen - auch in der Berichterstattung der Medien besonders her
vorgehoben.17 

Für 1990 wurde eine Arbeitslosenquote von 28% für die Al
gerier und von 23% für die Marokkaner genannt.18 

Wenn Türken in der Bundesrepublik und Nordafrikaner in Frank
reich die gegenüber anderen Nationalitäten von Arbeitslosigkeit 
sehr viel stärker betroffene Gruppen sind, so lassen die offiziellen 
Zahlen doch auch gleichzeitig erkennen, daß in Frankreich die 
Arbeitslosigkeit der Ausländer gegenüber derjenigen der Inländer 
insgesamt stärker in Erscheinung tritt als in der Bundesrepublik. 
Die Arbeitslosigkeit der Nordafrikaner in Frankreich schlägt 
gegenüber den Inländern und anderen Ausländergruppen noch we
sentlich dramatischer zu Buche als die bereits äußerst gravierende 
Arbeitslosigkeit der Türken in der Bundesrepublik. 

16. SOPEMI-Bericht der OECD 1984 sowie (nicht veröffentlichte) Dokumente der 
SOPEMI-Tagung von Oktober 1984. 

17. Vgl. Des chiffres et des hommes, in: Le Point, 21.3.1984. 

18. Le Monde, 11.6.1991. 
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Ähnlich wie in der Bundesrepublik das Rückkehrförderungs
programm von 1983-84 die türkische Bevölkerungsgruppe im Auge 
hatte, zielten in Frankreich das Rückkehrförderungsprogramm von 
1977-1981, mehr noch aber seine Neuauflage seit 1984, auf die 
Gruppe der Nordafrikaner. 

Während allerdings dieses Ziel im Programm von 1977-1981 
nicht erreicht wurde, da dieses Programm nur zu einem ganz gerin
gen Maß von Nordafrikanern (z.B. nur 3,7% Algerier), dagegen im 
überwiegenden Maß von Südeuropäern (39% Portugiesen, 25,4% 
Spanier) in Anspruch genommen wurde, zeigte das ab Frühjahr 
1984 durchgeführte Rückkehrförderungsprogramm bei Nordafrika
nern größere Wirkung: Ende 1985 lag ihre Beteiligung bei 56,3% 
von ca. 16.000 Antragstellern, was insbesondere damit zusammen
hängen dürfte, daß bei den großen Automobilfirmen, die in der 
Anfangsphase an der Rückkehrförderung besonders stark beteiligt 
waren, der Anteil der durch Rationalisierung freigesetzten ange
lernten Arbeitskräfte nordafrikanischer Herkunft besonders hoch 
war.i9 

Es scheint, daß sich im Zusammenhang mit den Programmen 
der Rückkehrförderung der Druck zur Aufgabe des Arbeitsplatzes 
verstärkt auf Türken bzw. Nordafrikaner richtete. Dies ist zumin
dest im Falle der Türken in der Bundesrepublik deutlich. 

Die sowohl gegenüber der einheimischen Bevölkerung wie auch ge
genüber anderen nationalen Gruppen deutlich höhere und auch 
über einen inzwischen langen Zeitraum andauernde Arbeits
losigkeit - unabhängig von den dafür verantwortlichen Faktoren -
bewirkt, daß diese quasi als ethnisches Merkmal der nordafrikani
schen bzw. der türkischen Bevölkerungsgruppe perzipiert wird. Sie 
wird so in eine zusätzliche Distanz zur einheimischen Bevölkerung 
versetzt und erKält ein zusätzliches Merkmal der Zugehörigkeit zu 
einer sozialen Unterschicht. Ihre ohnehin schwache wirtschaftliche 
und soziale Position wird weiterhin und auf Dauer (auch im 

19. Vgl. Klaus MANFRASS, Rückkehrförderung - Der Fall Frankreich» in: H. KÖRNER, 
U. MEHRLANDER (Hg.), Die "neue" Ausländerpolitik in Europa. Erfahrungen in 
den Aufnahme- und Entsendeländern, Bonn 1986, S. 73-86. Von 1984-1989 ha
ben 30.482 Arbeitnehmer - bei ständig rückläufiger Tendenz die Rückkehrför
derung in Anspruch genommen. 69.626 Personen (davon rd. 60% Nordafrika
ner) sind insgesamt im Rahmen dieses Programms zurückgekehrt. Neuere Kon
zepte orientieren sich am Prinzip einer Rentenzahlung. Vgl. Le Monde, 
12.12.1989. 
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Hinblick auf Qualifikationschancen der folgenden Generation) ge
schwächt. Damit werden auch ihre Integrationschancên__ger^jger. 
Im Zuge einer langfristigen Beschäftigungskrise wird verstärkt die 
politisch relevante Frage nach der Berechtigung der Anwesenheit 
dieser Gruppen in der Gesellschaft der Aufnahmeländer gestellt, 
was eine Verstärkung der ohnehin in der einheimischen Bevöl
kerung vorhandenen Ressentiments nahezu unvermeidlich erschei
nen läßt. 

Der gravierendste Faktor in diesem Zusammenhang ist die 
Jugendarbeitslosigkeit, die als größtes Hindernis sozialer_Ijite-
gration und als stärkster Faktor sozialer Destabilisierung angese
hen wird. Mit ihren sozialen FolgeentwiçkJuBgeii (insbesondere 
Jugendkriminalität) Eähri"sie aucfi als HauptverantwortUchEiLijjir 
die Abwehrreaktionen der einheimischen Bevölkerung gelten. 

Sowohl die türkische Bevölkerungsgruppe in der Bundes
republik wie die nordafrikanische Gruppe in Frankreich sind von 
Jugendarbeitslosigkeit überproportional betroffen. 

Jugendarbeitslosigkeit 

Größere schulische Defizite, soziale Benachteiligung und auslän
derrechtliche Hindernisse (z.B. auf deutscher Seite die Vorent
haltung der Arbeitserlaubnis durch die sogen. Stichtagregelung) 
finden unvermeidlicherweise ihren Niederschlag in größeren 
Schwierigkeiten des Zugangs zur beruflichen Ausbildung und zum 
Arbeitsmarkt, schließlich also in stärkerer Jugendarbeitslosigkeit. 

Eine 1980 in der Bundesrepublik durchgeführte Befragung er
gab, daß 40% der türkischen Jugendlichen arbeitslos waren.20 Ihre 
Arbeitslosigkeit lag erheblich höher als die der Gesamtheit der aus
ländischen Jugendlichen, die zum gleichen Zeitpunkt mit 30% an
gegeben wurde21 und weit über der Arbeitslosigkeit deutscher 
Jugendlicher. 18% der befragten türkischen Jugendlichen waren 
seit Beendigung der Schulzeit in der Bundesrepublik bzw. seit ihrer 

20. Ursula MEHRLÄNDER, Türkische Jugendliche - keine beruflichen Chancen in 
Deutschland?, Bonn 1983,S. 141. 

21. Süddeutsche Zeitung, 24.-25.4.1982. 
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Einreise arbeitslos, 22% waren in der Zwischenzeit arbeitslos ge
worden.22 

Wie bei allen die Arbeitslosigkeit betreffenden Fragen ist ein 
absoluter Zahlenvergleich zwischen deutschen und französischen 
Verhältnissen nicht möglich. Insbesondere kann auf französischer 
Seite eine präzise Arbeitslosenquote der Jugendlichen nach Natio

nalitäten nicht genannt werden, sondern es können nur Hinweise 
auf Tendenzen uniJ^Größenöfdh'ungen gegeben werden. Die präzise 
Arbeitslosenquote nordafrikanischer Jugendlicher und ihre zeit-
'Tfche Entwicklung ist so gut wie nicht in Erfahrung zu bringen und 
wirdLyon dien zuständigen staatlichen Stellen wie ein Staatsge
heimnis gehütet, was auf ihre sozialpolitische Brisanz schließen 
läßt. Noch 1989 wurde aber z.B. eine Arbeitslosenquote von 80% in 
der Altersgruppe der 18 - 26jährigen Abkommen der Harkis ge
nannt.^ 

Unbestreitbar ist jedenfalls, daß Jugendliche nordafrikanischer 
Herkunft von Arbeitslosigkeit stärker betroffen sind als andere 
ausländische Jugendliche in Frankreich. 1980 waren von den ar
beitslos gemeldeten ausländischen Jugendlichen unter 25 Jahren 
37,1 % algerische Jugendliche.24 Das ist eine überproportional hohe 
Zahl, da die algerischen Jugendlichen nur 23% (1982) der auslän
dischen Jugendlichen der Altersgruppe zwischen 1 5 - 2 4 Jahren 
stepten.25 

"' Andererseits waren portugiesische Jugendliche mit einem An
teil von 15,4% an der Gesamtheit ausländischer arbeitsloser 
Jugendlicher von Arbeitslosigkeit sehr viel weniger stark betroffen, 
da der Anteil der portugiesischen Jugendlichen in der Altersgruppe 
zwischen 15 -24 Jahren (1982) 24,5% betrug. 

22. MEHRLÄNDER, S. 141. 

23. Libération, 27.4.1989. Le Monde 23.-24.7.1989. 

24. Olivier VILLEY, Données statistiques sur la situation actuelle et les évolutions 
récentes du chômage des jeunes étrangers, in: James MARANGÉ und André 
LEBON, L'insertion des jeunes d'origine étrangère dans la société française. 
Rapport au Ministre du Travail, Paris 1982, S. 221. Insgesamt handelte es sich 
allerdings mit 14.400 um eine relativ eher geringe Zahl angesichts von (1982) 
125.000 algerischen Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren. Es ist 
anzunehmen, daß eine große Zahl ausländischer Jugendlicher angesichts der 
geringen Chancen, einen Arbeitsplatz zu finden, darauf verzichtet, sich 
arbeitslos zu melden. 

25. Siehe unten, S. 65. 
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Auch bei den algerischen jugendlichen Arbeitsuchenden mach
te sich (1980) die seit Anfang der 1970er Jahre zu registrierende 
rasche "Feminisierung" der Jugendarbeitslosigkeit bemerkbar, und 
die Zahl weiblicher jugendlicher Arbeitsuchender überwog (51,4%) 
die Zahl der männlichen (48,6%). Doch war im Unterschied zur 
Gesamtheit der ausländischen jugendlichen Arbeitsuchenden 
(männlich: 45,9%, weiblich: 54,1%) und im deutlichen Gegensatz et
wa zu den französischen (männlich: 36,1%, weiblich: 63.9%) oder 
auch zu den portugiesischen Jugendlichen (männlich: 35,8%, weib
lich: 64,2%) der Anteil der registrierten männlichen jugendlichen 
Arbeitslosen weiterhin relativ hoch.26 

! Die hohe Jugendarbeitslosigkeit kann als deutlichster Para-
I meter sozialer Deklassierung der gesamten nationalen Gruppe _gel-

# ten, 3a~sïë éîh¥ dauerhafte wirtschaftliche und soziale Schwächung 
zum Ausdruck bringt, die sich unmittelbar in weiteren Bereichen 
(etwa die Wohnsituation der zweiten Generation) auswirkt und dort 
die Chancen sozialer Integration beeinträchtigt. Die Möglichkeiten 
gesellschaftlichen Aufstiegs auf dem Wege über berufliche Qualifi
kation und beruflichen Erfolg werden kompromittiert. Jugend
arbeitslosigkeit kann Quelle sozial abweichenden Verhaltens (bis 
hin zur Kriminalität) sein und schließlich die nationale Gruppe in 
den Augen der Gesamtgesellschaft zusätzlich (als unproduktiv, der 
Gesellschaft zur Last fallend, parasitär, wenn nicht gar als sozialer 
Unsicherheitsfakor) stigmatisieren.27 

Jugendarbeitslosigkeit ist zwar auch in Frankreich im Laufe der 
zweiten Hälfte der 1980er Jahre leicht zurückgegangen. Sie er
reichte ihren absoluten Höhepunkt im Jahre 19S5 mit einer 
Arbeitslosenquote von ca. 25% in der Altersgruppe von 18-25 
Jahren (21,6% bei männlichen und 30,5 bei weiblichen Beschäf
tigten)28 und lag dort 1990 nurmehr bei 18,6%.29 Dieser Anteil er
scheint aber im internationalen und insbesondere im deutsch
französischen Vergleich weiterhin äußerst hoch. Trotz einer Fülle 

26. ViLLEY(Anm.24),S.22l. 

27. Hierzu siehe: Michel ORIOL, La société française et l'immigration dans les 
années 80, in: K. MANFRASS (Hg.), Paris-Bonn. Eine dauerhafte Bindung 
schwieriger Partner, Sigmaringen 1984, S. 153-162. 

28. Angaben von ÏNSEE, abgedruckt bei: Alain LEBAUBE, L'explosif chômage des 
jeunes, in: Le Monde, 14.5.1991. 

29. Vgl.S.56,Anm.5. 
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von Schulungs-, Qualifizierungs- und Eingliederungsprogrammen 
des zurückliegenden Jahrzehnts scheint hier ein Ausmaß erreicht 
zu sein, das nicht ohne weiteres unterschritten werden kann.30 

Das Potential von jugendlichen Dauerarbeitslosen ohne wirk
liche Chance einer Eingliederung ins berufliche Leben wird 1991 
auf eine Größenordnung geschätzt, die zwischen 50.000 und 
300.000 liegt.31 Dieses Potential liegt zu einem erheblichen Teil bei 
den Jugendlichen nordafrikanischer Herkunft in den Problem-
viertelh der Vororte französischer Großstädte. Von ihm geht inzwi
schen eine nicht unerhebliche Gefahr der Erschütterung des sozia
len Friedens aus.32 

Türkische und nordafrikanische Jugendliche 

Das Problem der Jugendarbeitslosigkeit muß zunächst vor dem 
Hintergrund des Anstiegs der Zahl türkischer bzw. nordafrika
nischer Kinder und Jugendlicher seit den 1970er Jahren gesehen 
werden. Ein erheblicher Anteil der "Verjüngungstendenz" der 
ausländischen Bevölkerung in beiden Ländern geht auf das Konto 
der Verjüngung speziell der türkischen bzw. nordafrikanischen 
Bevölkerungsgruppe. 

Während in Frankreich bis 1968 der Anteil von Kindern und 
Jugendlichen in der ausländischen Gesamtbevölkerung noch 
geringer war als in der französischen Bevölkerung, so hat sich 
seither aufgrund der massiven Zunahme der Zahl ausländischer 
Kinder und Jugendlicher das Verhältnis deutlich umgekehrt, was 
erstmals in der Volkszählung von 1975 zum Ausdruck kam. 1982 
Jbetrug der Anteil der unter 20-jährigen Ausländer an der auslän
dischen Gesamtbevölkerung ca. ein Drittel, bei der französischen l 

Bevölkerung jedoch nur 28%. Bei den nordafrikanischen Nationali- I 
täten lag dieser Anteil jedoch weit höher: 41% bei den Algeriern, 
~43% bei den Marokkanern, 40% bei den Tunesiern.33 In der 

30. A. LEBAUBE (Anm. 28). 

31. Ebd. 

32. Vgl. auch: Denis CLERC, Jeunes sans avenir: Le cri des cités-banlieues, in: Le 
Monde diplomatique, 38. Jg., Nr. 446, Mai 1991. 

33. In vergleichbarer Höhe mit 38% bei den Portugiesen, sogar 51% bei den Türken, 
dagegen nur 22% bei den Spaniern und 15% bei den Italienern. Recensement 
1982 (vgl. S. 44, Anm. 15), S. 44. 



66 Soziale Realitäten 

Altersgruppe der 15-24jährigen Ausländer (insgesamt 544.000), die 
besonders relevant für die Jugendarbeitslosigkeit ist, standen die 
Algerier mit 125.000 nach den Portugiesen mit 134.000 an zweiter 
Stelle, daneben gab es 60.000 Marokkaner und 25.000 Tunesier 
zwischen 15 und 24 Jahren. Der Anteil der Nordafrikaner an dieser 
Altersgruppe war mit 38,6% etwa so hoch wie ihr Anteil an der 
Gesamtzahl der ausländischen Bevölkerung. In der Altersgruppe 
bis zu 14 Jahren - also bei den Kindern - (insgesamt 949.000) 
bildeten die Algerier inzwischen mit 255.000 die stärkste Gruppe 
vor den Portugiesen mit 219.000 und den Marokkaner mit 157.000; 
die Tunesier hatten 65.000 Kinder unter 14 Jahren. 

Während der Anteil der Nordafrikaner an der gesamten aus
ländischen Bevölkerung bei 38,5% lag, betrug er in dieser Alters
gruppe 50,3%. Es zeichnet sich also bereits mittelfristig ein erheb
licher Anstieg 3er Zahlen und Prozentsätze nordafrikanischer Ju
gendlicher in den für die berufliche Ausbildung bzw. Jugend
arbeitslosigkeit relevanten Jahrgängen ab. 

In der Bundesrepublik, wo der Anstieg der Zahl ausländischer 
Kinder und Jugendlicher seit Anfang der 1970er Jahre noch 
dramatischer und sprunghafter erfolgte als in Frankreich, domi
niert der Anteil der türkischen Bevölkerungsgruppe an dieser 
Verjüngung noch stärker als der der nordafrikanischen in Frank
reich - obwohl ein in Frankreich maßgebender Faktor für das 
Zurücktreten der anderen Nationalitäten bei den jugendlichen 
Ausländern, nämlich deren verstärkte Einbürgerung, für die 
Bundesrepublik nicht im gleichen Maße gilt. Ende 1981 lebten 
555.000 türkische Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in der 
Bundesrepublik. Das waren 47,6% der jugendlichen Ausländer in 
dieser Altersgruppe. Ihre Zahl hatte sich seit Ende 1974, als sie 
227.000 betrug, um 145,1%, erhöht. Während die Altersgruppe von 
0-15 Jahren bei allen ausländischen Nationalitäten in der 
Bundesrepublik zusammengenommen 23,7% der ausländischen 
Gesamtbevölkerung umfaßte, erreichte sie bei den Türken 35,9%34 -

34. SOPEMI1982,S.39. 
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vergleichbar also mit dem Anteil dieser Altersgruppe bei den 
Algeriern (und damit tendenziell auch der anderen nord
afrikanischen Nationalitäten) in Frankreich, wo er (allerdings in 
der Altersgruppe von 0-14 Jahren) bei 35,8%, also ein wenig 
darüber lag.35 

In der Folgezeit hat sich in der Bundesrepublik die Tendenz 
weiter in Richtung auf ein Überwiegen der türkischen Gruppe 
akzentuiert. Im Schuljahr 1983/84 waren 57,3% der 720.000 
ausländischen Schüler in allgemeinbildenden Schulen türkische 
Schüler.^ 

Ein signifikanter Unterschied bleibt jedoch festzuhalten: 
Während beim gegenwärtigen Stand des Ausländerrechts und der 
Ausländerpolitik in der Bundesrepublik der überwiegende Teil der 
türkischen Jugendlichen mit großer Wahrscheinlichkeit auch als 
Erwachsene Türken bleiben werden, sind in Frankreich 52,7% aller 
nordafrikanischen Jugendlichen (und sogar 70% der unter i4-
jährigen) in Frankreich geboren und werden daher vermutlich bei 

THritritt der Volljährigkeit von ihrem Recht des Erwerbs der franzö
sischen Staatsangehörigkeit Gebrauch machen"17 und damit zu 
Franzosen werden. 

Schulsituation 

Französische Untersuchungen über die Sozialisation ausländischer 
Jugendlicher zeigen das geringere schulische Niveau und die gerin
geren schulischen Abschlußerfolge ausländischer Jugendlicher in 
ihrer Gesamtheit.38 Wenn auch übereinstimmend die Feststellung 
getroffen wird, daß das schulische Niveau ausländischer Jugendli
cher dem vergleichbarer sozialer Schichten der einheimischen Be-

35. Recensement 1982, S. 56. 

36. Süddeutsche Zeitung, 20.9.1984. 

37. Conseil National des Populations immigrées: "Nationalité française". Compte-
rendu de la séance plénière du 17 octobre 1985. Vgl. auch: Adil JAZÖULI, Les 
jeunes maghrébins en France. De nouveaux acteurs sociaux? Presse et immigrés 
en France, hg. v. C.I.E.M.1,137 (Jan. 1986). 

38. Vgl. Maria LLAUMETT, Ecole et société: à propos de l'échec scolaire des enfants 
des travailleurs immigrés. Dossiers Migrations 28 (Sept.-Oct. 1985), hg. v. 
C.I.E.M.I. 
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völkerung entspricht,39 so wird doch auch gleichzeitig deutlich, daß 
hier spürbare Unterschiede nach Nationalitäten bestehen und daß 
die Jugendlichen nordafrikanischer Herkunft am schlechtsten ab
schneiden.40 "" 

Neben dem geringen Bildungsniveau und Integr^tiß3[^g£ad 
der Elterngeneration41 wird hierfür insbesondere die defizitäre 
Wohnsituation verantwortlich gemacht. Sie erschwert e in^fotgreI-
ches Lernen in der Familie ebenso wie bildungsfördernde Kontakte 
mit Altersgenossen. Außerdem sind in den betreffenden Wohnge
bieten bildungsfördernde öffentliche Einrichtungen selten.42 Geht 
man vom maßgebenden Einfluß der Wohn- und Familiensituation 
auf das schulische Niveau aus, so scheint es zwangsläufig, daß die 
Jugendlichen der nordafrikanischen Bevölkerungsgruppe, deren 
Wohnsituation an einigen Orten sogar noch Relikte der Frühindu
strialisierung, wie schlechteren Gesundheitszustand der Kinder 
oder erhöhte Kindersterblichkeit zur Folge hat,43 in ihrer schuli
schen Sozialisation in besonderer Weise benachteiligt sind. Das gilt 
besonders in solchen Wohngebieten, wo die Konzentration nordafri
kanischer Bevölkerung so hoch ist, daß auch die Schulen hohe Pro
zentzahlen, bzw. sogar Mehrheiten nordafrikanischer Schüler auf
weisen. 

Das schließt eine besonders starke Lernmotivation zahlreicher 
nordafrikanischer Jugendlicher keineswegs aus, die auf diese Wei
se einen Ausweg aus den bedrückenden sozialen Verhältnissen su
chen. Gerade unter den Mädchen nordafrikanischer Herkunft ist 
dies zu registrieren, zumal sie auf diese Weise der traditionellen 
Dominanz der männlichen Familienmitglieder entfliehen und sich 
vom belastenden Rollenverständnis der ausschließlich auf die Fa
milie orientierten Mutter lösen können.44 

39. Ebd.,S.2. 

40. James MARANGÉ und André LEBON, L'insertion des jeunes d'origine étrangère 
dans la société française. Rapport au Ministre du travail, Paris 1982, S. 270. 

41. Ebd., S. 38. 

42. Ebd., S. 50. 

43. Ebd., S. 51. 

44. Von großem Interesse ist in diesem Zusammenhang die Emanzipationsdebatte 
der "Beurettes" im Anschluß an die "Schleier"-Affäre von Ende 1989. Vgl. Le 
Monde, 28.10.1989. 
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Tendenziell gilt die Belastung schulischer Entwicklung durch die 
prekäre Wohnsituation auch für die türkischen Schulkinder in der 
Bundesrepublik - zumindest insofern als die türkische Bevölke
rungsgruppe stärker als andere Nationalitäten vom Problem der 
Wohnkonzentration betroffen ist und dementsprechend türkische 
Schulkinder vielerorts Schulen mit einem so hohen Anteil auslän
discher Schüler besuchen, daß die pädagogische Arbeit besonderen 
Belastungen unterliegt.45 

Andererseits zeigt die Wohn- und, damit verbunden, die 
Schulsituation des türkischen Bevölkerungsteil in der Bundesrepu
blik - nicht zuletzt aufgrund einer insgesamt doch besseren Wohn
versorgung der Gesamtbevölkerung, zumal in den städtischen Bal
lungszentren - keine so eindeutig segregativen Züge wie diejenige 
der Nordafrikaner in Frankreich, so daß von einer absoluten Ver
gleichbarkeit nicht gesprochen werden kann und die Chancen von 
Integrationsbemühungen in der Bundesrepublik unter dem Ge
sichtspunkt der Wohnverhältnisse doch etwas günstiger beurteilt 
werden können. 

Ähnlich wie in der Vergleichsgruppe in Frankreich ist eine 
starke schulische Lernmotivation bei den türkischen Mädchen in 
der Bundesrepublik zu registrieren, die auf dem Wege über die 
Schule den Schritt von der vorherbestimmten traditionellen Rolle 
in der Familie zur größeren Eigenständigkeit in der modernen 
Industrie- und Konsumgesellschaft unternehmen, wenn auch zu
nächst die von der Familie ausgehende Festlegung auf eine tradi
tionelle Frauenrolle im Familienverband als Bildungshindernis 
gelten muß. Es scheint unausweichlich, daß für diese Gruppen der 
Schritt zu größerer gesellschaftlicher Emanzipation mit erhebli
chen individuellen Konfliktsituationen verbunden ist.46 

45. Siehe oben S. 7f. 

46. Über die Rolle türkischer Mädchen vgl.: Naila MINAI, Schwestern unterm Halb
mond, Stuttgart 1984; Karin KÖNIG, Tschador, Ehre und Kulturkonflikt. Verän
derungsprozesse türkischer Frauen und Mädchen durch die Emigration und ih
re soziokulturellen Folgen, Frankfurt am Main 1989. Vgl. auch: Knüppel im 
Kreuz, Kind im Bauch - Türkinnen in der Bundesrepublik, in: Der Spiegel, 
29.10.1990. Von erheblicher Aussagekraft ist die hohe Selbstmordrate sowohl 
bei den Türkinnen in Deutschland wie bei den Nordafrikanerinnen in Frank
reich. Sie liegt bei den Letztgenannten doppelt so hoch wie bei gleichaltrigen 
Französinnen ( 18-25 Jahre) und 5mal so hoch wie bei männlichen Jugendlichen 
nordafrikanischer Herkunft. Vgl. Le Monde, 17.3.1989. 
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Eine besondere Problematik ist in der Bundesrepublik im Laufe der 
1970er Jahre durch den massiven Nachzug türkischer Kinder seit 
der Mitte des Jahrzehnts entstanden, da unter den nachgeholten 
Kindern auch zahlreiche in bereits fortgeschrittenem Alter waren, 
die zwar noch die deutschen Schulen besuchen mußten, aber kaum 
noch die Chance eines ausreichenden deutschen Spracherwerbs und 
eines qualifizierten deutschen Schulabschlusses besaßen. Dazu ka
men - im Zeitraum der sogenannten "Stichtag-Regelung", die zwi
schen 1976 und 1979 gültig war - mehrere Jahrgänge von (beson
ders türkischen) Jugendlichen, die zwar nicht mehr der Schul
pflicht unterlagen, aber keinen Zugang zum Arbeitsmarkt erhiel
ten. 

Insbesondere diese Problementwicklungen haben die seit Beginn 
der 1980er Jahre vorgebrachte und rasch zu einem zentralen 
Bestandteil restriktiver Bestrebungen der Ausländerpolitik gewor
dene Forderung nach einer Herabsetzung des Nachzugsalters für 
Ausländerkinder auf 6 Jahre, d.h. auf das Alter des Schuleintritts, 
begünstigt. Eine solche Regelung sollte einen regulären und voll
ständigen Schulbesuch sowie einen erfolgreichen Schulabschluß 
gewährleisten. Derart rigorose Forderungen sind in Frankreich nie 
vorgebracht worden und im französischen Kontext, in dem der 
Familie eine starke Priorität eingeräumt wird, auch kaum vor
stellbar. 

Allerdings sind in der Bundesrepublik auch Gegentendenzen 
registriert worden: Einer Untersuchung des "Bundesinstituts für 
Berufsbildung" von 1984 zufolge wiesen relativ spät in die Bundes
republik eingereiste türkische Jugendliche, die sogenannten "Spät
einsteiger", geringere schulische Defizite und eine höhere Bil
dungsmotivation auf, als allgemein angenommen worden war. Zwi
schen nur kurze Zeit (höchstens 3 Jahre) in der Bundesrepublik le
benden türkischen Jugendlichen, die nach einem Schulabschluß in 
der Türkei in die Bundesrepublik gekommen waren, und solchen, 
die nach langjährigem Aufenthalt in der Bundesrepublik einen 
Schulabschluß erreicht hatten, wurden weder hinsichtlich allge
meiner Sprachkenntnisse zu Beginn der Berufsausbildung noch 
hinsichtlich ihrer Lernfähigkeit während der Ausbildung nennens
werte Niveau- und Leistungsunterschiede konstatiert. Dies im Un
terschied zu größeren Schwierigkeiten bei solchen Jugendlichen, 
die im Alter zwischen 7 und 12 Jahren eingereist waren und somit 
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weder das eine noch das andere Schulsystem vollständig absolviert 
hatten.47 

Ein weiteres, für die Bundesrepublik spezifisches Bildungs
hindernis lag lange Zeit in dem in einigen Bundesländern favori
sierten und in anderen tolerierten System "muttersprachlicher 
Klassen" bzw. reiner Ausländerschulen. In einigen Bundesländern 
(besonders in Bayern und Baden-Württemberg) wurde dieses Sy
stem im Sinne der (z.T. auch von den ausländischen Eltern gefor
derten) Offenhaltung einer Rückkehroption ausdrücklich favori
siert,48 andernorts (z.B. in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Ber
lin und Hamburg) aus pragmatischen Gründen der schulischen 
Organisation, vornehmlich in Ballungsgebieten mit hoher Auslän
derkonzentration (und damit wieder vorwiegend auf die türkische 
Bevölkerungsgruppe bezogen) zumindest toleriert, z.T. auch von 
deutschen Eltern ausdrücklich gefordert.49 

Wenn auch in diesen letztgenannten Fällen die Absonderung 
ausländischer Schüler in Vorbereitungsklassen usw. als Über
gangsphase mit dem Ziel der schulischen Integration angesehen 
wurde, kam es in der Praxis häufig doch zur Herausbildung und Ab
sonderung nationaler Kleinstschulen, die dem deutschen schuli
schen Einfluß auf Dauer entzogen blieben. 

Absolventen des muttersprachlichen Schultyps hatten, beson
ders aufgrund mangelhafter Deutsch- und Allgemeinkenntnisse 
(z.B. fehlender Englischunterricht), weitaus größere Schwierigkei
ten, eine Lehrstelle oder einen Arbeitsplatz zu finden.50 

Ein weiteres schulisches Hindernis ergab sich aus den kultu
rell-religiösen Bestrebungen der eigenen türkischen Minderheit. 
Denn der islamische Religionsunterricht in den - ohne jeden Bezug 
zum deutschen Schulsystem - von türkischen religiösen Vereini-

47. Süddeutsche Zeitung, 1.8.1984. Dagmar BEER, Modellversuche zur Ausbildung 
ausländischer Jugendlicher, in: Deutsches Jugendinstitut (Hg.), Ausländerar-
beit und Integrationsforschung. Bilanz und Perspektiven, München 1987, S. 
353-376. 

48. In einer Stadt wie München besuchten noch 1984 41% aller Ausländerkinder 
solche muttersprachlichen Klassen: d.h. Unterricht in der Muttersprache, 
Deutsch als Fremdsprache mit acht Wochenstunden. Vgl. Süddeutsche Zeitung, 
13.11.1984. 

49. Vgl. Der Spiegel, 15.11.1982. 

50. MEHRLÄNDER 1983 (S. 62, Anm. 20), S. 143 und Süddeutsche Zeitung, 
13.11.1984. 
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gungen eigens eingerichteten "Koranschulen" (Unterricht jeweils 
einige Stunden am Nachmittag oder mehrere Stunden an den Wo
chenenden) stellt eine nicht unerhebliche zusätzliche Belastung der 
Lernkapazität der daran teilnehmenden türkischen Schüler dar 
(z.B. durch zusätzlichen Arabischunterricht). Außerdem gibt es in
haltliche und methodische Inkompatibilitäten mit Zielsetzungen 
und Lerninhalten des deutschen Schulunterrichts (autoritärer Un-
terrichtssil, Ablehnung von Sportunterricht und Klassenausflügen 
für Mädchen, grundsätzliche Opposition gegen die deutsche Schule 
usw.).*1 

Eine ähnliche schulische Behinderung, wie sie sich in der 
Bundesrepublik aus der regionalen Favorisierung des mutter
sprachlichen Unterrichts und der Existenz der Koranschulen er
gibt, besteht im französischen Schulsystem nicht im gleichen Um
fang. Zwar gibt es Koranschulen auch in Frankreich, doch sind sie 
weniger zahlreich als in der Bundesrepublik. Der muttersprachli
che Unterricht hat bisher kaum einen nenneswerten Umfang ange
nommen und ist auch nie in der Perspektive der Offenhaltung einer 
Rückkehroption gefördert worden. Allenfalls der seit Mitte der 
1980er Jahre geförderte zusätzliche Unterricht in Sprache und Kul
tur der Herkunftsländer wurde zeitweise als eine solche zusätzliche 
Belastung angesehen, da er außerhalb des regulären Unterrichts in 
Zeiten erteilt wurde, die dem französischen Schulsystem entspre
chend zur Erledigung der Schulaufgaben vorgesehen sind.52 

Interkulturelle Erziehung 

Im Problembereich der schulischen Situation der "zweiten Auslän-
dergeneration" spielt die Pflege der Sprache, Kultur und Geschich
te der Herkunftsländer eine besondere, und zunehmend wichtiger" 
werdende Rolle. Sie hat in der Bundesrepublik eine etwas weiter 

51. Hieraus erklären sich seit Mitte der 1980er Jahre Pläne in einigen Bundeslän
dern, z.B. Hessen, islamischen Religionsunterricht in Schulen anzubieten, so 
wie es seit längerem bereits in Bayern - allerdings unter anderen schulpolitisch-
ideologischen Vorzeichen - geschah. Süddeutsche Zeitung, 8.4.1986. Über die 
Koranschulen siehe besonders Hanns THOMÄ-VENSKE, Islam und Integration, 
Hamburg 1981, S. 140456; IRSKENS, in: Epd. Dokumentation 35 (1977), Grund
satzpapier des DGB, Febr. 1980. 

52. Vgl. La population étrangère dans la société française. Document de travail éla
boré par le groupe oecuménique "Immigration", Paris 1984, S. 57. 
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zurückreichende Tradition als ir^Frajil^ei^^ 

.Bedeutyng^gewoni^li^hat. Die deutsche Tradition ist allerdings 
eher als zwiespältig zu bezeichnen. Sie erklärt sich einerseits aus 
dem Bestreben bestimmter politischer Kräfte, eine im Sinne von 
Rotation gewünschte spätere Rückkehr der Gastarbeiter zu favori
sieren und in diesem Zusammenhang die Sprachkenntnisse der 
Ausländerkinder in der Heimatsprache ihrer Eltern zu erhalten 
und zu fördern, um das eine mögliche Rückkehr behindernde Argu
ment fehlender Sprachkenntnisse der Kinder (und damit schuli
scher und beruflicher Anschlußmöglichkeiten im Herkunftsland) 
nicht aufkommen zu lassen. Andererseits entstand sie aus den viele 
Jahre vorherrschenden Schwierigkeiten einer "ursprünglich inten
dierten" Überleitung von Ausländerkindern mit unzureichenden 
Deutschkenntnissen in das deutsche Schulssystem, das für viele 
Ausländerkinder ein langjähriges Verbleiben in solchen Klassen 
bedeutete, die faktisch zu "nationalen Zwergschulen" unter Leitung 
von ausländischen Lehrkräften wurden, die z.T. in den Her
kunftsländern angeworben und im deutschen Schuldienst einge
setzt wurden. 

Im Gegensatz zu anderen Nationalitäten, wie z.B. den Griechen, 
aber auch Jugoslawen oder Spaniern, bei denen nicht nur die Regie
rungen, sondern z.T. auch Elternvereine die Förderung eines eige
nen nationalen Schulwesens, oder doch zumindest die Beibehaltung 
von Nationalitätenklassen im Hinblick auf die Aufrechterhaltung 
einer Rückkehroption favorisierten, hat es solche Bestrebungen von 
türkischer Seite nicht im gleichen Maße gegeben. Die Türken ha
ben sich sehr viel stärker auf das von deutscher Seite vertretene 
Prinzip der Integration in das deutsche Schulwesen eingelassen. 

Dennoch sind z.B. in Bayern, nicht allein aufgrund der bayeri
schen Schulpolitik, sondern auch aufgrund der in den 1970er Jah
ren sprunghaft gestiegenen Zahlen türkischer Schulkinder und ih
rer räumlichen Konzentration eine Vielzahl von türkischen Natio
nalitätenklassen, mit unzureichender Verbindung zum deutschen 
Schulwesen, entstanden. So bestanden z.B. im Schuljahr 1978/79 in 
bayerischen Volksschulen 352 türkische Nationalklassen.53 Schul
klassen mit ausschließlich türkischen Schülern gab es jedoch auch 
in Berlin, Hamburg oder Nordrhein-Westfalen. Neben der Proble
matik der Eingliederung in das deutsche Schulsystem, der geringen 
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schulischen Abschlußerfolge und der dadurch bedingten geringen 
beruflichen Eingliederungschancen war in solchen nationalen 
Klassen die Verwendung von Lehrmaterial türkischer Herkunft, 
das in Gegensatz zu demokratischen Lerninhalten und Lernzielen 
des deutschen Schulwesens stand, zeitweise zu einem erheblichen 
politischen Problem geworden.54 

Zwischen den Befürwortern eines stärker an der Erhaltung und 
Förderung der Herkunftssprache orientierten Schulwesens (ent
sprechend dem bayerischen Modell) und den Befürwortern einer 
konsequenten Integration in das deutsche Schulsystem mit dem 
Ziel der Eröffnung möglichst großer Chancen beruflicher und sozia
ler Eingliederung kam es Ende der 1970er Jahre zu scharfen Kon
troversen, die im Vorwurf der "Germanisierung" gipfelten, der ge
gen die Vertreter der Integration erhoben wurde.55 

Die Grundlagen der Kontroverse sind zwar seither nicht voll
ständig aus der Welt geschaffen worden, da die verschiedenen Bun
desländer weiterhin unterschiedliche Konzepte verfolgt haben. 
Auch das Schlagwort der "Germanisierung" steht in der ausländer
politischen Diskussion weiterhin hoch im Kurs. Es entspricht dem 
französischen Begriff der "assimilation" und hat eine ähnlich nega
tive Konnotation. Seine starke emotionale Befrachtung verhindert 
außerdem, daß von einem spezifisch "deutschen Integra tionsmo-
dell" gesprochen werden kann, wie es den inzwischen entstandenen 
Realitäten entsprechen würde. 

53. Offiziell handelt es sich um zweisprachige deutsch-türkische Klassen. Insge
samt bestanden im Schuljahr 1978/79 543 zweisprachige Klassen in Bayern. 
Vgl. Schulreport. Tatsachen und Meinungen zur aktuellen Bildungspolitik in 
Bayern. 1979, Heft 3. 

54. Vgl. hierzu Elias J. HADJIANDREOU, Schulprobleme der Kinder der ausländi
schen Arbeitnehmer unter außenpolitischen Gesichtspunkten, in: LOHRMANN-
MANFRASS, Ausländerbeschäftigung und internationale Politik (vgl. S. 1, Anm. 
1),S. 90-97. 

55. So z.B. der damalige bayerische Kultusminister Hans Maier: "... nicht selten 
schaut aus stramm linksliberalen Konzepten ganz unverhüllt Kaiser Wilhelms 
alte Meinung hervor, daß die Welt (und zumal auch die Schule) am deutschen 
Wesen genesen solle." Hans MAIER, Eindeutschung um jeden Preis?, in: Süd
deutsche Zeitung, 5.10.1979: Stellungnahme gegen das Integrationskonzept des 
"Gesprächskreises Bildungsplanung" beim Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft, von Spitzenvertretern aus Wirtschaft, Gewerkschaften, kirchli
chen Einrichtungen, Wissenschaft und Lehrerverbänden. Dagen der damalige 
Bundesbildungsminister Jürgen SCHMUDE, Das Scheitern wird vorprogram
miert, in: Süddeutsche Zeitung, 20.9.1979. 
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Doch die Kontroverse um die Schulpolitik hat durch das Her
vortreten der praktischen schulischen Probleme, die pragmatische 
Lösungen erfordern, an Schärfe verloren. Hinsichtlich des mutter
sprachlichen Unterrichts hat sich mit zunehmender Aufenthalts
dauer und angesichts der Tatsache, daß mehr und mehr Ausländer
kinder bereits in der Bundesrepublik geboren bzw. dort aufgewach
sen sind und dementsprechend bessere deutsche Sprachkenntnisse 
haben als frühere Generationen, bundesweit ein Konzept tenden
ziell durchgesetzt, das muttersprachlichen Unterricht lediglich als 
Ergänzung des unbestritten prioritären deutschen Unterrichts im 
Sinne einer Erhaltung "kultureller Identität"56 und im Sinne "in
terkultureller Erziehung" versteht, kaum jedoch als Vorbereitung 
auf eine mehr als hypothetische Rückkehr. 

Formal gilt als Grundlage für den muttersprachlichen Unter
richt die EG-Richtlinie vom 25. Juli 1977, nach der der mutter
sprachliche Unterricht freiwillig, aber im Rahmen und in Abstim
mung mit dem regulären Stundenplan (in ca. 3-5 Wochenstunden 
und ohne Überforderung der Schulkinder) und unter Aufsicht der 
Schulbehörde des Aufnahmelandes zu erfolgen hat, wobei die eben
falls als Ziel genannte etwaige Erleichterung der Wiedereingliede
rung der Kinder und Jugendlichen in das Herkunftsland allenfalls 
als verbale Konzession, jedoch kaum als ernsthaftes schulisches 
Ziel angesehen werden kann.57 

Tatsächlich dürfte der deutsche Unterricht inzwischen überall 
so eindeutig im Vordergrund stehen, daß die seit Mitte der 1980er 
Jahre nun allerdings wiederum häufiger gewordene faktische 
Rückkehr zahlreicher Gastarbeiterfamilien die ins Heimatland zu
rückgekehrten Kinder und Jugendlichen (und darunter in erster 
Linie Türken) wiederum vor kaum zu bewältigende Aufgaben der 
schulischen Eingliederung im Heimatland stellt.58 

In Franlyreiç^ 1970er Jahre der Vorrang der 
französischen Sprache und Kultur sowie der einfachen Sprachver
mittlung59 unbestritten und nicht durch Ansätze zu einer Vermitt-

56. Verstanden auch als Stärkung der Identität des einzelnen. 

57. Süddeutsche Zeitung, 20.9.1979. 

58. Kleine Anfrage der Grünen im Deutschen Bundestag, Mai 1986, vgl. Süddeut
sche Zeitung, 13.5.1986. 

59. Häufig mit dem bereits in der Aufklärung geprägten, aber besonders in der Ära 
des Kolonialismus geläufigen Begriff der "alphabétisation" bezeichnet. 
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lung von Sprache und Kultur der Herkunftsländer in der Perspekti
ve einer eventuellen Rückkehr relativiert. Erleichtert wurde eine 
solche Konzeption durch die enge sprachliche Verwandtschaft zwi
schen dem Französischen und den Sprachen vieler Herkunftsländer 
(Italienisch, Spanisch, Portugiesisch) und der immer noch starken 
Position des Französischen in vielen Herkunftsländern Nord- und 
Schwarzafrikas. Dementsprechend wurde die Pflege von §ß£ache 
und Kultur der HerkunlîsTarider im Schulunterricht auch kajym jus 
integratiönsio^ Mittel betrachtet» und Ansätze für bikultu-
refle Erziehung blieben marginal. Im Jahre 1982 erhielten nur 19% 
der Äusländerkihder Unterricht in Sprache und Kultur der Hei
matländer, wobei auch Lehrkräfte aus den Herkunftsländern ein
gesetzt wurden, deren Verwendung im französischen Schuldienst 
durch bilaterale Abkommen geregelt ist.60 

Die Möglichkeit einer späteren Rückkehr blieb im französischen -
im Gegensatz zum deutschen Schulkonzept - zunächst gänzlich un
berücksichtigt. Durch den seit 1981 vollzogenen Wandel der Ziel
setzungen^stfiatlicher Kulturpolitik ist aber auch der Schulunter-
rScfit nicht unberührt geblieben. Im Zuge einer deutlichen Aufwer
tung der gesellschaftspolitischen Funktion von Kultur und einer 
stärkeren Betonung staatlicher Tätigkeit in diesem Bereich wurde 
die bisher dominierende Rolle des zentralistischen Nationalstaates 
zugunsten einer größeren kulturellen Autonomie der Regionen und 
damit auch kultureller Minderheiten relativiert. In dieses Konzept 
fügt sich unter dem Stichwort der "kulturellen Identität" (identité 
culturelle) auch eine stärkere Berücksichtigung der Kultur auslän
discher Minderheiten ein. 

Außerdem liegt im Konzept der kulturellen Identität eine in 
bewußter Absage an Kolonialismus und Neo-Kolonialismus an
knüpfende Vorstellung kultureller Partnerschaft mit den Ländern 
der Dritten Welt. Das in Frankreich besonders gepflegte Modell ei
ner kulturellen Gemeinsamkeit des Mittelmeerraumes bildet darin 
eine spezielle Variante.61 Ihren Niederschlag fand die neue Kultur
politik zunächst im wesentlichen in der öffentlich manifesten Kul
tur (Ausstellungen, Festivals, usw.), auch in der Zulassung und 

60. Catherine WIHTOL DE WENDEN, La "seconde" génération, in: Projet 171-172 
< 1983), S. 106.* 

61. Siehe auch unten, S. 246 ff. 
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Förderung kultureller Projekte, die aus den Kreisen der Einwande
rer (besonders der zweiten Generation - und durchaus auch im Zu
sammenhang mit deren Ambitionen politischer Selbstbestätigung) 
selbst hervorgegangen sind, z.B. in der Form "freier" Radiostatio-
nen.62 

Im Bereich der Schulpolitik fand sie erst mit erheblicher Ver
zögerung ihren Niederschlag. Erst gegen Ende der von der soziali
stischen Mehrheit geprägten ersten Legislaturperiode wurde im 
Dezember 1985 vom damaligen Erziehungsminister Jean-Pierre 
Chevènement ein kohärentes Konzept interkultureller Ausländer
pädagogik vorgelegt. Es orientierte sich an dem von der Regierung 
in Auftrag gegebenen und zum gleichen Zeitpunkt veröffentlichten 
Bericht einer Arbeitsgruppe unter Leitung des renommierten Ori
entalisten Jacques Berque63 (rapport Berque) f zu dem es allerdings 
in vielen Punkten auf Distanz ging.64 

Während der Rapport Berque eine weite Öffnung des französi
schen Schulssystems für Sprachen und Kulturen der Herkunftslän
der - für ausländische und französische Schüler gleichermaßen -, et
wa durch die Pflichtlektüre schwarzafrikanischer und nordafrika
nischer Autoren im Schulunterricht oder die Verwendung von spe
ziellen Schulbüchern über Kultur und Zivilisation der Herkunfts
länder aus der Feder von Autoren dieser Länder65 vorsah, was von 
vielen Seiten als utopisch und realitätsfern kritisisiert wurde, be
tonte das Ministerialprogramm wiederum stärker und sehr deut
lich den Vorrang des Französischen: Allein durch korrekte Sprach
kenntnisse im Französischen könne die Rechts- und Chancengleich
heit zwischen jungen Franzosen und Ausländern hergestellt wer
den. Sie müsse auch keinesfalls eine Mißachtung der Herkunftskul
turen bewirken.66 

Die Betonung des französischen Sprachunterrichts stand im 
übrigen in einem engen Zusammenhang mit Bemühungen um die 
Verbesserung von Französischkenntnissen französischer Schüler 

62. Z.B. "Radio Beur", "Radio Soleil", "Radio Gazeile" usw. S. A. JAZOULI ( Anm. 37). 

63. Professor am Collège de France und Islamspezialist. 

64. L'immigration à l'école de la République, Paris, La Documentation française, 
1985; eine erste Version unter dem Titel: "Eduquer les enfants de l'im
migration", in: Le Monde, 7.5.1985. 

65. Z.B. Schulbuch über die Zivilisation der Mittelmeerländer des algerischen Au
tors Tahar Ben JELLOUN. 

66. Vgl. Le Monde, 20.12.1985. 
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und Erwachsener, so daß entsprechende Förderkurse nicht nur für 
ausländische und französische Schüler, sondern auch für ausländi
sche und französische Eltern vorgesehen waren. Damit wurde zu
nächst ein Schlußstrich unter die Auseinandersetzung um die Be
deutung und Funktion der Nationalsprache gezogen, die seit den er
sten Ansätzen zur stärkeren Berücksichtigung von Sprachen (und 
Dialekten) regionaler und nationaler Minderheiten entstanden war 
und in deren Verlauf wiederholt die Frage aufgeworfen wurde, ob 
nicht gerade das jakobinische Integrationsmuster und der unbe
strittene Vorrang der französischen Sprache die Eingliederung im
mer neuer Einwanderungsschübe (gleichgültig ob als assimilation, 
insertion oder intégration) ebenso wie die Einbindung kulturell ei
genständiger Regionen in die französische Nation im Laufe der letz
ten Jahrhunderte französischer Geschichte überhaupt erst ermög
licht habe.67 Auf die zentrale Integrationsfunktion der National
sprache des Aufnahmelandes und auf die Gefahr jeder Relativie-
rüng als mögliche Einschränkung sozialer Chancen, die etwa in ei
ner stärkeren Berücksichtigung von Sprache und Kultur der Her
kunftsländer im Schulunterricht liegen würde, wurde dabei von 
Vertretern unterschiedlicher Nationalität und verschiedener politi
scher Tendenz verwiesen.68 

Zum Reformprogramm von Ende 1985 gehörte auch die Forcier 
rung des Arabischen - çbéhWvn^des Portugiesischen - als zusätzli-
ches JWaMfach (langue rare) an Gymnasien (neben den Haupt-
Fremdsprachen Englisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch). Dazu 
kam die Einrichtung von zweisprachigen französisch-arabischen 
Sektionen ab 1986 an einigen Gymnasien69 u.a. mit Ausrichtung 
auf kommerzielle und technologische Anwendungsbereiche. Zwei
fellos liegen hierin weiterreichende Möglichkeiten über die Pflege 
"kultureller Identität" hinaus, da sich mit dem wirtschaftlichen 
und politischen Aufstieg der arabischen Länder auch weiterrei
chende Perspektiven internationaler Kommunikation eröffnen. 

67. Vgl. Roxanne SILBERMANN, Hürden für die zweite Generation der Einwanderer? 
Von der Schulpolitik zur Reform der Staatsbürgerschaft - Diskussionen um ein 
Integrationsmodell (Übers, a.d. Französischen), in: Dokumente, Zeitschrift für 
den deutsch-französischen Dialog, 43. Jg., 1987, S. 19-26. 

68. So z.B. Abdelmalek SAYAD, Les usages sociaux de la culture des immigrés, Paris, 
CIEM, 1978; A. KRIEGEL, Le français, si vous saviez..., in: Le Figaro, 2.8.1982. 

69. An einem Pariser Gymnasium wurde auch eine franz.-portugiesische Sektion 
eingerichtet. In Paris besteht außerdem seit langem ein rein portugiesisches 
Gymnaisum. 
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Demgegenüber würde eine Förderung des Türkischen in der 
Bundesrepublik auf die Pflege der kulturellen Identität der türki
schen Bevölkerungsgruppe in der Bundesrepublik bzw. die Pflege 
der kulturellen Beziehungen mit diesem einzelnen, im internatio
nalen Kontext wenig ausstrahlungsfähigen Land beschränkt blei
ben und damit wohl auch über einen kleinen Kreis von kulturhisto
risch Interessierten hinaus keine weiterreichenden Kreise von 
Adressaten ansprechen. 

Bezeichnend für die Situation in Frankreich ist die Tatsache, 
daß selbst die überaus bescheidenen Ansätze zur Schaffung eines 
ersten speziellen französisch-arabischen Klassenzuges auf erhebli
che, teils feindselige Widerstände stießen, wobei die Befürchtung 
überwog, daß solche Schulen eine starke Anziehungskraft für Schü
ler nordafrikanischer Herkunft haben und sich damit im Gymnasi
albereich eine ähnliche Ghettosituation herausbilden könnte,70 wie 
sie in zahlreichen Schulen in Stadtvierteln mit hohen Anteilen 
nordafrikanischer Bevölkerung seit langem bestand. 

Auch in Frankreich gilt für den muttersprachlichen Unter
richt und die interkulturelle Erziehung inzwischen die EG-Richt
linie vom 25. Juli 1977 als Referenz, so daß sich mit diesem Sektor 
des Bildungsbereichs erstmals in einem Teilbereich der Ausländer
problematik eine europäische Anglelchungstendenz konstatieren 
ließ, die in anderen Bereichen fehlte, bzw. von den Regierungen der 
EG-Mitgliedsländer auch lange Zeit bewußt abgelehnt wurde.71 

Im Bereich des muttersprachlichen Unterrichts dürfte auf 
Dauer eine erhebliche Kluft zwischen programmatischen Ambitio
nen und schulischer Praxis bestehen, nicht zuletzt weil für spezielle 
pädagogische Bemühungen und ihre Voraussetzungen (Lehrerbil
dung, Unterrichtsmaterial usw.) erhebliche zusätzliche Mittel er-

70. Lycée Micheletà Vanves: Classe franco-arabe: le "oui, mais...", in : Le Parisien 
libéré, 7.2.1986. 

71. Vgl. Antrag mehrerer EG-Mitgliedsländer, darunter die Bundesrepublik und 
Frankreich, an den Europäischen Gerichtshof, die Entscheidung der EG-Kom
mission zur Einführung eines Mitteilungs- und Abstimmungsverfahrens über 
die Wanderungspolitik gegenüber Drittländern im Juli 1985 als Überschrei
tung der Kommissionsbefugnisse für nichtig zu erklären. Süddeutsche Zeitung, 
12.11.1985. - Ansätze zu einer stärkeren gegenseitigen Abstimmung der Migra
tionspolitik innerhalb der EG lassen sich erst gegen Ende der 1980er Jahre er
kennen, nachdem die Dynamik des Schengener Abkommens den Zwang zur Ko
ordinierung der Asylpolitik geschaffen hat. Seit dem Straßburger Gipfel vom 
Dezember 1989 ist die Angleichung der Einwanderungspolitik zu einem regel
mäßigen Thema der EG-Gipfeltreffen geworden. 
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forderlich sind. Seit den Mitte der 1980er Jahre vorgelegten Kon
zeptionen hat es auch in Frankreich keine Weiterentwicklung des 
Modells der "interkulturellen Erziehung" gegeben. 

Ebenso wie in der Bundesrepublik bleibt die seit Mitte der 
1980er Jahre entstandene neue Problementwicklung: die tatsächli
che Rückkehr vieler Jugendlicher in die Heimatländer ihrer Eltern 
und ihre mangelnden oder völlig fehlenden muttersprachlichen 
Kenntnisse, das Problem einer Hilfestellung bei der Wiedereinglie
derung in das Schul- und Bildungssystem der "Herkunftsländer" 
bzw. der weiteren Pflege und Verwendung der im Aufnahmeland 
erworbenen Sprach- und sonstigen schulischen Kenntnisse so gut 
wie unberücksichtigt. 

Während auf deutscher Seite das Konzept "interkultureller" 
Erziehung inzwischen zur Regel geworden und trotz aller Ausein
andersetzungen um die "multikulturelle Gesellschaft" politisch un
strittig ist, ist dieses Konzept auf französischer Seite zum Streit
punkt der allgemeinen ausländerpolitischen Kontroverse gewor
den. Von Seiten der äußersten politischen Rechten wird es ohnehin 
seit jeher abgelehnt.72 Auch für die Mitte-Rechts-Parteien ist es in
zwischen inakzeptabel geworden.73 Doch selbst auf seiten der sozia
listischen Linken haben sich im Verlauf der Diskussion um die 
"Schleier"-Affäre die Positionen verschoben. Die Verfechter eines 
konsequenten Laizismus sind in dem Maße auf Distanz zum Kon
zept der "interkulturellen Erziehung" gegangen, wie die Berück
sichtigung islamischer Kulturen in einem solchen Erziehungs- kon-
zept zwangsläufig die Einbeziehung religiöser und religions
geschichtlicher Lerninhalte bedeuten würde.74 

72. Das aktualisierte Programm des Front National von 1986 fordert in dem unter 
dem Stichwort "L'immigration: La préférence nationale" der Einwanderung ge
widmeten Abschnitt u.a.: "L'abandon de la pédagogie interculturelle à l'école". 
Zit. nach: Le Monde, 12.7.1991. 

73. Im Programm der "Etats généraux de l'Opposition sur l'Immigration" von April 
1990 heißt es u.a.: "L'école n'est pas un lieu d'expression multiculturelle. C'est 
au contraire le creuset où l'on doit acquérir une morale collective et des valeurs 
communes. C'est le lieu privilégié de l'adhésion des étrangers à la nouvelle com
munauté." Zit. nach: Le Monde, 3.4.1990. Vgl. auch: Alain JUPPÉ (Generalsekre
tär des RPR), Pour un consensus sur l'immigration, in: Le Monde, 21.3.1990; 
DERS., Parlons France!, in: Le Monde, 28.10.1989. 

74. Z.B. der damalige Ministerpräsident Michel ROCARD: "Une école multiconfes-
sionnelle n'est pas une école laïque". Erklärung vor dem "Conseil représentatif 
des institutions juives en France" (CRIF) am 18.11.1989: Vgl. Le Monde, 
21.11.1989. 



DER ISLAM ALS NEUE RELIGIONSGEMEINSCHAFT 

Sämtliche Parameter sozialer Zugehörigkeit lassen, in deutlichem 
Unterschied zu anderen ethnischen Gruppen, die islamischen Nord
afrikaner wie die islamischen Türken als soziale Gruppe erschei
nen, die gegenüber der Gesamtgesellschaft des Aufnahmelandes in 
einer sozial deutlich abgehobenen marginalisierten Position am un
teren Rande der sozialen Skala steht. 

Nahezu zwangsläufig wird als Unterscheidungsmerkmal dieser 
Gruppe gegenüber der Gesamtgesellschaft ihr gemeinsames Merk
mal, nämlich die religiös-kulturelle Zugehörigkeit zum Kulturkreis 
des Islam, perzipiert. Ebensowenig ist zu vermeiden, daß anstelle 

jdfiüLiXLd£r.gfö.e^^ Realität des Aufnahmelandes liegen-
den_Segregationsmechanismen die religiös-kulturellen Faktoren 
(die "gröJte^ Ursachen für die 
Ségrégation angesehen werden und gleichzeitig als Begründung für 
Abwehrtendenzen der einheimischen Bevölkerung herhalten müs-
i ^ 7 Dies geächiehLin eiriem viel stärkeren Ausmaß, als religiös-
kulturelle Faktoren tatsächlich zur sozialen Ségrégation beitragen. 

Es steht außer Frage, daß das Hervortreten der Kategorie 
religiös-kultureller Zugehörigkeit den komplexen Mechanismus 
sozio-ökonomischer Faktoren, der zur Ségrégation führt, noch ver
stärkt, ihn andererseits aber auch wieder verschleiert bzw. seine 
Perzeption erschwert, weil sich für das Verständnis der Ségrégation 
allzu leicht die Ebene der religiös-kulturellen Unterschiede anbie
tet. Mit dem Hervortreten der Kategorie religiös-kultureller Zuge
hörigkeit ist auch die Frage nach der Stellung der neu entstande
nen, großen islamischen Religionsgemeinschaften in der deutschen 
und in der französischen Gesellschaft gestellt. 

In Frankreich beträgt die Zahl der Einwohner islamischer Zugehö
rigkeit im Verlauf der 1980er Jahre und zu Beginn der 1990er Jah
re ca. 3 Millionen.1 Davon sind^mejfir al§ „eine Million französische 
Staatsbürger. In der Bundesrepublik rechnet man mit ca. 1,7 Mil-

1. Le Monde, 24.7.1980 und 16.4.1983; L'Islam en France, in: Le Nouvel Observa
teur, 9.10.1987; Que veulent les Musulmans de France?, in: Le Nouvel Observa
teur, 23.3.1989; France - Terre d'Islam, in: L'Express, 12.5.1989; Gilles KEPEL, 
Les banlieues de l'Islam, Paris 1987. 
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Honen Muslimen.2 In Frankreich bilden die Muslime nach denjio-
miniereadeaJ^^pliken, aber noch vor den Protestanten undjJu: 

den die zweitstärkste Religionsgemeinschaft. In der Bundesrepu
blik stellen sie nach Protestanten und Katholiken die drittstärkste 
Gruppe. 

Die Frage, inwieweit sich die neuentstandene islamische Reli
gionsgemeinschaft neben den bereits bestehenden Religionsge
meinschaften entfalten kann (z.B. in der Bundesrepublik die Frage 
einer Anerkennung als öffentlich-rechtliche Körperschaft) hängt in 
erster Linie von der Einstellung der etablierten großen Religionsge
meinschaften und deren Bereitschaft ab, die neu hinzukommende 
neben sich zu dulden, ihr einen Freiraum für eigene Aktivitäten 
einzuräumen und sich möglicherweise zum Fürsprecher ihrer An
liegen zu machen. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist aber auch die 
Rolle, die die Religionsgemeinschaften überhaupt im staatlich-
gesellschaftlichen Rahmen und im Verfassungssystem des betref
fenden Landes einnehmen. In dieser Hinsicht wird man bei allen hi
storischen Unterschieden zwischen Frankreich und Deutschland 
und trotz einer in Frankreich deutlicher gezogenen Trennungslinie 
zwischen Staat und Kirche prinzipiell von einem in beiden Ländern 
zur Regel gewordenen Laizismus ausgehen können, d.h. von einer 
irn^ wesentlichen vollzogenen Trennung von Staat und Kirche, die 
einerseits die Frage religiöser Überzeugung und ihrer Praktizie
rung in pluralistischer Weise dem Bereich des Privaten überläßt 
und dort dem staatlichen Schutz unterstellt, andererseits aber ei
nen Verzicht der Religionsgemeinschaften auf eine Organisation 
der Gesamtgesellschaft nach den für sie selbst gültigen Normen 
und Werten beinhaltet. 

In Frankreich wird allerdings der Begriff des Laizismus sehr 
viel stärker als politische Kategorie verstanden, was eine striktere 
Trennung von Staat und Kirche beinhaltet als in der Bundesrepu
blik, wo sich weite Bereiche staatlichen und kirchlichen Handels, 
etwa in der Sozialpolitik, überlagern. Außerdem entstehen paiiti^ 
sdheJKonfliktzonen (etwa in der Schulpolitik) und eine stärkere ge-
se 11 schaftliche Polarisierung. 

2. Vgl. Süddeutsche Zeitung, 20.11.1980 und Zeit-Magazin, 11.3.1983. Nur 1.4 
Mio. der Türken in der Bundesrepublik Deutschland sind Muslime, da es auch 
Türken christlichen Glaubens gibt. Daneben leben in der Bundesrepublik Nord
afrikaner, Iraner, Palästinenser, Pakistani, Schwarzafrikaner usw. Dazu kom
men europäische Muslime aus Jugoslawien. 
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Selbst wenn in Frankreich Tendenzen einer Abschwächung und 
Relativierung des strikten Laizismus zu bemerken sind, hat doch 
die '[Sch^^r.Affäre" .von Ende 1989 erstmals deutlich gemacht, 
welche Probleme eine neu auftretende Religionsgememschaftjnjgi^ 
"nim laizistischen Staat auslosen kann. 

Zu Berücksichtigen ist außerdem, daß in den Ländern der euro
päischen Industriegesellschaft die Mehrzahl der Normen und Wer
te, aber auch konkrete Organisationsprinzipien (z.B. die Einteilung 
von Arbeits- und Freizeit oder der Kalender der Feiertage) aus 
christlicher Tradition hervorgegangen sind, selbst wenn sie nicht 
mehr explizit als solche reklamiert werden. 

Die Einfügung einer nichtchristlichen Religionsgemeinschaft wie 
des Islam in dieses pluralistische, aber auf christlicher Tradition fu
ßende System wirft zunächst die Problematik auf, daß im Islam der 
Anspruch des Religiösen sich sehr viel stärker auf die Gesamtge
sellschaft und auf weitere Bereiche des Alltagslebens erstreckt als 
bei den christlich-jüdischen Religionsgemeinschaften in den euro
päischen Industriegesellschaften, die die Prinzipien der Trennung 
von Staat und Kirche sowie den religiösen Pluralismus akzeptiert 
haben. 

Dazu kommt, daß in einigen islamischen Ländern, z.B. dem 
Iran, die eine starke Ausstrahlung auf die Gesamtheit der islami
schen Länder ausüben, dieser religiöse Anspruch im Zusammen
hang mit sozialen und politischen Umwälzungen der neuesten Zeit 
militant-politische Ausprägungen angenommen hat. Diese Ent
wicklung läuft zwar laizistischen Tendenzen diametral zuwider, ist 
aber auf die islamischen Religionsgemeinschaften in der Diaspora 
der Emigration nicht ohne Einfluß geblieben. Die Einfügung des Is
lam in ein laizistisch geprägtes, religiös-pluralistisches System, die 
eine Zurücknahme gesamtgesellschaftlich gerichteter Ansprüche 
nach dem Modell der christlichen oder jüdischen Religionsgemein
schaften bedingen würde, muß zumindest zum gegenwärtigen Zeit
punkt noch als problematisch erscheinen.3 Sie kann eigentlich nur 
als geduldetes Provisorium (oder als Übergangsstadium), nicht je
doch als definitive, rechtlich abgesicherte Einordnung in das plura
listische System gleichberechtigter Religionsgemeinschaften ver
standen werden. 

3. Zu diesem Fragenkomplex vgl. Jean-Louis SCHLEGEL, Laïcité et immigration, in: 
Migrations et pastorale, 170(Sept.-Okt. 1984), S. 25-31. 
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Frankreich hat infolge seiner kolonialen Vergangenheit^eine 
tradition*^ findet z.B. in der Exi-~ 
sïenz der bereits in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg zwischen 
1922 und 1926 errichteten Pariser Moschee ihren Ausdruck, die für 

J^nTPrankrejch gebliebenen nordafrikanischen Soldaten der fran
zösischen Armee^ geschaffen wurde und bis in die Gegenwarflîas 
geistliche Zentrurn <&çr islamischen Nordafrikaner in Frankreich 
geBTTeben ist. Bis in die jüngste Vergangenheit wurde die Berufung^ 
des Rektors der Pariser Moschee als ein Vorrecht der algerischen 
Behörden angesehen und von französischer Seite auch in dieser 
Weise toleriert. Bei der Ende der 1980er Jahre mit großer Intensi
tät geführten Diskussion um die Konstituierung des Islam als Reli
gionsgemeinschaft im laizistischen Staat,4 die einen organisatori
schen Verbund der unterschiedlichsten Gruppierungen voraussetzt, 
stellte die bisher unangefochene Position offizieller algerischer 
Stellen allerdings ein erhebliches Problem dar. 

In der Bundesrepublik ist der direkte Kontakt mit dem Islam eine 
gänzlich neue Erfahrung. Abgesehen von den unterschiedlichen 
theologischen Ausprägungen des Islam in Nordafrika und in der 
Türkei ist für die Position der islamischen Religionsgemeinschaft 
türkischer Herkunft in der Bundesrepublik von großer Bedeutung, 
daß aufgrund der kemalistischen Tradition scharfer Reglementie
rung religiöser Aktivitäten sich in der Emigration im Zustand fak
tischer Religionsfreiheit religiöse Tendenzen und Aktivitäten ent
falten konnten, die in der Türkei selbst nicht zugelassen waren.3 

Die Religionsausübung ist lange Zeit sowohl in Frankreich wie 
in der Bundesrepublik kaum Gegenstand von Divergenzen zwi
schen einheimischer Bevölkerung und Einwanderern gewesen. Sie 
wurde nicht selten als exotisches Kuriosum toleriert und von den 
dominierenden Religionsgemeinschaften eher protegiert (etwa 
durch Überlassung von leerstehenden Kirchen und ihre Umwand
lung zu Moscheen bzw. finanzielle Hilfe beim Bau von Moscheen).6 

4. Vgl. Gilles KEPEL, La République et l'Islam, in: Le Monde, 27.4.1988. Interview 
des neu ernannten Rektors der Pariser Moschee, Tedjini Haddam: Les Musul
mans en France, in: Le Monde, 19.7.1989. 

5. Vgl. Hanns THOMA-VENSKE, Islam und Integration, Hamburg 1981,226 S 

6. Vgl. auch die jährliche Grußbotschaft des französischen Staatspräsidenten zur 
Beendigung des Ramadan, vgl. z.B. Le Monde, 16.4.1983. 
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Im Verlauf der 1980er Jahre hat sich die Situation grundlegend 
gewandelt. Das Auftreten des Islam ist ins Zeritru^ 
eher und politischer^ ^ n t r w e r s e n gerückt. In der Bundesrepublik 
w u r 3 i ^ der wichtigste Gegenstand der Kontro
verse. In Frankreich polarisierte - abgesehen von den spektakulä
ren Affairer^ von Anfang 1989 und der 
^*ScHTëîër-AffareM von Ende 1989»<vein großzügiges Bauprogramm 
f ü r l i r ö s ^ Öffentlichkeit in zahlrekhm OtQßstäd-

TSn^S^Üyon, Marseille,, Straßburg). Der Golfkrieg hat dieser Kon
troverse - zumindest in Frankreich - eine dramatische innen- und 
außenpolitische Variante hinzugefügt-^ 

In Frankreich gab es Ende der 1980er Jahre ca. 1000 islamische 
Kultstätten. Ihre Zahl ist seit 1970, als 33 Moscheen gezählt wur
den (1965: 4), spektakulär gestiegen.7 Allerdings handelte es sich in 
den meisten Fällen um behelfsmäßige Räumlichkeiten. Es gibt nur 
wenige voll ausgebaute oder neu errichtete Moscheen, die selten 
(z.B. in der ville nouvelle von Evry, südlich von Paris) in einen städ
tebaulichen Zusammenhang eingefügt worden sind. Der Anstieg 
steht in direktem Zusammenhang mit dem Aufschwung des islami
schen Vereinswesehs, nichf zuletzl im Anschluß an die "iranische 
ge^olution" von 1979. Dazu kam, als Reaktion darauf, ein nicht un
erhebliches finanzielles Engagement, z.B. von Seiten Saudi-
Arabiens. Dennoch hält sich die Zahl der praktizierenden Gläubi
gen in engen Grenzen.8 Auch spektakuläre öffentliche Auftritte, 
wie die Demonstrationen im Anschluß an die "Rushdie-Affäre" im 
Februar 1989, können darüber nicht hinwegtäuschen. 

An einzelnen Orten ist es im Zusammenhang mit der Errich
tung von Moscheen zu heftigen lokalpolitischen Auseinanderset
zungen gekommen,9 wobei der Widerstand hauptsächlich von der 
einheimischen Bevölkerung der Wohngebiete ausging, in denen die 
Moscheen errichtet werden sollten, teilweise auch von natio
nalistisch-rechtsextremistischen Gruppierungen und anfänglich 

7. Gilles KEPEL, La France, banlieue de PIslam, in: Le Nouvel Observateur, 
9.12.1987. In Deutschland rechnet man zu Beginn der 90er Jahre mit rd. 1000 
muslimischen Gemeinden und rd. 700 Kultstätten. 

8. Vgl. die von SOFRES durchgeführte Umfrage: Que veulent les Musulmans de 
France?, in: Le Nouvel Observateur, 23.3.1989. 

9. Z.B. 1979-1980 in Mantes-la-Jolie und Roubaix, 1981 in Rennes. Vgl. Le Monde 
12.11.1979, 21.5.1980, 24.5.1980 sowie 17.2.1981. Seit den 1970er Jahren 
schwelt ein unentschiedener Streit in Lyon. Vgl. Le Monde, 24.6.1989; 
L'Express, 12.5.1989. 
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auch von der Kommunistischen Partei Frankreichs (PCF). Von be
sonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang der nach Ausein
andersetzungen in der westfranzösischen Provinzstadt Rennes voll
zogene Positionswandei der PCF, die zunächst die Errichtung einer 
Moschee unter Berufung auf das Prinzip der Trennung von Staat 
und Kirche und als Absage an die Schaffung "kultureller Ghettos" 
ablehnte, jedoch später, nach Widerständen aus der Parteibasis, 
aber auch von der Parteiführung, die Notwendigkeit einer spezifi
schen Förderung kultureller Belange der Einwanderer unter Hint
ansetzung des laizistischen Prinzips gelten ließ.10 

JDivergenzen sind in der Regel erst entstanden, seitvon islami
scher Seite gesamtgesellschaftlich relevante Ansprüche erhoben 
jwurden, Hie mit den in der Gesellschaft des Aufnahmelandes domi
nierenden Normen und Regeln kollidieren. Hier geraten kulturell-
religiös geprägte Verhaltensweisen im Alltagsleben in Gegensatz 
zu den vorherrschenden Verhaltensweisen. 

Gesamtgesellschaftlich relevante Ansprüche kommen etwa in 
der Einrichtung von Koranschulen oder in politischen Bestrebun
gen religiös-kultureller Inspiration (in der Regel rechtsextre
mistischer Tendenz) zum Ausdruck, die zusätzliche Polarisierungen 
in die ausländische Minorität sowie in das politische Leben des Auf
nahmelandes hineintragen. Der Einfluß kulturell-religiöser Fakto
ren auf die alltäglichen Lebensgewohnheiten trägt zudem zur Ver
größerung sozialer Distanz und zur Vertiefung der Ségrégation bei. 

Solche Faktoren sind z.B. die Einhaltung religiöser Ernäh
rungsvorschriften: Das Verbot des Verzehrs von Schweinefleisch, in 
seiner religiös überhöhten Symbolhaftigkeit des "Unreinen", hat 
z.B. Auswirkungen in der Kantinenverpflegung von Großbetrieben 
oder Schulen, aber auch im Lebensmittelhandel. Die traditionellen 
Eßgewohnheiten können Auswirkungen im gedrängten "multikul-
turellen" Zusammenleben des sozialen Wohnungsbaus haben. Die 
damit zusammenhängende traditionell-rituelle Schlachtung von 

10. Vgl. Le Monde, 11.-12.1. und 20.1.1981. Hierzu besonders Bruno ETIENNE, La 
France et l'Islam, Paris 1989,321 S.f DERS., Le contre-coup de l'affaire Rushdie, 
in: Le Nouvel Observateur, 23.3.1989. DERS., Pour un Islam français, in: 
L'Express, 12.5.1989. Etienne plädiert für die Errichtung einer islamischen 
"Amtskirche" in Frankreich, mit staatlich anerkannter Priesterschaft, Religi
onsunterricht, Theologiestudium, Kirchenrecht usw., etwa nach dem Modell des 
föderativ verfaßten Protestantismus. Dies nicht zuletzt, um den Einfluß be
stimmter islamischer Staaten (z.B. Saudi-Arabien) auszuschalten. 
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Vieh verstößt in der Bundesrepublik nicht nur gegen die Tier
schutzgesetze, sondern außerdem gegen das ökologisch bewußter 
gewordene Empfinden weiter Bereiche der Öffentlichkeit. In 
Frankreich herrscht aufgrund des geringeren Interesses der Öffent
lichkeit für Natur- und Tierschutz in Bezug auf solche Praktiken 
eher Indifferenz. 

Diese Faktoren betreffen aber auch das traditionell religiös ge
prägte Verhältnis von Mann und Frau in Familie und Öffentlich
keit. Im Zuge fortschreitender und bewußt postulierter Gleichbe
rechtigung zwischen den Geschlechtern sind für immer weiterere 
Teile der Öffentlichkeit - besonders die Frauen - bestimmte Formen 
ihrer manifesten Unterordnung, oder das Verhalten der einer tradi
tionellen Überlegenheitsrolle verhafteten islamischen Männer ge
genüber den weiblichen Mitgliedern der Gesellschaft des Aufnah
melandes generell inakzeptabel geworden. Diese Normenkonflikte 
betreffen das soziale Verhalten in einer Gesellschaft, die gemäß den 
aus der kulturell-religiösen Tradition des Herkunftslandes übertra
genen Normen und Kriterien als wertloser eingestuft wird. Da
durch werden aggressive Verhaltensweisen und Normenüber
schreitungen erleichtert, die im Grunde jedoch Kompensationen so
zialer Deklassierung darstellen. 

Unverkennbar war zeitweise ein gestiegener Einfluß des Islam 
unter der Generation der Beuç^h.jugendlichen französischer Na
tionalität, aber nordafrikanischer Herkunft, zu beobachten. Ihre 
^uche(nach ^iner J^czifiscb^JdenUtät unter prekären sozialen Be
dingungen richtete sich verstärkt auf die kulturell-religiösen Ur-

^sgrüngejund„war gegen Ende der 1980er Jahre an die,Stelle ihrer 
jozijlen Protestbewegung von Mitte der 1980er Jahre getreten. 
Fundamentalistische Einflüsse waren dabei ebenso zu registrieren 
wie eine volkstümliche Grundtendenz und sogar laizistische Ein
stellungen.11 

Es kann die Frage gestellt werden, ob dieses Fremdsein in einer 
von anderen Normen regulierten Gesellschaft und der Normenkon
flikt zu einer über Generationen andauerenden tendenziellen Ab
kapselung einer kulturell-ethnischen Minderheit beiträgt, oder ob 
vielmehr vom dominierenden Normensystem der Gesellschaft des 
Aufnahmelandes ein so starker Anpassungsdruck ausgeht - insbe-

11. Vgl. Beurs: Salut la Mecque, in: Politis, 9.6.1989. Vgl. auch: Que veulent les mu
sulmans de France?, in: Le Nouvel Observateur, 23.3.1989. 
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sondere auf die nachfolgenden Generationen, die ihm qua Schule, 
außerfamiliäre soziale Umgebung, Konsumdruck usw. verstärkt 
ausgesetzt sind - daß die überkommenen kulturellen Normen 
schrittweise zugunsten einer Assimilierung relativiert werden und 
sich schließlich gänzlich verlieren. Daran anknüpfend stellt sich die 
Frage, ob dieser Anpassungsdruck - bei gleichzeitiger Vergröße
rungsozialer Chancen - nicht bewußt akzentuiert werden sollte, um 
Assimilierung und sozial geglückte Einbürgerung zu favorisieren 
und auf diese Weise das soziale und politische Konfliktpotential, 
das in der Perpetuierung des "Fremdseins" liegt, auf Dauer zu ent
schärfen. 

In Frankreich wurde im März 1990 durch das für Religionsfragen 
zuständige Innenministerium ("Ministère de l'Intérieur et des Cul
tes") der "Conseil de réflexions sur l'Islam en France" (CORIF) ins 
Leben gerufen. Dieser Rat umfaßt zahlreiche repräsentative Per
sönlichkeiten aus den verschiedenen Bereichen des islamischen Le
bens in Frankreich. Er hat die Aufgabe, die Schaffung eines reprä
sentativen Organismus des Islam in Frankreich vorzubereiten, der 
nachdem Modell des jüdischen Konsistoriums (Consistoire israéli-
te), des protestantischen Kirchenbundes (Fédération protestante de 
France) und der katholischen Bischofskonferenz der Gesprächspart
ner der staatlichen Stellen sein könnte. 

Das Bestehen eines Sonderstatus der Kirchen im ehemals deut
schen Elsaß-Lothringen ("statut concordataire"), das dort die Aus
bildung und Einsetzung der Geistlichen unter staatlicher Aufsicht 
ermöglicht, wird als Modell für die Institutionalisierung des Islam 
in Frankreich angesehen. Der staatlichen Seite geht es dabei in er
ster Linie um die Aufsicht über die Geistlichen und die Lehrinhalte 
sowie um die Ausschaltung ausländischer Einflüsse. Dementspre
chend ist Straßburg als Standort einer islamischen theologischen 
Hochschule vorgesehen. 

Vorstellungen dieser Art zielen auf das Entstehen einjecjspezi-
fisch französischen Yar-iaate des Islam, die sich - befreit von funda
mentalistischen Strömungen - an den sozialen Bedingungen der In
dustriegesellschaft und der Stellung der Religionsgemeinschaften 
im laizistischen Staat orientiert. 
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In der Sicht der Befürworter dieses "französischen Modells" des 
Islams könnte es sogar zum Träger von Modernisierungs- und De
mokratisierungstendenzen in den im Umbruch begriffenen Län
dern der islamischen Welt werden.12 

12. Neben prominenten französischen Orientalisten wie Bruno Etienne oder 
Jacques Berque vgl. hierzu: Pierre-Patrick u. Jeanne-Hélène KALTENBACH, La 
France, une chance pour l'Islam, Paris 1991. P.-P. KALTENBACH war 1986-1989 
Präsident des Institut National d'Etudes Démographiques (INED) und 1986-
1990 Präsident des Tonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et 
leurs familles" (FAS). Vgl. auch sein Interview: La France peut favoriser la nais
sance d'un islam réformé, in: Le Monde, 15.3.1991. 



Bedrohungsszenarien 
und ihre politische Umsetzung 

Die durch die Zuwanderung aus Teilen der Dritten Welt nach 
Deutschland und Frankreich geschaffenen neuen Realitäten haben 
zur Entstehung einer Vielfalt von Bedrohungsszenarien beigetra
gen. Sie bestimmen sowohl die intellektuelle als auch die politische 
Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Zuwanderung. 

Im folgenden Teil soll der Versuch gemacht werden, Grundmu
ster der diesbezüglichen Argumentationsstrukturen in beiden Län
dern sichtbar zu machen. Ein erschöpfender Überblick kann hierbei 
naturgemäß nicht erreicht werden, sondern die Betrachtung und 
Analyse muß sich auf einzelne, als repräsentativ angesehene Mei
nungsbilder beschränken.1 

Die komparative Sicht wird zwar bei jeder Thematik und Frage
stellung angestrebt, läßt sich jedoch nicht immer konsequent 
durchhalten. Offensichtlich werden bestimmte Themenkomplexe 
und Fragestellungen im einen Land aufgrund historischer und in
tellektueller Traditionen sowie aktueller innen- und außenpoliti
scher Konstellationen stärker betont und bearbeitet als im jeweils 
anderen Land. 

Das ist z.B. unverkennbar im Hinblick auf die stärkere Beschäf
tigung mit der demographischen Problematik oder mit dem Ver
hältnis zwischen europäischer und islamischer Kultur auf französi
scher Seite. 

Andererseits unterliegt die Entstehung intellektueller Schwer
punkte und "Schulen" in der Beschäftigung mit bestimmten Frage
stellungen aber auch einer gewissen Zufälligkeit und läßt sich nicht 
restlos auf Einfluß- und Bestimmungsfaktoren zurückführen. So 
dürfte z.B. das Auftreten der "Neuen Rechten" in Frankreich, die 

l. Bei der kaum noch erfaßbaren Fülle an sozialwissenschaftlicher und politisch-
publizistischer Literatur, die die Zuwanderungsproblematik im Verlauf der 
zurückliegenden Jahre und Jahrzehnte hervorgebracht hat, können allerdings 
nicht alle einschlägigen Autoren berücksichtigt werden. 



Bedrohungsszenarien und ihre politische Umsetzung 91 

als Relaisstation zwischen intellektueller Auseinandersetzung mit 
den Fragen der Zuwanderung und ihrer politischen Umsetzung ei
ne zentrale Rolle spielt und deren Wirkung auch langfristig spür
bar bleibt, nicht allein aus dem Zusammenwirken von intellektuel
len und innenpolitischen Faktoren Ende der 1970er/Anfang der 
1980er Jahre in Frankreich zu erklären sein, sondern auch indivi
duell bedingte Gründe haben. 

Es läßt sich weiterhin konstatieren, daß sich die Beschäftigung 
mit der Zuwanderungsproblematik auf französischer stärker als auf 
deutscher Seite an den bestehenden innenpolitischen Lagern orien
tiert, so daß auch eine Zuordnung vom typischen Argumentations
schemata nach politischen Zugehörigkeiten gerechtferigt erscheint. 
Auf deutscher Seite hat diese Zuordnung bisher noch keine so kla
ren Konturen angenommen, so daß hier individuelle Interpreta
tionsansätze stärker zum Tragen kommen, ohne von vornherein 
dem einen oder anderen politischen Lager zugewiesen werden zu 
können. 

Ein weiteres Charakteristikum auf französischer Seite scheint 
die Herausbildung eines spezifischen Genres von politisch-sozial
wissenschaftlich-publizistischer Literatur zur Zuwanderungspro
blematik zu sein: Zahlreiche prominente Politiker aller Lager sind 
als Autoren entsprechender Monographien oder von Studien in Er
scheinung getreten, die von offiziellen Stellen in Auftrag gegeben 
wurden. Auch hierzu fehlt auf deutscher Seite im gleichen Umfang 
die Vergleichbarkeit.2 

Beides kann ein Indiz dafür sein, daß.auffranzösischer Seite die 
Einwanderungsproblematik inzwischen eine Spitzenstellung unter 
den politisch vorrangigen Problemen erreicht hat, wie sie auf deut
scher Seite noch nicht in absolut vergleichbarer Weise gegeben ist. 
In der Tat vermehren sich die Hinweise, daß in Frankreich das Pro
blem dßtEinwanderung als das sozial- und innenpolitische Problem 
Nr. 1 der kommenden Jahre und Jahrzehnte begriffen wird, von 
dessen Bewältigung das Schicksal aller politischen Regime und das 
der Demokratie überhaupt abhängen könnte.3 

Mit dem Golfkrieg ist die Migrationsproblematik zydem in eine 
Sgôtzgrj^ttllung außenpolitischer Fragestellungen aufgerückt, die 
sie im vorangehenden Zeitraum noch nicht eingenommen hat. Auch 

2. Vgl. unten, S. 167, Anm. 1. 

3. Vgl. S. 42, Anm. 9. 
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diese außenpolitische Relevanz ist bisher auf deutscher Seite noch 
nicht in der gleichen Dramatik spürbar geworden. 

Es dürfte hier aber nur eine Frage sehr kurzer Zeitdauer sein, 
bis die Folgen der Aufhebung der Teilung Europas, durch die 
Deutschland in jeder Hinsicht ins Zentrum europäischer Politik ge
rückt worden ist, auch die Migrationsproblematik in ihrer ganzen 
Tragweite tlsauß^n- und innenpolitisches Problem erster Größen
ordnung deutlich werden lassen. 

DER HISTORISCHE BEZUG 

In einer frühen Phase der Arbeitskräftewanderung bildete die 
Überwindung von sozialer Ungleichheit und Diskriminierung das 
maßgebliche Paradigma in der Beschäftigung mit der Zuwande
rungsproblematik. Mit dem Andauern der Zuwanderung trotz 
Wirtschafts- und Beschäftigungskrise und bei ungelöster bzw. so
gar verschärfter sozialer Problematik sowie der Eröffnung immer 
neuer Zuwanderungsperspektiven ist ein diffuses Bedrohungssyn-
drom zum zentralen Bestandteil der politischen Umsetzung der Zu
wanderungsproblematik geworden. 

Als bedrohlich wird die durch die frühere Zuwanderung ge
schaffene ungelöst? soziale Probi^matik^emRÜllldan, die aus;lsiçh 
selbsj heraus immer wieder neue Phasen von PrgbAemsteilurigen 
hervorbringeC^weite Generation", rdigios.-kuitui:§lle JVIijaderhei: 
tenr urbanetjfegrçgft$pri).^Bedrohung liegt in der offenkundigen 
Unfähigkeit, trotz offiziell deklarierter Zielsetzungen von Konsoli-
^dTerünĝ lind Kontrolle weitere Zuwanderungen einzuschränken 
bzw. das Unterlaufen von bestehenden kontrollmechanismealllle-
galität, Àsyîproblèmatik) zu verhindern. 

Als bedroht wird die eigene "Identität" durch das massive Auf
treten fremder Gruppen empfunden, durch die sich das gewohnte. 
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soziale Umfeld verändert und die außerdem Anspruch auf Berück: 
sîcHtrgufig ihreF^ erheben. 

Ein Faktor von Bedrohung liegt schließlich in der Ungewißheit 
über künftige internationale Entwicklungen, die Anstöße zu neuen 
Wanderungsbewegungen ("Neue Völkerwanderung") geben könn
ten. 

Wirtschaftliche Krisensituationen fördern das Bedrohungssyn-
drom. Die Gefährdung der eigenen durch die fremde Gruppe wird, 
speziell in solchen Krisensituationen, umso stärker empfunden, je 
größer die soziale Distanz zwischen beiden ist. 

Die auf die fremde Gruppe gerichteten Bedrohungsvorstellun
gen beziehen sich dabei nicht allein auf deren konkrete soziale Rea
lität (urbane Ségrégation, Ghettosyndrom), sondern knüpfen auch 
an die im kollektiven Bewußtsein der Völker angelegten Vorstel
lungen von Gefährdungen an, die der eigenen Kultur von den 
Fremden zu drohen scheinen. 

Diese überkommenen Bedrohungsvorstellungen mögen zwar 
im historischen Verlauf abgesunken und verschüttet sein, z.T. nur 
noch in isolierten Stereotypen oder inkohärenten Klischeebildern 
wie Märchen- und literarischen Figuren, Gestalten volkstümlicher 
Überlieferung usw.1 präsent sein, sie können unter dem Druck aku
ter sozialer und politischer Anlässe jedoch jederzeit wieder aktuali
siert werden. 

Dabei ist es gänzlich unerheblich, wie im Laufe der Geschichte 
das Beziehungsmuster z.B. zwischen Christentum und Islam, zwi
schen Orient und Okzident, die innere Entwicklung der islami
schen Länder, der Stand ihrer Kultur und die gegenseitigen kultu
rellen Einflüsse tatsächlich gewesen sind, entscheidend ist das Bild 
der Bedrohung, das schließlich zurückgeblieben ist. In dieser Hin
sicht ist es durchaus von Bedeutung, daß der islamische Kultur
kreis seit dem Zeitalter der Kreuzzüge und der türkischen Erobe
rungszüge aus der Sicht des christlichen Europas immer wieder -

1. Zu den Figuren volkstümlicher Überlieferung gehören u.a.: der tanzende Der
wisch, der orientalische Teppichhändler, der Türke, der gebaut wird, der Mohr, 
der seine Schuldigkeit getan hat, der kranke Mann am Bosporus, die Barbaren 
(als nordafrikanische Berber); der französische Ausdruck: "tête de Turc" (d.h. 
derjenige, der alles abbekommt, dem man alles zumuten kann); daher auch die 
Übersetzung des Buches von Günter WALLRAFF, "Ganz unten" ( 1985) als "Tête 
de Turc" (Paris 1986). Besonders eindrucksvoll wirkt die Bezeichnung "Musel
männer" für die bereits vom Tode gezeichneten Häftlinge in den Konzentrati
onslagern. Vgl. Der Spiegel 7.4.1986. Ein gemeinsamer Tenor dieser volkstüm
lichen Klischeebilder ist allerdings auf den ersten Blick nicht auszumachen. 
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unabhängig von der großen Bedeutung, die die Welt des Islam für 
die kulturhistorische Entwicklung Europas tatsächlich gehabt hat -
als akute Gefahr und Bedrohung angesehen wurde. Hierzu gehört 
die Vorstellung, von zahlenmäßig überlegenen, eroberungssüchti
gen, religiös fanatisierten ("Heiliger Krieg") und grausam-barbari
schen Heeren überrannt und unterjocht (versklavt) zu werden, wo
gegen die Europäer sich wiederholt nur unter Aufbietung letzter 
Kräfte zu erwehren vermochten.2 

Die innere Entwicklung der Länder des islamischen Kultur
kreises erscheint in dieser Sicht von "orientalischer" Despotie, 
Grausamkeit, Sklaverei, Elend der Volksmassen und religiösem 
Fanatismus gekennzeichnet - also stets als Gegenbild und Infrage
stellung von Normen und politischen Organisationsprinzipien im 
christlichen Europa. Noch in der Bewertung modernster Erschei
nungsformen, wie dem Khomeini-Regime im Iran und dem islami
schen Fundamentalismus, dem libyschen Khadafi-Regime, der Dik
tatur Saddam Husseins im Irak3 oder dem Terrorismus palästi
nensischer Extremisten, spiegeln sich diese überkommenen Stereo
typen. 

Aus deutscher und französischer Sicht gab es dabei stets zwei von 
einander abweichende Varianten. D[e französische Seite hatte es 
vorwiegend mit der jarabisçh-nordafrikanischen Welt des IslanLzu 
£îïïi;'^roJmwEïriraîi der Sarazenen im frühen Mittelalter bis zur 
Schlacht bei Tours und Poitiers über die Auseinandersetzungen mit 
"barbarischen", d.h. nordafrikanisch-berberischen Piraten im west
lichen Mittelmeer, über die koloniale Eroberung Nordafrikas im 19. 
Jahrhundert, die Kämpfe mit Aufständischen während der koloni
alen Ära (z.B. Berberkrieg der 1920er Jahre) bis hin zum Al
gerienkrieg der 1950er Jahre. Diese Beziehungen haben zur Ent
stehung eines Stereotyps des Arabers beigetragen, das mit seinen 
Merkmalen der Grausamkeit, Verschlagenheit, Kriegslist, Bereit-

2. Dem Bedrohungsstereotyp des eroberungslüsternen, säbelschwingenden Tür
ken oder Araber korrespondiert die Vorstellung steigender Ausländerkrimina
lität und das Klischeebild vom messerstechenden Ausländer. 

3. Dies allerdings erst nach dem irakischen Angriff auf Kuwait im Sommer 1990. 
Bis zu diesem Zeitpunkt wurde der Irak von französischer Seite als laizistisch-
aufgeklärter Staat und privilegierter Partner Frankreichs im Nahen Osten ge
radezu idealisiert. Vgl. Interview des Orientalisten Jacques BERQUE, in: Libera
tion, 17.5.1990. 
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schaft zum Terrorismus besonders bedrohlich erscheint. Es wirkt 
umso bedrohlicher, als diese (tatsächlichen oder projezierten) 
Verhaltensweisen als Reaktionen auf Situationen kolonialer Un
terdrückung erlebt wurden, also als Reaktionen auf eigene Domi
nanz.4 

Der Algerienkrieg besitzt in diesem Zusammenhang für das 
kollektive Bewußtsein zweifellos eine weiterhin wirksame histo
rische Schlüsselfunktion. 

Die Situation sozialer Ségrégation in den Vorort-Ghettos der 
großstädtischen Ballungszentren kann zwar nicht ohne weiteres als 
Fortsetzung der Dominanz- und Konfliktkonstellation der koloni
alen Ära gelten. Doch die Bedrohungsvorstellung, die von dieser Si
tuation ausgeht, erscheint umso schärfer, als in ihr gewisse Remi
niszenzen an diese Periode anklingen - u.a. die Möglichkeit gewalt
samer Reaktion auf Diskriminierung und Unterdrückung, wie sie 
sich in der Protestbewegung der "zweiten Generation" von Jugend
lichen nordafrikanischer Herkunft seit Anfang der 1980er Jahre i 
und mit zunehmender Dramatik seit Ende 1990 abzeichnet. 

Im französisch-nordafrikanischen Bedrohungssyndrom t r i t t 
schließlich das ^Argument der rassischen Unterschieds besonders 
hervor und erscheint auf der Ebene der politischen Auseinander
setzung als Syndrom des Rassismus. Wenn in der Bundesrepublik 
von "Ausländerfeindlichkeit" die Rede ist, so wird in Frankreich 
fast ausschließlich von "Rassismus" (racisme) - nur selten auch von 
"xénophobie" - gesprochen.5 Dieses Hervortreten des Rassismus-
Syndroms in der Einstellung zu den Nordafrikanern erkärt sich aus 
den unleugbaren Unterschieden in Rasse und Hautfarbe, gewinnt 

4. Von großem Interesse wäre natürlich auch die umgekehrte Sichtweise in Rich
tung Europa. Sie kann aber im Rahmen der vorliegenden Studie nicht behan
delt werden. Ebenfalls unberücksichtigt bleiben muß die große Fülle publizisti
scher Literatur zum Thema Orient-Okzident, die der Golf-Krieg, besonders auf 
französischer Seite und unter starker Beteiligung nahöstlicher Autoren, hervor- t': 
gebracht hat. Eine allgemeine Tendenz lag dabei in der Betonung der Interde-
pendenz und Gemeinsamkeiten, die stärker seien als alle Konflikte. Häufig be
müht wurde auch das historische Stereotyp des "Kreuzzuges**, das im übrigen 
für die französische und deutsche Variante der Sicht auf die Welt des Islam glei
chermaßen Gültigkeit besitzt. 

5. In Frankreich hat "racisme* inzwischen eine übertragene Wortbedeutung ange
nommen. Sie bezeichnet jede Form von realer oder unterstellter Diskriminie
rung: z.B. "Racisme anti-jeunes" usw. Auch auf deutscher Seite wird der Begriff 
"Rassismus" verstärkt verwendet. Er gewinnt durch den unvermeidlichen Be
zug zur NS-Rassenideologie eine übersteigerte polemische Schärfe. 
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seine besondere Schärfe jedoch ebenfalls aus der Dominanz
beziehung der Kolonialzeit, aus der stets als bestrittenen und ge
fährdet angesehenen Kolonialherrschaft, aus den in der kolonialen 
Endphase unternommenen, aber mißglückten Ansätzen zur po
litischen Symbiose und schließlich aus den Konflikten der Be
freiungskämpfe.6 

Unübersehbar sind auf der Ebene politischer Auseinander
setzung auch die Berührungsflächen zwischen Rassismus und Anti
semitismus. In der innenpolitischen Auseinandersetzung zwischen 
Links und Rechts hat, spätestens seit der Dreyfus-Affaire und ins
besondere in den 1930er Jahren (Volksfront-Regierungen unter 
Léon Blum und europäischer Faschismus) der Antisemitismus bzw. 
der Kampf gegen ihn stets eine zentrale Rolle gespielt. Der Kampf 
gegen den Rassismus fügt sich nach dem Zweiten Weltkrieg in diese 
traditionelle Konstellation ein.7 

Die deutschen Judenverfolgungen der NS-Ära und die Hilfe
stellung, die in Frankreich das Vichy-Regime dabei geleistet hat, 
haben das antisemitische und mit ihm ganz allgemein das Argu
ment rassischer Zugehörigkeit - in Frankreich ebenso wie in der 
Bundesrepublik - so nachhaltig kompromittiert, daß es im innenpo
litischen Kampf von keiner Seite mehr - selbst nicht von der extre
men Rechten - ohne Vorbehalt ins Feld geführt werden kann, zumal 
dies auch strafrechtlichen Sanktionen unterliegt. 

Die Tabuisierung des offenen Antisemitismus gilt tendenziell 
auch für den Bereich des Rassismus. Auch in diesem Zusammen
hang bilden entsprechende gesetzliche Regelungen, d.h. das Anti
Rassismus-Gesetz von 1972 und das Verbandsklagerecht für Anti-

6. Ein deutlicher Gegensatz besteht in dieser Hinsicht zur Einstellung gegenüber 
Einwanderern aus Schwarzafrika, wo das Kolonialregime weniger gefährdet 
und stärker von zivilisatorischer Überlegenheit geprägt war und dementspre
chend eine eher wohlwollend-paternalistische Einstellung gegenüber den Ein
geborenen erlaubte» die im Stereotyp daher weniger bedrohlich und eher gutmü
tig erscheinen, d.h. die Züge der "guten Wilden" tragen. Ein Wandel scheint sich 
mit dem Auftreten einer "zweiten Generation" von bereits in Frankreich gebore
nen Schwarzafrikanern abzuzeichnen» die die französische Staatsangehörigkeit 
besitzen, aber sozial besonders schlecht integriert sind. Das Auftreten farbiger 
Jugendbanden ("bandes de zoulous") seit Ende der 1980er Jahre hängt hiermit 
zusammen. 

7. Daher die Bezeichnungen der aus der Tradition des Kampfes gegen den Antise
mitismus hervorgegangenen Organisationen: "Ligue Internationale contre le 
Racisme et l'Antisémitisme" (L.I.C.R.A.î und "Mouvement contre le Racisme, 
l'Antisémitisme et pour l'amitié entre les peuples" M.R.A.P.h 
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Rassismus-Organisationen bei rassistischen Delikten, den Hinter
grund. 

Eine Folge der Tabuisierung ist u.a. auf der Ebene des 
politisch relevanten Vokabulars die Vermeidung der auf die ras
sischen Unterschiede zielenden, als abwertend angesehenen Aus
drücke wie arabe oder les Arabes und ihre Ersetzung durch Aus
drücke wie nordafricain oder maghrébin.* Eine Folge ist jedoch 
auch, daß für die Definition der Fremdheit an die Stelle rassischer 
Unterschiede verstärkt die Hervorhebung kultureller bzw. kultu
rell-religiöser Unterschiede tritt. Ob hierin allerdings eine Relati
vierung der von Kategorien rassischer Zugehörigkeit und Unter
schiedlichkeit bestimmten Sichtweise zum Ausdruck kommt, mag 
mit Recht bezweifelt werden. Daran schließt die Frage an, ob mit 
zunehmender Verschärfung der sozialen Konfliktsituation und 
ihrer Austragung auf innen- und parteipolitischer Ebene nicht das 
Argument des rassischen Unterschieds hinter der Diskussion um 
die kulturellen Unterschiede - z.B. in der Diskussion um das Recht 
auf kulturellen Unterschied ("droit à la différence") - wieder erneut 
an Schärfe gewinnt. 

Wenn in Frankreich das Bedrohungssyndrom aus Elementen der 
Geschichte seiner Beziehungen zu Nordafrika gebildet wird, so 
richtet sich aus deutscher Sicht der Blick auf die historische Ent
wicklung der Kontakte mit den Türken. Dabei steht die Expan
sionsphase des osmanischen Reiches, der "Ansturm" des Islam auf 
die christlichen Positionen im östlichen Mittelmeerraum und in 
Südosteuropa (Fall Konstantinopels, Beherrschung des christlichen 
Griechenlands und großer Teile des Balkans) und die jahrhunderte
lange Frontstellung des Habsburgerreiches gegen das expandieren
de Osmanische Reich im Vordergrund. Höhepunkt ist die Belage
rung Wiens im Jahre 1683 (verbunden mit der volkstümlich legen
dären Gestalt des Prinzen Eugen). 

Diese kollektive Reminiszenz ist allerdings überdeckt durch 
die Phase des Zerfalls des Osmanischen Reiches im 19. Jahrhun
dert, als die Türkei als "der kranke Mann am Bosporus" zum Objekt 
rivalisierender Expansionsbestrebungen der europäischen Groß-

8. Auf die Parallelität der Ersetzung des Begriffes "arabe" durch "nord-africain" 
sowie des ebenso abwertend gemeinten Begriffs "juiP durch das euphemistische 
"israélite" verweist u.a. der pointierte Artikel von Delfeil de Ton, Couleur fran
çais, in: Le Nouvel Observateur, 11.2.1983. 

München 
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mächte wurde. Die Ambitionen des deutschen Imperialismus im 
Vorderen Orient führten dabei allerdings keineswegs zu deutsch
türkischen Gegensätzen, sondern vielmehr zu zahlreichen Ansät
zen militärischer Unterstützung der Türkei durch das Deutsche 
Reich, kulminierend in der "deutsch-türkischen Freundschaft" des 
Ersten Weltkrieges. So fehlt, im deutlichen Gegensatz zur franzö
sisch-nordafrikanischen Beziehung, im deutsch-türkischen Ver
hältnis jegliche Kontinuität zu Konfliktkonstellationen der neue
ren Geschichte und jede Reminiszenz an unmittelbar zurückliegen
de Konfrontationen. Da das deutsch-türkische Verhältnis der jün
geren Geschichte, bis in die NS-Zeit hinein, eher von einer Vorstel
lung der Interessengemeinsamkeit, ja sogar der Freundschaft, ge
prägt war, fehlt im überkommenen deutsch-türkischen Verhältnis 
bemerkenswerterweise (und quasi als Ausnahme) auch die Kompo
nente eines rassenideologisch bestimmten Feindbildes, wie sie in 
diesem Zeitraum das Verhältnis der Deutschen zu vielen europäi
schen Nachbarvölkern, zu den meisten der späteren Herkunftslän
der und zahlreichen außereuropäischen Ländern nachhaltig ge
prägt und auf Dauer kompromittiert hat.9 

Dennoch läßt sich die kollektive Reminiszenz an die historisch 
viel weiter zurückliegende Periode der realen Bedrohung in dem 
Augenblick ohne weiteres wieder aktivieren, in dem der massive 
Zuzug türkischer Bevölkerung in wenigen Jahren, ihre soziale Sé
grégation sowie die Perspektive ihrer demographischen Entfaltung 
und des anhaltenden Zuzugs Bedrohungsvorstellungen von "Über
fremdung" weckt, die Parallelen mit dem historischen Stereotyp 
des "Ansturms des Islam" aufweisen. 

Bedeutsam an dieser deutschen Variante des Bedrohungssyn-
droms ist auch die Tatsache, daß die Bedrohung durch zahlenmäßi
ge Zunahme/Nachzug/demographischen Zuwachs (d.h. "Überfrem
dung", "Überflutung", "Zurückdrängung") besonders hervortritt, 
da die Bundesrepublik sich offiziell nach wie vor nicht als Einwan
derungsland begreift und ein langfristiges Aufgehen der Zuwande-

9. In diesem Sinne auch die bis in die jüngste Zeit noch zu registrierende eher ne
gative Bewertung der Schwarzafrikaner. Vgl.: Untersuchung des INFAS-
Instituts, Bad Godesberg über die Meinungen und Einstellungen der Bevölke
rung zu Ausländerproblemen im Auftrag des Presse- und Informationsamtes 
der Bundesregierung, hektogr. Endbericht, XIII-159 S. Vgl. zusammenfassen
der Bericht, in: Die Zeit, 23.4.1982. Eine erhebliche Diskrepanz besteht zwi
schen der Deutschlandfreundschaft vieler Türken und dem Erlebnis von Ent
täuschung oder Ablehnung in der Bundesrepublik. 
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rer in der eigenen Gesellschaft - auch über Generationen hinweg - ; 
keineswegs durchweg als Gegebenheit akzeptiert wird. Dieser ; 
Aspekt erscheint in Frankreich weniger ausgeprägt (z.B. gibt es 
keinen französischen Ausdruck für "Überfremdung"), da ein lang
fristiges Aufgehen der Zuwanderer in der französischen Gesell
schaft im Sinne von Assimilisierung gerade aus demographischen 
Gründen stets eher bewußt befürwortet worden ist. 

Dagegen überwiegt im französischen Bedrohungssyndrom der 
Aspekt der "sozialen Destabilisierung", d.h. das Entstehen von f 
îtonfl^tenjLufgrujid sozialer Ségrégation und nicht geglückter A§- i 

smnTierung,1** sowie der Bedrohung durch eine sozial nicht inte
grierte Unterschicht, die zudem gegen ihre soziale Deklassierung in 
ähnlicher Weise rebellieren könnte wie ihre Vorfahren gegen die 
koloniale Unterdrückung. Diese Bedrohungsvorstellung reicht bis 
zu Bildern von bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen zwi
schen ethnischen Gruppen, konkretisiert im Schlagwort der "Liba-
nisi^ungJ^rapJ^teichs".u 

Im deutsch-türkischen Beispiel fehlt dagegen sowohl die Re- ; 
miniszenz der kolonialen Konfliktsituation als auch die im französi
schen Beispiel so deutlich spürbare rassenideologische Komponen
te. Ihr Fehlen kann geradezu als ein historischer Glücksfall gelten, 
denn in dieser Hinsicht sind nach der das deutsche kollektive Be
wußtsein dauerhaft prägenden Erfahrung der NS-Zeit die Perzep-
tionsmuster für überkommene Stereotypen gewiß noch vorhanden. 
Jede Anknüpfungsmöglichkeit an historische Stereotypen und 
Feindbilder (etwa nach dem deutsch-polnischen, deutsch-französi
schen oder antisemitischen Feindbild-Syndrom) würde der moder
nen Erscheinungsform der Türkenfeindschaft eine zusätzliche 
Sprengkraft verleihen. So aber haftet der immer wieder zu beobach
tenden Gleichsetzung von traditionellem Antisemitismus und aktu
eller Türkenfeindschaft eher etwas Artifizielles an. Der Versuch, 

10. "II s'agit... d'éviter la déstabilisation de la société française par le trop-plein 
d'une immigration culturellement et ethniquement inassimilable"» G. MARIN, 
in: Le Figaro, 1.12.1984. 

11. Der häufig verwendete Metapher der "Libanisierung" ( seltener auch: "Balkani- j 
sierung**) Prankreichs korrespondiert die karikierende Bezeichnung: "Beirouth-
sur-Seine" für Paris. Vgl. Le Nouvel Observateur, 30.11.1984. In der Auseinan
dersetzung um die "Schleier-Affäre" sieht z.B. der Generalsekretär der Lehrer
gewerkschaft (SNI-PEGC) das öffentliche Schulwesen von der Gefahr der "Liba-
nisierung" bedroht. Vgl. Le Monde, 1.11.1989. J.-P. CHEVÈNEMENT sieht diese 
Gefahr bei einer konsequenten Anwendung des Grundsatzes des "droit à la dif- ; 
férence". Vgl. Libération, 9.11.1989. 
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die beiden Feindbilder miteinander zu verquicken, bleibt auf 
rechtsextremistische Splittergruppen beschränkt und kann trotz al
ler widerwärtigen Türkenwitze keinen Anklang bei breiteren Be
völkerungsschichten finden, da er dort nicht auf vorbereitete und 
reaktivierbare Vorurteilsstrukturen trifft. 

Andererseits bewirkt aber gerade das Fehlen dieser rassen
ideologischen Faktoren, daß die kulturell-religiösen Unterschiede 
in ihrer Bedeutung für die Definition sozialer Distanz besonders be
tont werden und daß ihnen wahrscheinlich auch eine größere Be
deutung zugemessen wird, als ihnen im Zeichen gestiegener religiö
ser Toleranz bzw. Indifferenz tatsächlich zukommt. 

Die Einordnung der Nordafrikaner in Frankreich und der Türken 
in der Bundesrepublik in den Kulturkreis des Islam und die hohe 
Bewertung dieser Kategorie kultureller Eigenart für die Definition 
sozialer Distanz bedeutet schließlich eine Abgrenzung dieser beiden 
ethnischen Gruppen als nichteuropäische gegenüber der Gesamt
heit der übrigen großen Einwanderergruppen. Sie sind sämtlich eu
ropäischer Herkunft, und diese Herkunft und damit die gemeinsa
me Zugehörigkeit zur "europäischen Kultur" erscheint - unter 
Hintanstellung aller früheren Diskriminierungen und kulturellen 
Konflikte - schließlich als Element der Gemeinsamkeit mit der Ge
sellschaft des Aufnahmelandes. Auf der politisch-ideologischen 
Ebene wird diese Unterscheidung in der Weise artikuliert, daß es 
mit den "kulturell nahestehenden" Zuwanderern europäischer Her
kunft im Grunde keinerlei Probleme (mehr) gebe und die eigentli
chen Probleme sich auf die außereuropäischen Zuwanderer be
schränkten. In der Bundesrepublik ist dies identisch mit der Aussa
ge, es gebe keine Ausländerproblematik, sondern lediglich ein Tür
kenproblem. Diese Abgrenzung zwischen (weitgehend problemlo
ser) europäischer Zuwanderung (aus dem gemeinsamen europäi
schen Kulturkreis) und (problembeladener) nicht-europäischer Zu
wanderung (aus dem islamischen Kulturkreis) ist Ergebnis einer 
verstärkten Migrationsbewegung aus der Dritten Welt, die damit 
als die eigentliche Problematik einer neuen Phase der internationa
len Arbeitskräfte Wanderung erscheint.12 

12. Die übrigen außereuropäischen Zuwanderergruppen, seien es Schwarzafrikaner 
oder Asiaten aus dem südasiatischen Subkontinent, werden unter dieses 
dualistische Schema ohne weiteren Bezug auf ihre kulturelle Zugehörigkeit 
subsumiert. 



DIE DRITTE WELT ALS BEDROHUNG 

Die Entschärfung der sozialen Problematik europäischer Zuwan
derung unter dem Stichwort "kultureller Gemeinsamkeit", partiell 
legitimiert durch die Zugehörigkeit (Italien, Griechenland, Spa
nien, Portugal) einiger Herkunftsländer zur Europäischen Gemein
schaft und damit die qualitative Umwandlung der von ihnen aus
gehenden Arbeitskräftewanderung in eine europäische Binnen
wanderung läßt die Zuwanderung aus den Ländern der Dritten 
Welt umso dramatischer als den zentralen Problembereich der auf 
die europäischen Industrieländer gerichteten Wanderungsbewe
gung erscheinen. 

Nordafrika und die Türkei werden dabei, ob berechtigt oder 
nicht, eindeutig zu den Ländern der Dritten Welt gerechnet. Zu
mindest in der Bundesrepublik ist dabei allerdings eine gewisse 
Widersprüchlichkeit zu überwinden, da im Zusammenhang mit der 
Diskussion um die Eventualität einer Einbeziehung der Türkei in 
die Europäische Gemeinschaft die Nichtzugehörigkeit der Türkei 
zu Europa zumindest fraglich oder strittig ist. 

Von türkischer Seite wird im Zusammenhang mit dem 1987 
gestellten Aufnahmeantrag zur EG, der Ende 1989 zunächst abge-
lehnt'wurde, der europäische Charakter des Landes besonders her
vorgehoben.1 Für eine Zugehörigkeit der Türkei zu Europa plä
dieren auch zunehmend die Verfechter des Konzepts der "multikul
turellen Gesellschaft".2 

1. Vgl. z.B. Interview des türkischen Ministerpräsidenten Turgut ÖZAL, in: Der 
Spiegel, 16.3.1987. 

2. Vgl. Manfred ROMMEL, An Weltoffenheit gewinnen: Auf dem Wege zu einer mul
tikulturellen Gesellschaft, in: Die Zeit, 17.2.1989. Ebenso H. GEISSLER im Ge
spräch mit dem "Spiegel", 10.6.1991: "In sechs Jahren wird die Türkei (zu Euro
pa) gehören". Von französischer Seite, von der man der EG-Mitgliedschaft der 
Türkei ohnehin stets mit geringeren Vorbehalten als von deutscher Seite begeg- ;, 
nete, argumentiert z.B. Dominique Moisi: "In dem Maße, in dem viele Staaten | 
Westeuropas - vor allem Frankreich und die Bundesrepublik - zunehmend zu 
multikulturellen und multikonfessionellen Gesellschaften werden, würde eine 
moderne, demokratische und weltliche Türkei deutlich machen, daß Modernität 
und Islam keineswegs im Widerspruch zueinander stehen müssen." D. Moïsi, ; 
Brücke über den Bosporus. Die Türkei braucht Europa • und umgekehrt, in: Die ) 
Zeit, 22.9.1989. 
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Dennoch dürfte in der Bundesrepublik weiterhin die Auffas
sung überwiegen, daß die Türkei - trotz ihrer Zugehörigkeit zu 
europäischen Institutionen wie dem Europarat (ebenso wie zu 
OECD und NATO) sowie ihres Beitrittsbegehrens zur Westeuro
päischen Union (WEU)) - nicht im gleichen Maße zur Gemeinschaft 
der europäischen Völker zu zählen sei wie die gegenwärtigen EG-
Mitglieder bzw. andere mittel-, nord-, ost- oder südosteuropäische 
Völker und daß es sich vielmehr um ein außereuropäisches Volk 
handele, das tendenziell eher als dem Vorderen Orient zugehörig 
und als Entwicklungsland und damit als Teil der Dritten Welt an
zusehen sei.3 Mit dem Argument der kulturellen Distanz wird 
zudem ein Beitritt der Türkei zur EG von vielen Seiten dezidiert ab
gelehnt.4 

Außerdem wird mit dem wiederholten Hinwies auf die Her
kunft der türkischen Zuwanderer aus unterentwickelten ländlichen 
Regionen der asiatischen Türkei ("aus dem tiefsten Anatolien") -
auch wenn dies auf einen kleineren Teil der türkischen Zuwanderer 
zutrifft als gemeinhin angenommen wird5 - die Vorstellung von der 
Türkei als Entwicklungsland und Teil der Dritten Welt verfestigt. 
Dieses Argument spielt auch im Ablehnungsbeschluß der EG-Kom
mission vom Dezember 1989 auf den türkischen Beitrittsantrag 
eine Rolle.6 

Allerdings könnten Überlegungen wirtschaftlicher Art die 
soziologischen und kulturellen Argumente bald in den Hintergrund 
treten lassen. Die tendenzielle Saturierung der Investitionsmö
glichkeiten in Westeuropa, die Zurückhaltung der Investoren in 
Osteuropa und auch in den neuen Bundesländern aufgrund der 
wahrscheinlich noch Jahre dauernden Klärung von Besitzfragen 

3. Daß auf der politischen Entscheid ungsehene die Angliederung der Türkei an die 
Europäische Gemeinschaft ausschließlich unter der politischen Perspektive ei
ner Festigung des militärischen und ökonomischen westlichen Bündnissystems 
ins Auge gefaßt wurde, obwohl die Türkei keineswegs als Bestandteil Europas 
angesehen wurde, belegt der Diskussionsbeitrag von Rolf LAHR, z.Zt. der Assozi
ierungsverhandlungen Anfang der 1960er Jahre Staatssekretär im Auswärti
gen Amt, im Sammelband: Paris-Bonn. Eine dauerhafte Bindung schwieriger 
Partner, hg. von Klaus MANFRASS, Sigmaringen 1983, S. 143 f. 

4. Vgl. Dieter BUHL, Heikler Antrag: Die Türkei in die Europäische Gemein
schaft?, in: Die Zeit, 24.4.1987. 

5. ESSER, in: ITAUAANDER 1983 (S. 3, Anm. 4). 

6. Vgl. Le Monde, 19.12.1989. Auch Marokko hat 1987 einen Beitrittsantrag zur 
EG gestellt. Er wurde allerdings nicht mit einer Affinität des Landes zu Europa 
begründet. 
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und die Tatsache, daß auch der sowjetische Markt auf absehbare 
Zeit für großangelegte Investitionsvorhaben aufgrund politischer 
Instabilität und der ständig verschobenen Einführung der Markt
wirtschaft doch nicht zur Verfügung stehen wird, lassen ein Land 
wie die Türkei als mögliches Investitionsfeld an Attraktivität ge
winnen. Die bisher mit einer EG-Volksmitgliedschaft verbundene 
Befürchtung einer gewaltigen neuen Einwanderungswelle könnte 
gegenüber diesen wirtschaftlichen Argumenten an Überzeugungs
kraft verlieren. 

Die Hervorhebung des Dualismus Europa - Dritte Welt im Kontext 
der internationalen Wanderungsbewegung schafft hinter dem eher 
vordergründigen Argument der unterschiedlichen Kulturen neue 
und schließlich ausschlaggebende Bedrohungsvorstellungen. Sie 
beziehen sich: 
1. auf die Diskrepanz von wirtschaftlichem Wohlstand und 

Unterentwicklung, 
2. auf den Unterschied der demographischen Entwicklung. } 

Das Konzept der rassischen Unterschiede, das im Kontext der 
Bundesrepublik allerdings stark relativiert ist, steht dabei -je nach 
ideologisch-politischer Intention instrumentalisierbar oder reak
tivierbar - eher im Hintergrund. Die Perzeption dieses Dualismus 
zwischen Europa und der Dritten Welt erscheint einerseits als Kon
sequenz des sich verschärfenden weltweiten Nord-Süd-Gegensatzes 
bei gleichzeitigen Annäherungstendenzen der europäischen Länder 
untereinander (u.a. EG-Süderweiterung). Andererseits reflektiert 
sie die tatsächliche Entwicklung der Wanderungsbewegungen der 
letzten Jahrzehnte. 

Waren in Frankreich im Jahjre 1962 noch 72,2% der Ausländer 
europäischer Herkunft, so waren es 1982 nur noch 47,6%.7 In der 
"Bundesrepublik kamen - läßt man die außereuropäische Herkunft 
der Türken gelten - noch im Jahre 1969 86,5% der Zuwanderer aus 
europäischen Herkunftsländern gegenüber nur noch 58,5% im 
Jahre 1982.8 Die rasche Zunahme der Zahl der Asylbewerber seit 'j 
Ende der 1970er Jahre, zunächst vorwiegend außereuropäischer 
Herkunft, hat in der Bundesrepublik zu diesem Zeitpunkt die 
7. André LEBON, La population étrangère au recensement de 1982, in: Problèmes 

économiques, Nr. 1886 (16. August 1984), S. 3-9, hier S. 3. 

8. Süddeutsche Zeitung, 23.6.83. 
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Vorstellung einer immer stärker von Ländern der Dritten Welt 
ausgehenden Zuwanderung entstehen lassen. 

Frankreich und die Bundesrepublik sehen sich also in zu
nehmendem Maße als Zielgebiet einer Zuwanderung aus wirt
schaftlich unterentwickelten Regionen der Dritten Welt. Diese Ver
schiebung der Perzeption hat weitreichende Konsequenzen auf der 
politisch-ideologischen Ebene und auf der Ebene der Bedrohungs
vorstellungen. 

Die Diskrepanz wirtschaftlicher Entwicklung und das unter
schiedliche Niveau des Wohlstandes erscheinen besonders deutlich 
als weiterer Antrieb der Migrationsbewegung. Angesichts an
haltender bzw. sich verschärfender Armut und Unterentwicklung 
sowie politischer Instabilität in der Dritten Welt scheinen - bei 
gleichzeitiger Intensivierung internationaler Kommunikation -
nicht prognostizierbare Krisenentwicklungen (politische, wirt
schaftliche, ökologische Krisen) jederzeit erhebliche Migrations
und Fluchtbewegungen auslösen zu können, von denen zumindest 
ein kleiner Teil auch Europa erreichen könnte. 

Das erreichte Wohlstandsniveau, das durch akute wirtschaft
liche Krisenerscheinungen ohnehin nicht als dauerhaft gesichert 
angesehen wird, erscheint durch ein Andauern der Zuwanderung 
aus den armen Ländern der Dritten Welt als gefährdet. Die Be
fürchtung wird spürbar, daß die im Nord-Süd-Konflikt angelegte 
globale Auseinandersetzung um die Ressourcen auf das bisher für 
gesichert gehaltene eigene Territorium übergreifen könnte. 



DIE DEMOGRAPHISCHE KOMPONENTE 

Als besondere Variante der Bedrohung wird die deutlich unter
schiedliche demographische Entwicklung in den europäischen Auf
nahmeländern, gekennzeichnet durch ein Stagnieren bzw. einen 
Rückgang der Bevölkerungsentwicklung, und in den Herkunftslän
dern der Dritten Welt, gekennzeichnet durch einen dynamischen 
Bevölkerungszuwachs, empfunden. 

In der Tat stagniert die Bevölkerungsentwicklung sowohl in 
Frankreich als auch in der Bundesrepublik im Verlauf der 1980er 
Jahre mit einer Wachstumsrate von rund 1,4% bzw. 1,0%. Dem 
steht ein Bevölkerungswachstum von jährlich über 3% in den nord
afrikanischen Ländern und von 3,5% in der Türkei gegenüber.1 

Demographische Prognosen nehmen einen Rückgang der 
deutschen Bevölkerung in der (alten) Bundesrepublik, die seit 1972 
rückläufig ist, und die seit 1974 eine der weltweit niedrigsten Ge
burtenzuwachsraten hat, von 57,2 Mio. im Jahre 1980 (1973: 58,1 
Mio.) auf 53,8 Mio. im Jahre 2000 und auf 41,4 Mio. im Jahre 2030 
an.2 Sie prognostieren einen Rückgang der Gesamtbevölkerung der 
Bundesrepublik (d.h. einschließlich Ausländer), die seit 1973 (62 
Mio.) mit Unterbrechungen und erneut seit 1982 rückläufig ist,3 

von 61,4 Mio. im Jahre 1980 (61,7 Mio. 1981) auf 51,6 Mio. im Jahre 
2030.4 

1. Erhebung des Europarates von Anfang-Mitte der 1980er Jahre. Vgl. Conseil de 
l'Europe, Etudes démographiques, Nr. 14 (1984), Nr. 15 (1984), Nr. 16 (1985). 
Zusammenfassung in: Forum, Conseil de l'Europe, 1986, Nr. 1 (Sondernr. Démo
graphie), dort auch: Alfred SAUVY, Nord et Sud de la Méditerranée. 

2. Modellrechnung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, vgl. Süd
deutsche Zeitung, 11.6.81 - Nach einer entsprechenden Rechnung des Statisti
schen Bundesamtes sinkt die westdeutsche Bevölkerung von 57 Mio. im Jahre 
1982 auf 52 Mio. im Jahre 2000. Süddeutsche Zeitung, 27.10.1982. 

3. Süddeutsche Zeitung, 7.7.1983. 

4. Bei relativer Stabilität bis zum Jahre 2000 mit 60,5 Mio. Süddeutsche Zeitung, 
21.6.1981 und 20.-21.2.1982. "Der Spiegel" bezeichnet als "offenkundig wahr
scheinlichste" Variante einen Rückgang der Gesamtbevölkerung auf rd. 59,14 
Mio. im Jahre 2000 und auf rd. 45,74 Mio. im Jahre 2030. Renate MERKLEIN, 
Den Alterskassen ein Baby schenken?, in: Der Spiegel, 23.12.1985» S. 69 (Forts, 
bis 13.1.1986). Für die neue Bundesrepublik nach der Wiedervereinigung mit 
einer Bevölkerung von 79 Mio. (1991) prognostiert das Internationale Institut 
für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien einen Rückgang 
auf weniger als 60 Mio. im Jahre 2040. Vgl. Süddeutsche Zeitung, 4.6.1991. 
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In Frankreich, das (nach Irland, in dem als einzigem europäi
schen Land die Bevölkerung weiterhin zunimmt) beim Bevölke
rungszuwachs an zweiter Stelle der europäischen Länder steht und 
wo dennoch die Reproduktion der (einheimisch-französischen) Be
völkerung nur zu 85% gewährleistet ist (Bundesrepublik:65%),5 

wird mit einem tendenziellen Gleichbleiben der Gesamtbevölke
rung (d.h. einschließlich der Ausländer) bzw. einem leichten An
stieg von ca. 53 Mio. im Jahre 1982 auf 55 Mio. im Jahre 2000 ge
rechnet.6 

Dagegen wird für die Türkei, die 1985 52 Mio. Menschen zähl
te, mit 94 Mio. im Jahre 2000 und 111 Mio. im Jahre 2025 gerech
net.7 Die Bevölkerung der drei Maghreb-Länder zählte, zusammen
genommen, im Jahre 1985 ca. 53 Mio. Einwohner. Sie wird bei einer 
angenommenen Wachstumsrate von rund 3% - die sich allerdings 
abschwächen dürfte - auf eine Zahl von 83 Mio. im Jahre 2000 und 
auf eine Größe zwischen 117 Mio. und 147 Mio. im Jahre 2025 pro
gnostiziert.8 

Eine besonders dynamische Bevölkerungsentwicklung hat .Al
gerien. Nach einer Anfang 1985 veröffentlichten Studie der in Al
gerien lüleinregierenden Partei der nationalen Befreiungsfront 
(FLN) wird die algerische Bevölkerung, die 1962, zum Zeitpunkt 
der Unabhängigkeit, 9 Mio. Menschen umfaßte, bei einem Bevöl
kerungwachstum von 3,2% von 22,6 Mio. auf 35,7 Mio. im Jahre 

5. Alfred SAUVY, Les migrations vers les terres riches, in: Géopolitique Nr. 5,1984, 
S. 79. 

6. Le Point, 7.11.1983. Eine INSEE-Prognose von Ende 1985, die von einer Ge
samtbevölkerung von 55 Mio. ausgeht, kommt - unter der Annahme unter
schiedlicher Zuwachshypothesen - zu einer Bevölkerungszahl zwischen 56,7 
Mio. und 60,2 Mio. im Jahre 2000 und zwischen 55 Mio. und 66,3 Mio. im Jahre 
2020. Erst nach diesem Datum würde - unter Zugrundelegung der niedrigsten 
Zuwachsrate - die Bevölkerungszahl zurückgehen. Le Monde, 5.11.1986. Aller
dings haben sich derartige, schon immer sehr beliebte demographische Progno
sen auch als überaus problematisch und wenig zuverlässig erwiesen. So wurde 
in den kurz vor dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich gängigen Voraussagen 
davor gewarnt, daß bei einem Anhalten des Trends der "dénatalité" die Bevöl
kerung Frankreichs, die zum damaligen Zeitpunkt 42 Mio. betrug, im Jahre 
1990 nur noch 30 Mio. betragen werde (Vgl. Almanach du combattant, 19. Jg., 
1940, S.84). 

7. Vgl. Forum, Conseil de l'Europe, 1986, Nr. 1, S. VIII, sowie: Der Stern, 
10.1.1985. 

8. A. SAUVY in Forum, Conseil de l'Europe, 1986, Nr. 1, S. XX, vgl. außerdem Inter
view von G.Tapinons, in: L'Express, 14.-20.2.1986, S. 72. 
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2000 (und 120 Mio. im Jahre 2100) ansteigend 
Auch hinsichtlich der Altersstruktur zeigen Analysen und 

Prognosen für die europäsichen Industrieländer das Bild zuneh
mender "Überalterung", während die außereuropäischen Her
kunftsländer sich durch zunehmende Verjüngung ihrer insgesamt 
wachsenden Bevölkerung auszeichnen. Die Altersgruppe der 60-
jährigen und älteren machte 1985 in der Bundesrepublik 21% und 
in Frankreich 18% der Gesamtbevölkerung aus, und ihr Anteil wird 
für das Jahr 2000 auf 24% für die Bundesrepublik bzw. 19,6 - 20,8% 
für Frankreich prognostiziert.10 Die Gruppe der Kinder (bis zu 14 
Jahren) stellte 1985 in der Bundesrepublik 19%, in einem Land wie 
der Türkei dagegen 38% der Gesamtbevölkerung dar.n Beim An
halten des Trends würde in der Bundesrepublik der Anteil der un
ter 20-jährigen an der Gesamtbevölkerung von 24% im Jahre 1985 
auf 20% im Jahre 2000 sinken.12 In den Maghreb-Ländern dagegen 
waren Mitte der 1980er Jahre 45% der Gesamtbevölkerung jünger 
als 15 Jahre.13 Die meisten dieser Prognosen leiten von der Neben
einanderstellung der unterschiedlichen demographischen Entwick
lungen automatisch das Entstehen eines "Wanderungsdrucks" ab,14 

9. Révolution Africaine, Jan. 1983, zit. in: Süddeutsche Zeitung, 6.2.85. Entwick
lung der Geburtenziffern in Algerien: 1963: 530.000, 1973: 839.00, 1983: 
990.000, A. SAUVY, in: Géopolitique, Nr, 5,1984, S. 79. SAUVY prognostiziert für 
Algerien eine Bevölkerungszahl von 37 Mio. im Jahre 2000 und 63 Mio. im Jah
re 2025. Für Marokko: 37 Mio. bzw. 59 Mio. A. Sauvy, in: Forum, Conseil de 
l'Europe, 1986, Nr. 1.1991 zählte Algerien 27 Mio. Einwohner. Die Zuwachsrate 
lag bei 3,8%. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.6.1991. Seit Mitte der 1980er 
Jahre hat sich in Nordafrika allerdings als Folge gesellschaftlicher Modernisie
rung die rasante Bevölkerungsentwicklung etwas abgeschwächt, so daß auch 
die dramatischen Zukunftsprognosen nach unten revidiert wurden. Vgl. Ph. 
FARGUE, La baisse de la fécondité arabe, in: Population, 1988, Nr. 6; G. HERZ
LICH, Maghreb: une démographie moins explosive, in: Le Monde, 15.3.1991. 

10. Vgl. Der Stern, 10.1.1985, außerdem Anm. 6. 

11. Süddeutsche Zeitung, 26.-27.4.1986, außerdem Erhebung des Europarates, vgl. 
Anm. 1. 

12. Bundesinnenminister ZIMMERMANN bei der Vorlage eines Regierungsberichts 
zur Bevölkerungsentwicklung. Vgl. Süddeutsche Zeitung 10.-11.5.1986. 

13. Vgl. Anm. 8. 
14. Vgl. W. KLAUDER, Arbeitsmarktperspektiven unter besonderer Berücksichti

gung der Ausländerbeschäftigung, in: K.J. BADE (Hg.), Auswanderer, Wander
arbeiter, Gastarbeiter, Ostfildern 1984, Bd. 2, S. 696-730. Auf französischer Sei
te wird besonders seit dem Golf-Krieg und in der durch ihn ausgelösten Diskus
sion um die Zukunft des Verhältnisses zwischen Frankreich und Nordafrika das 
Argument der "pression démographique** betont, die ein Andauern der Zuwan
derung aus Nordafrika unausweichlich erscheinen lasse. Siehe unten, S. 244 ff. 
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dem nur mit restriktiven staatlichen Maßnahmen zu begegnen sei. 
Das Szenario erscheint umso bedrohlicher, als Nordafrika und 

die Türkei zur Gesamtheit der Entwicklungsländer der Dritten 
Welt gerechnet werden und globale Bevölkerungsprognosen einen 
immensen, geradezu explosionsartigen Bevölkerungszuwachs in 
den Ländern der Dritten Welt, gegenüber einem Stagnieren bzw. 
sogar einem Bevölkerungsrückgang in den traditionellen Industrie
ländern, besonders in Europa, erkennen lassen. Trotz eines tenden
ziellen Rückgangs des globalen Bevölkerungszuwachses (Zuwachs
quote 1981: 1,7%, 2000: 1,5%, 2025: 1%) ist von einer ungefähren 
Verdoppelung der Weltbevölkerung von 4,5 Mrd. Mitte der 1980er 
Jahre (1950: 2,5 Mrd.) auf ca. 6 Mrd. Menschen im Jahre 2000 und 
auf 9 Mrd. Menschen im Jahre 2025 auszugehen. Weitere Progno
sen sprechen von 10 - 12 Mrd. gegen Ende des 21. Jahrhunderts.15 

Nur noch 15% von ihnen werden im Jahr 2000 in den traditionellen 
(westlichen) Industrieländern in Westeuropa, Nordamerika und Ja
pan leben.16 

Die Bedrohung, die von dieser Dynamik ungleicher Bevölke
rungsentwicklung auszugehen scheint, bezieht sich in erster Linie 
auf die wachsende Armut in den Regionen der Dritten Welt mit 
starkem Bevölkerungswachstum, auf zu erwartende Hungerkata
strophen, auf Umweltkatastrophen aufgrund von Überbevölker
ung, auf den sich verschärfenden Kampf um die Ressourcen an 
Nahrungsmitteln und Rohstoffen und damit auf die Bedrohung von 
Wirtschaftswachstum und Wohlstand auch in den entwickelten In
dustrieländern. Dazu kommt die Befürchtung vor einer Ausbrei
tung von Gewaltregimen und militärischen Konflikten in der Drit
ten Welt - mit der Möglichkeit der Auslösung weiterreichender 

15. Bes. Robert S. MCNAMARA, Time bomb or myth: The population problem, in: Fo
reign Affairs 62 (1984), Nr. 5, S. 1107-1131. Bericht für die 2. UNO-
Weltbevölkerungskonferenz in Mexiko-Stadt im August 1984 (erste Konferenz 
1974 in Bukarest). Le Point, 7.11.1983, vgl. H. HEIGERT, Auswandern kann nie
mand mehr, in: Süddeutsche Zeitung 25.-26.2.1984; Ch. BERTRAM, Dämme wi
der die Menschenflut, in: Die Zeit, 17.8.1984. Alle genannten Beiträge sind 
Kommentare zur 2. UNO-Weltbevöikerungskonferenz. Der Jahresbericht des 
"Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population** (FNUAP) 
für 1991 hat diese Prognose weiter nach oben korrigiert. Er nimmt eine Weltbe
völkerung von 5,4 Mrd. für 1991 und von 6,4 Mrd. für das Jahr 2000 an. Le Mon
de, 15.4.1991. 

16. Weltweit gab es Mitte der 1980er Jahre 12 Länder, in denen die Bevölkerung 
nicht mehr wuchs. Sie lagen alle in Europa. In drei von ihnen (Dänemark, Un
garn, Bundesrepublik Deutschland) nahm die Bevölkerung ab. Süddeutsche 
Zeitung, 25.-26.2.1984. 
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weltweiter Konflikte. Sie könnten die Entstehung weiterer Migra
tionsbewegungen zwischen armen und reicheren Ländern zur Folge 
haben17 - wenn auch gleichzeitig festgestellt wird, daß in einer sol
chen Situation Auswanderung nicht mehr, wie noch für die Europä
er im 19. Jahrhundert, möglich sein wird.18 Auch politisch bedingte 
Migrationen (Flüchtlingsströme) als Folge politischer Konflikte in
nerhalb und zwischen den Ländern der Dritten Welt erscheinen als 
Gefahr. 

Die Bedrohungsvorstellung, die in einem solchen Krisen- bzw. 
Katastrophenszenario angelegt ist und die - abgesehen von den tat
sächlichen Mechanismen internationaler Wanderung19 - das Bild 
bevorstehender "Überflutung" geradezu heraufbeschwört, richtet 
sich natürlich auf die Gesamtheit der Länder der Dritten Welt mit 
starkem Bevölkerungswachstum, erzeugt einen zusätzlichen Reflex 
gegen jede weitere oder neue Zuwanderung aus diesen Regionen (in 
der Bundesrepublik z.B. den Reflex gegen eine weitere Aufnahme 
von Asylbewerbern, die bis Mitte der 1980er Jahre überwiegend 
aus diesen Regionen stammen) und damit eine zusätzliche Akzen
tuierung des Dualismus zwischen europäischer und nicht-europä
ischer Zuwanderung, da die bisherigen südeuropäischen Herkunfts
länder nicht mehr zu einer Gruppe der demographisch extrem ex
pansiven Dritt-Welt-Länder zu rechnen sind.20 

Sie richtet sich jedoch verstärkt auf dasjenige Segment der 
Länder der Dritten Welt, mit denen bereits intensive Migrationsbe
ziehungen bestehen (d.h. Nordafrika und Türkei), deren Dynamik 
und Reproduktion zu regulieren und zu kontrollieren auf erhebliche 
Schwierigkeiten stößt. Das Bedrohungssyndrom bezieht sich zwar 
eindeutig und wohl ausschließlich auf die Zuwanderer oder potenti
ellen Zuwanderer aus den bevölkerungsreichen Ländern der Drit
ten Welt, doch werden sie, bei dem Versuch, sie zu charakterisieren 
und sie von anderen Einwanderergruppen abzugrenzen, keines-

17. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.12.1983. 

18. H. HEIGERT, in: Süddeutsche Zeitung, 25.-26.2.1984. 

19. Auch in früheren historischen Perioden hat es Regionen mit starkem und solche 
mit geringerem Bevölkerungswachstum gegeben, ohne daß es automatisch zu 
Migrationbewegungen zwischen ihnen gekommen wäre. 

20. So gehört z.B. Italien mit einer Geburtenrate von 1,1% (Spanien: 1,3%) zu den 
Ländern mit extrem niedrigen Geburtenraten (vgl. S. 105, Anm. 1). 1988 war 
Italien das Land mit der weltweit geringsten Zuwachsquote (0,96%) und ran
gierte noch hinter der Bundesrepublik (Zuwachsrate 1,05%). Vgl. Die Zeit, 
25.12.1988. 
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wegs als solche bezeichnet, sondern es wird durchweg die Kategorie 
des "kulturell Fremden", auch der "fremden Kultur", der "anderen 
Kultur" oder des "Nicht-Europäischen" als Unterscheidungsmerk
mal verwendet - quasi als Kürzel, um die Komplexität der Unter
scheidung zwischen den europäischen Aufnahmeländern mit gerin
gem Bevölkerungswachstum und den Ländern der Dritten Welt mit 
ihrem als Bedrohung perzipierten starken demographischen Zu
wachs auf einen einfachen Nenner zu bringen.21 

Mit der Kategorie der Kultur selbst hat die Verwendung des 
Begriffes in diesem Zusammenhang nur wenig zu tun. Allerdings 
ist auch unter dem Aspekt des kulturellen Dualismus Europa/Islam 
das durch ungleiche Bevölkerungsentwicklung hervorgerufene Be-
drohungssyndrom insofern von zentraler Bedeutung, als die islami
schen Länder Afrikas und Asiens eine der Ländergruppen mit den 
stärksten demographischen Wachstumsperspektiven bilden.22 

Das Aufkommen des islamischen Fundamentalismus stellt ei
ne zusätzliche Verschärfung der Problematik dar, da durch ihre An
sätze von Geburtenbeschränkung und -kontrolle, die in den west
afrikanischen Ländern seit den 1960er und 1970er Jahren bestehen 
(in Algerien erst seit 1983), hinfällig werden könnten.-3 Wie das 
Beispiel Algerien zeigt, sind zudem als Folgewirkungen ungebrem
ster Bevölkerungsentwicklung soziale Erschütterungen und politi
sche Regimekrisen denkmöglich, von denen internationale Instabi
lität und damit zusätzliche Bedrohung ausgehen kann. 

Abgesehen von der Bedrohungsvorstellung zusätzlicher massenhaf
ter Migrationsbewegungen, die in den einzelnen Faktoren dieses 
Szenarios enthalten ist, wird die bereits im Aufnahmeland lebende 
ethnische Gruppe dieser Herkunftsländer aufgrund ihrer im Ver
gleich zur einheimischen Bevölkerung größeren demographischen 
Dynamik als Bedrohung empfunden. Sie wirkt quasi als Vorbote 
der ständig anwachsenden, auf Nachrücken und Eindringen war
tenden Bevölkerung der Herkunftsländer und der bevölkerungsrei
chen Dritten Welt insgesamt. 

21. So z.B. Ch, BERTRAM, Dämme wider die Menschenflut, in: Die Zeit, 17.8.84: 
"... Wenn wir zu Recht oder zu Unrecht meinen, wir könnten keine neuen Ein
wanderer aus Ländern anderer Kulturen mehr aufnehmen, ...w. 

22. Le Point, 7.11.1983. 

23. G. HERZLICH (S. 107, Anm. 9). 
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Diese Perzeption ist besonders in der Bundesrepublik ausge
prägt und äußert sich hier in erster Linie darin, daß auch in den 
langfristigen Bevölkerungsprognosen an einer strikten Unterschei
dung zwischen deutschem und ausländischem Bevölkerungsanteil 
festgehalten wird - bei Annahme eines gleichbleibenden Unter
schieds der demographischen Dynamik und ohne Berücksichtigung 
demographischer Angleichungstendenzen,24 Assimilierung, Inte
gration und Einbürgerung. Dies gilt zumindest für die auf die alte 
Bundesrepublik bezogenen Prognosen bis etwa zum Jahr 2000, so 
daß in der Prognose für das Jahr 2000 eine Zahl von rund 7 Mio. 
Ausländern gegenüber 52 Mio. Deutschen (1982: 4,5 Mio. gegen
über 57 Mio. Deutschen) angenommen wird, deren Altersstruktur 
zudem sehr viel "jünger" wäre als die der "überalterten" Deut
schen.25 Es wird zudem hervorgehoben, daß 40% dieser Ausländer 
türkischer Abstammung sein würden (gegenüber 33% in 1983). 

Es liegt allerdings auf der Hand, daß derartige Prognosen 
nicht zuletzt auch die Funktion haben, Gegenmaßnahmen gegen 
die von ihnen beschriebenen Tendenzen zu mobilisieren bzw. zu le
gitimieren, um gerade den als betont bedrohlich prognostizierten 
Endzustand nicht eintreten zu lassen. 

In Frankreich gibt es derartige Prognosen nicht, da die demo
graphische Komponente der Ausländerpolitik zumindest die Wir
kung hervorgebracht hat, daß im Hinblick auf die demographische 
Gesamtentwicklung zwischen einheimischem und ausländischem 
Bevölkerungsanteil nicht unterschieden und der Beitrag der Aus-

24. Ein tendenzieller Rückgang der ursprünglich sehr hohen Geburtenraten der 
Ausländerinnen ist in der Bundesrepublik bereits im Laufe der 1970er Jahre 
deutlich geworden. Die Zahl ausländischerNeugeborener ging von 108.000 (bis
heriger Höchststand) im Jahre 1974 auf 81.000 im Jahre 1980,54.8000 im Jahre 
1984 auf den bisherigen Tiefststand von 53.800 im Jahre 1985 zurück. Anschlie
ßend stieg die Zahl wieder kontinuierlich bis zum Stand von 80.000 im Jahre 
1989 an. Vgl. Süddeutsche Zeitung, 4.10.1985 und Statistisches Jahrbuch für 
die Bundesrepublik Deutschland 1990, S. 61. Während türkische Frauen in der 
Bundesrepublik im Jahre 1975 durchschnittlich 4,3 Kinder zur Welt brachten 
(eine ähnlich hohe Zahl wie die Frauen in der Türkei), gegenüber 1,3 Kinder bei 
deutschen Frauen, waren es 1983 nur noch 3,6 Kinder. Vgl. Süddeutsche Zei
tung, 7.6.1983.1985 betrug die durchschnittliche Kinderzahl der Algerierinnen 
in Frankreich 4,35 (die der Marokkanerinnen 5,84) - gegenüber 1,8 bei den 
Französinnen. Auch hier ist gegenüber der Situation in den 1960er Jahren, in 
der die Kinderzahl der Nordafrikanerinnen in Frankreich ähnlich hoch war wie 
im Herkunftsland (durchschnittlich 6 Kinder), eine leicht rückläufige Tendenz 
deutlich. Vgl. S. 106, Anm. 8. 

25. Modellrechnung des Statistischen Bundesamtes, Süddeutsche Zeitung, 
27.10.82; Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.12.83. 
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länder zur demographischen Entwicklung der Gesamtbevölkerung 
nicht als Bedrohung, sondern eher als positiver Beitrag gewertet 
wird. 

Das Bedrohungssyndrom findet in Frankreich seinen Aus
druck in anderen Szenarien. So diagnostiziert der führende Wirt
schaftstheoretiker und Mitbegründer der französischen Demogra
phie, Alfred Sauvy, in seiner Beschäftigung mit den divergierenden 
Wachstumsperspektiven zwischen den (westlichen) Industrielän
dern und der Dritten Welt angesichts begrenzter Entwicklungsmö
glichkeiten etwa in Nordafrika oder im indischen Subkontinent ei
nen weltweiten Wanderungsdruck, der aber nur dort zu effektiven 
Wanderungsbewegungen führe, wo Regionen mit besonders star
ken Kontrasten der wirtschaftlichen Entwicklung direkt anein
anderstoßen, wie etwa zwischen den USA und Mexiko /Mittelameri
ka oder zwischen Westeuropa/Mittelmeerraum. 

Frankreich erscheint ihm dabei, aufgrund einer seiner Mei
nung nach zu liberalen und nachgiebigen Einwanderungspolitik, 
d.h. eines zu wenig energischen Kampfes gegen illegale Einwande
rung, der sich aus juristischen Skrupeln und aus Befürchtungen er
gebe, als "rassistisch" zu gelten, als Einfallstor einer illegalen Ein
wanderung in die europäsichen Länder in ihrer Gesamtheit. Ande
rerseits prognostiziert Sauvy eine bei anhaltender geringer Gebur
tenrate zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht'nur für Frankreich, 
sondern für sämtliche europäischen Industrieländer drohende 
"Überalterung" (vieillissement) der Bevölkerung, die nicht nur die 
Finanzierung der Renten gefährde, sondern in einer historischen 
Perspektive - er nennt die Beispiele des antiken Griechenlands, 
Roms und Venedigs - den Zusammenbruch von Machtpositionen be
fürchten lasse. Er läßt daher offen, ob es sich um die national fran
zösische oder europäische Machtposition handelt.26 

Sauvy, der in einer betont europäischen und nicht allein auf 
Frankreich bezogenen Perspektive argumentiert, artikuliert im er
sten Punkt eine spezifische, d.h. restriktive Position in der Ausein
andersetzung um die immer wieder zentrale Fragestellung der 
französischen Ausländerproblematik, nämlich die Eindämmung il
legaler Zuwanderung - und dies bemerkenswerterweise ohne Un
terscheidung der "kulturellen" Herkunft der Zuwanderer. Im zwei
ten Punkt bringt seine Stellungnahme einen über die politischen 

26. Alfred SAUVY, Les migrations vers les terres riches, in: Géopolitique 5 (1984) S. 
72-79. 
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Kräfte und gesellschaftlichen Gruppen hinausreichenden Grund
konsens zum Ausdruck, der vom Altgaullisten Michel Debré, der 
jahrzehntelang als engagierter Einzelkämpfer für Kinderreichtum 
als Attribut nationaler Größe auftrat, bis hin zu den Sozialisten 
reicht, die seit ihrer Regierungsübernahme zu Wortführern einer 
"natalistischen" Familienpolitik wurden. Bevölkerungszuwachs er
scheint in diesem Konsens als Voraussetzung für wirtschaftliche 
Entwicklung und Erhaltung der staatlichen Machtposition^7 

Dieser Grundkonsens orientiert sich an den aus der demogra
phisch defizitären Situation des 19 Jahrhunderts und der Machtri
valität mit dem bevölkerungsreicheren Deutschen Reich entstande
nen und zur Grundlage der aktiven Bevölkerungs- und Familienpo
litik der Zwischenkriegszeit und der Zeit nach dem zweiten Welt
krieg gewordenen Stereotypen von "Überalterung'TVergreisung", 
"historischer Niedergang"/ "Dekadenz" und politischem Machtver
fall. Unter inzwischen gewandelten Bedingungen der Produktion 
(die verstärkt von technologischer Innovation und weniger von ver
fügbarer Arbeitskraft determiniert wird) sowie der Kriegführung 
(die ebenfalls vom Stand der Technologie und erst in zweiter Linie 
von verfügbarem menschlichen Potential bestimmt wird) sind sie 
inzwischen weitgehend obsolet geworden. Die Fixierung auf die 
Idee der Bevölkerungsvermehrung, wie sie in Frankreich zu beob
achten ist, kann jedoch weiterhin als Bestandteil eines überkomme
nen, spezifisch französischen Bedrohungssyndroms gelten, das in 
seiner historisch rückwärts orientierten Sichtweise Züge eines ar
chaischen (vormodernen) Denkens erkennen läßt. 

Mit der wirtschaftlichen Bedeutung des tendenziellen Bevöl
kerungsrückganges und des zunehmenden Gewichts der älteren 
Jahrgänge und dem Stellenwert, der innerhalb dieser Dynamik der 
internationalen Migrationsbewegung zukommt, hat sich seit Ende 
der 1980er Jahre verstärkt die OECD beschäftigt. Unter rein öko
nomischen Gesichtspunkten, aber ohne Berücksichtigung gesamt
gesellschaftlicher Kosten, wird dieser Beitf ag positiv bewertet.28 

27. Der damalige sozialistische Sozialminister (ab 19S4 Wirschafts- und Finanzmi
nister) Pierre BÉRÉGOVOY äußerte in seiner Erklärung zur Bevölkerungspolitik 
am 28.11.1983, in der er u.a. die Bereitschaft zum dritten und vierten Kind for
derte, auch den Wunsch, daß es zu einer gemeinsamen Politik "demographi
scher Wende" (redressement démographique) komme. Le Monde, 29.11.1983. 

*28. Les Migrations: Aspects démographiques. Paris, OECD, 1991. 
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In der deutschen Diskussion um die Ausländerproblematik 
wurde in früheren Jahren das Argument eines positiven Beitrags 
der ausländischen Bevölkerung zum Ausgleich eines demographi
schen Defizits lediglich von vereinzelten Stimmen aus dem katholi
schen Lager vorgebracht. Es hat im Zuge sinkender Geburtenraten 
an Anhängern gewonnen und wird verstärkt von den Befürwortern 
der "multikulturellen Gesellschaft" zur Legimitierung weiterer Zu
wanderung bzw. einer aktiven Einwanderungspolitik ins Feld ge
führtes 

Das Argument ist im deutschen Diskussionszusammenhang 
jedoch nicht unumstritten, da die Frage offen bleibt, ob wirtschaftli
ches Wachstum angesichts stetig steigender Arbeitsproduktivität 
eine vom Bevölkerungswachstum weiterhin abhängige Resultante 
bleiben wird. Weiterhin wird die Frage gestellt, ob die negativen 
Auswirkungen einer weiteren Bevölkerungszunahme unter dem 
Gesichtspunkt der Umweltbeeinträchtigung doch nicht schließlich 
zu einer Minderung des globalen Bruttosozialprodukts führen wür
den. 

29. So verweist z.B. M. Rommel auf den Alterungsprozeß speziell in den Großstäd
ten und auf die Notwendigkeit der Verfügbarkeit jüngerer und leistungsfähiger 
Arbeitskräfte, um die Großstädte wirtschaftlich leistungsfähig zu erhalten. Vgl. 
M. ROMMEL, An Weltoffenheit gewinnen: Auf dem Wege zu einer multikulturel
len Gesellschaft, in: Die Zeit, 17.2.1989. In der Begründung ihrer Forderung 
nach einem Einwanderungsgesetz erklärte z.B. die Bundestagsfraktion der 
Grünen in einem Hearing im Deutschen Bundestag am 26.11.1990, "daß Europa 
wegen der künftigen Vergreisung große Zahlen von zusätzlichen Arbeitskräften 
brauche." Vgl. Süddeutsche Zeitung, 27.11.1990. 



DAS WOHLSTANDSGEFÄLLE: 
WANDERUNGSDRUCK - ÜBERFLUTUNG - ABSCHOTTUNG 

Das auf deutscher Seite vorherrschende Bedrohungssyndrom orien
tiert sich vorwiegend an den Stereotypen der "Überflutung" und des 
"Wanderungsdrucks". Im Vordergrund steht dabei die Vorstellung, 
den erreichten wirtschaftlichen Wohlstand gegen den Wanderungs
druck (Ansturm) der vom Wohlstandsniveau angezogenen verelen
deten Massen der Dritten Welt, oder auch gegen die durch Zuwan
derung entstandenen sozialen Konflikte im eigenen Land absichern 
zu müssen. So schrieb Ch. Bertram vor wenigen Jahren in "Die 
Zeit": "Die Frage stellt sich besonders dort, wo Arm und Reich in 
unmittelbarer Nachbarschaft wohnen ... Im Süden der Vereinigten 
Staaten borden jetzt schon die Armen Mexikos und Mittelamerikas 
trotz Stacheldraht und Kontrollen über die grüne Grenze nach Te
xas und Kalifornien. Und an den Süden Europas grenzen Länder, 
die zu den geburtenreichsten der Erde zählen. ... Der Bundesrepu
blik stehen angesichts der wachsenden Jugendarbeitslosigkeit un
ter den Ausländern ungeheure soziale Spannungen bevor; und 
selbst im toleranten England verbinden sich Arbeitslosigkeit und 
Rassenrivalität zu einem gefährlichen Gemisch. ... Wenn wir zu 
Recht oder zu Unrecht meinen, wir könnten keine neuen Einwande
rer aus Ländern anderer Kulturen mehr aufnehmen, müssen wir 
dann nicht die Grenzen total abschotten - wie die Wohlhabenden in 
Mexico-City, in Nairobi oder Manila ihre Anwesen gegen den An
sturm der Armen durch Elektrozäune, bissige Hunde und schwer 
bewaffnete Wächter schützen? ..." Eine solche polizeistaatliche Ab
schottung würde insbesondere die Chancen einer effektiven Ent
wicklungshilfepolitik kompromittieren, denn "...von Freizügigkeit, 
von Familienzuführung, von menschlichen Erleichterungen für die 
dunkelhäutigen Armen bliebe dann nichts mehr übrig....". Auch die 
Stagnation der eigenen Bevölkerungsentwicklung würde nach Mei
nung des Autors diese Chancen reduzieren, denn "... wenn die Zahl 
der Menschen wie jetzt in der Bundesrepublik schrumpft, dann kön
nen wir weder die Ausländer bei uns integrieren noch unsere Hilfe 
für die Schwarzen im Armutsgürtel der Erde verstärken...".1 

1. Ch. BERTRAM, Dämme wider die Menschenflut, in: Die Zeit, 17.8.1984. 
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Besonders pointiert werden die Bedrohungsvorstellungen von 
weltweiter Überbevölkerung, Wanderungsdruck, polizeistaatlicher 
Abschottung und ethnisch-sozialen Konflikten im Innern im Buch 
von Martin Neuffer "Die Erde wächst nicht mit"2 angesprochen. 
Auch hier wird aus der Feststellung und Prognose der Diskrepanz 
der weltweiten demographishen Entwicklung das Szenario eines 
enormen Wanderungsdrucks zwischen den bevölkerungsreichen 
und armen Ländern der Dritten Welt und den wohlhabenden Indu
strieländern mit geringem Bevölkerungswachstum entwickelt." 
Der Auswanderungsdruck aus den Ländern der Dritten Welt mit 
ihrem explosiven Bevölkerungswachstum wird sich angesichts von 
Elend, Hunger und Hoffnungslosigkeit um ein Vielfaches steigern. 
Die aktivsten Gruppen werden mit dem Mut, der Hartnäckigkeit 
und der Verschlagenheit der äußersten Verzweiflung auszubrechen 
suchen. Sie werden auf allem Wegen, mit allen Mitteln, unter allen 
Gefahren in endlosen Massen herandrängen - überallhin, wo es nur 
um ein geringeres besser zu sein scheint als in ihrer Heimat. ... Die 
reicheren Länder werden sich gegen diesen Ansturm zur Wehr set
zen. Sie werden Befestigungsanlagen an ihren Grenzen errichten, 
wie sie heute nur zum Schutz von Kernkraftwerken dienen. Sie 
werden Mienenfelder legen und Todeszäune und Hundelaufgehege 
bauen."3 

Eine weitere Ursache zunehmenden Wanderungsdrucks sieht 
der Autor in der politischen Entwicklung in den Ländern der Drit
ten Welt als Folge der explosionsartigen Bevölkerungsentwicklung, 
die nach seiner Meinung zur Ausbreitung von Gewaltregimen, Un
terdrückung und zur Entstehung von massenhaften Flüchtlingsbe
wegungen führen müssen: "Der mit [der zu erwartenden Bevölke
rungsentwicklung] verbundene ungeheure soziale Druck wird 
zwangsläufig zur Herausbildung autoritäter bis diktatorischer poli
tischer Regime in zahllosen Ländern [Afrika und Südasien] - und 
natürlich auch anderer Erdregionen führen. Unter Anlegung heuti
ger Maßstäbe wird sich die Zahl derer, die politisch bedroht oder 
verfolgt werden, leicht auf hunderte von Millionen Menschen be
laufen". 

In seinem bei einer solchen Sichtweise unvermeidlichen Plä
doyer für eine drastische Einschränkung des Asylrechts (genauer: 

2. Martin NEUFFER» Die Erde wächst nicht mit, München 1982. 

3. Ebd., S. 61. 
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für eine Beschränkung auf Bürger europäischer Länder) geht der 
Autor vom Szenario einer in die Millionen gehenden Zahl von künf
tigen Asylbewerbern und Flüchtlingen aus. Mit der Einschränkung 
des Asylrechts "sollte nicht so lange gewartet werden, bis die ersten 
Millionen schon hier sind und die Binnenprobleme bereits eine un
lösbare Größenordnung erreicht haben".4 Ein weiteres Motiv für zu
sätzlichen Wanderungsdruck sieht der Autor in der deutschen Be
völkerungsentwicklung. Er befürchtet, daß ein Rückgang der deut
schen Bevölkerung einen zusätzlichen "Einwanderungssog" auslö
sen könne, der zu einer "völligen ethnischen und kulturellen Über
fremdung" führen würde.5 

Gegenüber dieser als dramatisch geschilderten Bedrohung 
durch einen Wanderungsdruck von außen veranschlagt Neuffer die 
Bedrohung durch die demographische Dynamik des ausländischen 
Bevölkerungsanteils im Innern bei gleichzeitigem Rückgang der 
deutschen Bevölkerung als vergleichsweise weniger gravierend. In 
seinem Plädoyer für eine konsequent restriktive Ausländerpolitik, 
insbesondere für eine Verhinderung weiterer Zuwanderung aus der 
Türkei und für eine gezielte Rückkehrförderung, erscheint ihm die 
demographische Zunahme des ausländischen Bevölkerungsanteils 
- insbesondere "die Verlagerung des türkischen Bevölkerungs
wachstums in die Bundesrepublik"6 - eher als widersinnig ange
sichts einer aus Gründen der Ökologie und verbesserten Lebens
qualität eher begrüßenswerten langfristigen Reduzierung der als 
"überbevölkert angesehenen Bundesrepublik".7 Die eigentliche Be
drohung liegt für ihn jedenfalls in der Vorstellung eines zu erwar
tenden "Ansturms" aus den bevölkerungsreichen Ländern der Drit
ten Welt. 

Mit der Perspektive einer Aufhebung der europäischen Bin
nengrenzen ab 1993 im Zuge der Verwirklichung des 1985 geschlos
senen Schengener Abkommens, verbunden mit der Notwendigkeit 
der Einrichtung gemeinsamer europäischer Außengrenzen findet 
die Bedrohungsvorstellung von Überflutung und Ansturm und die 
Forderung nach Abschottung mehr und mehr ihren Ausdruck im 
Schlagwort von der "Festung Europa". 

4. Ebd., S. 76 f. 

5. Ebd., S. 68. 

6. Ebd., S. 71. 

7. Ebd., S. 78. 



BEDROHUNG DURCH DIE ETHNISCHE MINDERHEIT 

Das zweite Element des von Neuffer entworfenen Bedrohungssze
narios liegt in der Entstehung einer sozial nicht integrierten ethni
schen Minderheit, die über Zeiträume von Generationen sich hin
ziehende ethnische Gruppenkonflikte zur Folge haben und somit 
"zu einer ständigen Quelle von Unstabilität und Unfrieden werden 

; können".1 Für das Scheitern sozialer Integration ist für den Autor 
1 dabei der "kulturelle Unterschied" von ausschlaggebender Bedeu

tung, Erst ab einer gewissen Größenordnung wirke sich der kultu
relle Unterschied allerdings in dieser Weise aus, denn bei einzelnen 
oder wenigen könne die Integration in die neue Umgebung durch
aus gelingen.2 

Die Herausbildung einer ethnischen Minderheit und ethni
scher Gruppenkonflikte konstatiert Neuffer in der Bundesrepublik, 
und zwar mit Blick auf die türkische Bevölkerungsgruppe, zu
nächst nur in Ansätzen. In jedem Falle seien "die ethnischen, kultu
rellen und nicht zuletzt religiösen Unterschiede zu tief, als daß eine 
Integration so großer Massen erfolgreich sein könnte". Als Indiz für 
"die Weite der Kluft" gilt ihm die - von ihm im übrigen bedauerte -
"Lage vieler türkischer Mädchen, denen jede Bewegungsfreiheit 
und selbständige Entwicklung vorenthalten wird".3 

Als Modell für die in der Bundesrepublik in Umrissen sich abzeich
nenden ethnischen Gruppenkonflikte sieht Neuffer die Verhältnis
se in Ländern wie den USA und England. Neben den spanischspre
chenden Einwanderern in den USA sieht der Autor dabei insbeson
dere die ethnischen Minderheiten in Großbritannien als Gruppen, 
deren Integration weithin mißlungen sei. Sie lebten in einer unter
privilegierten Ghettosituation, seien zum Teil in kriminelle Ver
haltensweisen abgeglitten und hätten zudem zur Herausbildung 
von Reaktionen des Rassenhasses bei der weißen Bevölkerung An
laß gegeben. "Am Ende stehen dann jene grausamen Straßen-

1. Martin NEUFFER, Die Erde wächst nicht mit, München 1982, S. 60. 

2. Ebd., S. 60. 

3. Ebd., S. 72. 
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schlachten und Stadtteilverwüstungen, die an die brennenden Ne
gerviertel der nordamerikanischen Großstädte erinnern".4 

Ansätze für eine vergleichbare Entwicklung lägen in der Bun
desrepublik in der zunehmenden Massierung immer größerer Zah
len türkischer Bevölkerung in bestimmten Städten und Stadtteilen. 
Das soziale Umfeld, das sich dort herausbilde, zwinge zu keinen be
sonderen Integrationsbemühungen mehr und hemme die Kontakte 
zwischen deutscher und türkischer Bevölkerung eher als daß es sie 
fördere. In besonderer sozialer Isolierung befänden sich dabei die 
türkischen Fauen.5 Im schulischen Mißerfolg eines großen Teils der 
ausländischen Jugendlichen, in ihren geringen Aussichten auf eine 
qualifizierte Ausbildung und einen qualitativen Arbeitsplatz, bzw. 
überhaupt auf einen Arbeitsplatz, in der Tatsache, daß einige von 
ihnen Analphabeten bleiben, sieht er "das Abgleiten in alle Formen 
der Asozialität für sie fast fest programmiert".6 Für den Autor liegt 
die Gefahr auf der Hand, daß "alle Integrationsbemühungen völlig 
illusorisch werden und daß sich zugleich eine Art türkisch-is
lamisches Subproletariat bildet".7 

Als besondere Gefahr erscheinen Neuffer die politischen Auseinan
dersetzungen innerhalb der fremden Minderheit, denn "politische 
Auseinandersetzungen radikaler Ausländergruppen, besonders der 
Türken, führen zu zusätzlichen Krawallen und zur Beeinträchti
gung der Sicherheit und des Friedens auf den Straßen und Plätzen 
unserer Städte. Die Gruppen exportieren die heimischen Konflikte 
nach Deutschland und tragen sie hier mit aller Rücksichtslosigkeit 
aus. Sie wenden sich dabei immer stärker und immer radikaler 
auch gegen die deutsche Polizei".8 

Als Bedrohung werden also nicht so sehr - wie im französi
schen Bedrohungsszenario - politische Konflikte zwischen einhei
mischer und zugewanderter Bevölkerung bzw. radikale politische 
Forderungen der sich diskriminiert fühlenden eingewanderten 
Minderheit perzipiert. Auch Konflikte zwischen verfeindeten oder 
rivalisierenden Volksgruppen - wie etwa auf französischer Seite der 

4. Ebd., S. 60. 

5. Ebd., S. 72. 

6. Ebd., S. 70. 

7. Ebd., S. 74. 

8. Ebd., S. 70. 
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Konflikt zwischen arabischer und jüdischer Minderheit, dessen 
Ausbruch anläßlich jeder Nahost-Krise befürchtet wurde - sind 
nicht so relevant für das deutsche Bedrohungsszenario. Als Bedro
hung wirken vielmehr das demonstrative Auftreten militanter 
Exilgruppen, die auf ihre Heimat bezogene Forderungen vortragen 
(wobei in erster Linie an die Kurden gedacht wird), sowie radikale 
politische Auseinandersetzungen innerhalb der ausländischen Mi
norität in ihrer Wirkung der Beeinträchtigung öffentlicher Ruhe 
und Ordnung und der Tangierung staatlicher Autorität. Der Ge
sichtspunkt des "Hereintragens unerwünschter politischer Polari
sierungen aus den Herkunftsländern in die deutschen kommunalen 
Parlamente"9 spielte zeitweise eine nicht unerhebliche Rolle als Ge
genargument gegen das Kommunalwahlrecht für Ausländer. 

Insgesamt wird von Neuffer die Möglichkeit des Entstehens 
einer eigenständigen fremden Minorität als erhebliche politische 
Bedrohung bewertet. Demgegenüber wird nicht nur der Anspruch 
der Deutschen bekräftigt, daß ihnen "vermeidbare soziale Probleme 
und Belastungen, Konflikte und Auseinandersetzungen erspart 
werden, wie sie aus der Aufnahme großer ethnisch und kulturell 
fremder Bevölkerungsgruppen entstehen. Es soll (auch) ihr Recht 
gewahrt und gesichert werden, in einem deutschen und nicht in ei
nem Vielvölkerstaat zu leben."10 

Ausdrücklich hebt der Autor schließlich hervor, daß das, was 
für die Türken gesagt wurde, grundsätzlich auch für die Angehöri
gen der meisten anderen Länder außerhalb der EG gelte. "Nur den 
vorläufig noch geringen Zahlen ist es wahrscheinlich zu verdanken, 
daß die schwer zu integrierenden Gruppen der Marokkaner und Tu
nesier, der Pakistani und Inder und vieler anderer asiatischer und 
afrikanischer Länder bisher keine ähnlichen Probleme ausgelöst 
haben."11 An dieser Stelle wird also eindeutig der mit dem Stich
wort des "kulturellen Unterschieds" gemeinte Trennungsstrich 
zwischen kulturell näherstehenden und damit sozial integrierbaren 
Zuwanderern europäischer Herkunft und den nicht-europäischen 

9. Vgl. z.B. das erste Memorandum des Ausländerbeauftragten der Bundesre
gierung: Heinz KÜHN (Ministerpräsident a.D.), Stand und Weiterbildung der 
Integration der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familien in der Bundes
republik Deutschland. Memorandum des Beauftragten der Bundesregierung. 
Bonn» Sept. 1979, S. 45. 

10. NEUFFER(vgl.S. 118, Anm. HS.75. 

11. Ebd., S. 74. 
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Zuwanderern gezogen. Die Türken werden eindeutig in das nicht
europäische Lager verwiesen. 

Das befürchtete Anhalten der Zuwanderung aus den Ländern 
der Dritten Welt in ihrer Gesamtheit, mit ihrer gewaltigen demo
graphischen Dynamik und ihrer kulturellen Andersartigkeit ist der 
eigentliche Kernpunkt dieser spezifischen Variante des für die 
deutsche Seite charakteristischen Bedrohungsszenarios. 

Bedrohungs- und Krisenszenarien, in denen der "Wande
rungsdruck" aus den nicht-europäischen Ländern der Dritten Welt, 
eine angenomene Bedrohung durch deren "demographische Dyna
mik", die deutliche Unterscheidung zwischen Zuwanderern euro
päischer und nicht-europäischer Herkunft, die "kulturelle Distanz" 
als Ursache für "kulturelle und ethnische Überfremdung", für "kul
turelle Entwurzelung" und schließlich für die "Häufung sozialen 
Sprengstoffs" im Mittelpunkt stehen, bilden im Verlauf der 1980er \ 
Jahre die Versatzstücke in den Argumentationskatalogen der poli
tischen Auseinandersetzung um die Ausländerproblematik in der 
Bundesrepublik. Sie erscheinen als legitimatorischer Hintergrund 
für die immer erneut vorgebrachte Forderung nach einem restrikti
ven Kurs in der Ausländerpolitik. Je nach ideologisch-parteipoli
tischer Position werden dabei die verschiedenen Elemente unter
schiedlich akzentuiert, unterliegen unterschiedlicher Einschätzung 
und sind dabei auch Gegenstand innenpolitischer und ideologischer 
Kontroversen. 

Eine eindeutige Zuordnung des zitierten Autors zu einer der 
repräsentativen Positionen innerhalb der ausländerpolitischen De
batte bereitet allerdings besondere Schwierigkeiten. Er bietet zwar 
einerseits eine geradezu exemplarische Aufzählung der in der allge
meinen Diskussion anzutreffenden Stereotypen, ist andererseits je
doch um eine ausgewogene und differenzierte Argumentation be
müht. Bei allem Eintreten für konsequent restriktive ausländerpo
litische Maßnahmen läßt er ein hohes Maß an sozialem Mitgefühl 
für die betroffenen sozialen Gruppen erkennen. Er verkennt auch 
nicht den positiven Beitrag der Zuwanderer zur Bereicherung der • 
deutschen Alltagskultur.*2 Bei aller Skepsis tritt er für eine konse
quente Fortsetzung und Intensivierung der Integrationsbemühun
gen ein.1* Den tendenziellen Rückgang des deutschen und den Zu-

12. Ebd., S. 75 f. 

13. Ebd., S. 70 und 73. 
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wachs des ausländischen Bevölkerungsanteils dramatisiert er, im 
Gegensatz zu anderen Autoren, nicht besonders. Seine zentrale Ar
gumentation zielt auf eine Bewußtmachung und Beherrschung der 
weltweiten demographischen Entwicklung. Er verbindet sie mit ei
nem Plädoyer für verstärkte Anstrengungen, gerade auch von deut
scher Seite, zur Bekämpfung der Ursachen der Abwanderung in 
den betroffenen, wirtschaftlich unterentwickelten Herkunftslän
dern.14 

14. Die Position des Sozialdemokraten Martin Neuffer, ehemaliger Oberstadtdirek
tor von Hannover und Intendant des Norddeutschen Rundfunks, ist als Außen
seiterposition innerhalb seiner eigenen Partei zu bewerten. Vgl. u.a. die Fülle 
der ablehnenden, dem Autor Ausländerfeindlichkeit unterstellenden Leserbrie
fe im "Spiegel" vom 3.5.1982 als Reaktion auf den Vorabdruck von Aussagen 
aus dem Buch im "Spiegel* vom 19.4.1982: "Die Reichen werden Todeszäune zie 
hen." Sie bringt jedoch Auffassungen zum Ausdruck, die in der Endphase der 
sozial-liberalen Ära, als von der Regierung Schmidt sowie von sozialdemokra
tisch regierten Bundesländern zunehmend restriktive Maßnahmen in der Aus
länderpolitik ergriffen (Einschränkung des Familiennachzugs) bzw. ins Auge 
gefaßt wurden (Vereinfachung des Asylverfahrensrechts» Herabsetzung des 
Nachzugsalters für Ausländerkinder auf 6 Jahre), auch innerhalb der SPD Ver
breitung gefunden haben dürften. 



DIE KONTROVERSE UM DIE 
MULTIKULTURELLE GESELLSCHAFT 

Ein vergleichbares Szenario entwarf zu Beginn der 1980er Jahre in 
mehreren Aufsätzen Hans Jürgen Schilling, der in diesem Zeit
raum im Zeichen wachsender Zahlen von Asylbewerbern, zuneh
mender Zuwanderung aus der Dritten Welt, steigender Ausländer
feindlichkeit und sozialer Spannungen zu einem der maßgeblichen 
Befürworter einer restriktiven Ausländerpolitik, einer Ablehnung 
der Integration und einer Verringerung der Ausländerzahlen wur
de.1 

Seine Thesen fanden vorwiegend Anklang auf dem konservati
ven Flügel der Unionsparteien. Die Zielrichtung seiner Argumen
tation richtete sich auf eine konsequente Politik der Rückkehrför
derung, so wie sie in der Endphase der sozial-liberalen Regierung 
Schmidt vorbereitet und zu Beginn der unionsgeführten Regierung 
Kohl, wenn auch nur in einem sehr begrenzten Umfang, realisiert 
wurde. 

So heißt es in einem Aufsatz in der "Zeit" von 1980: "Es muß die 
Repatriierung des größten Teils der Gastarbeiter aus den europäi
schen Randgebieten beziehungsweise außereuropäischen Ländern 
erwogen werden".2 In diesem Aufsatz hebt Schilling noch auf den 
Unterschied zwischen der im Laufe der deutschen Geschichte und 
auch in der Zeit unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg angeblich 
ohne größere Probleme erfolgten Integration von Zuwanderern aus 
europäischen, insbesondere mittel-osteuropäischen Nachbarlän
dern und der neuesten Zuwanderung von ausländischen Arbeitneh
mern ab: "Im Gegensatz zu den genannten zentral- und osteuropäi
schen Einmischungen in die traditionellen deutschen Stämme han-

1. Schilling war Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes. Hans Jürgen 
SCHILLING, Sind wir fremdenfeindlich, provinziell oder gar rassistisch? Für eine 
behutsame Rückführung von Ausländern in ihre Heimat, in: Die Zeit, 
21.11.1980; DERS., Warnung vor humanitären Utopien. Können wir Ausländer
integration schaffen?, in: Rheinischer Merkur - Christ und Welt, 9.1.1981; DERS., 
Multikulturelle Gesellschaft oder Repatriierung? Ausländerpolitik im Wider
streit von christlicher Toleranz und Staatsraison, Vortrag auf der wissenschaft
lichen Fachtagung der CDU "Ausländer in Deutschland: Für eine gemeinsame 
Zukunft*1,20.-21. Okt. 1982 in Bonn. 

2. Die Zeit, 21.11.1980. 
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delt es sich bei der Masse der Gastarbeiter um Menschen, zu denen 
keine so relativ hohe natürliche Affinität besteht wie zwischen den 
Europäern der engeren Nachbarschaft."3 

Ein 1982 entworfenes Krisenszenario zielt dagegen ausschließ
lich auf die türkische Bevölkerungsgruppe und auf die Unmöglich
keit ihrer Integration aufgrund der bestehenden kulturellen Unter
schiede, wobei der Autor gelegentlich auch Asylbewerber aus be
stimmten Ländern der Dritten Welt einbezieht.4 

Ähnlich wie für Neuffer sind auch für Schilling die ethnischen 
bzw. rassischen Konflikte in den USA und mehr noch in Großbri
tannien Beispiele gescheiterter Integrationbemühungen und einer 
gänzlich außer Kontrolle geratenen Entwicklung mit der Gefahr 
des Ausbruchs von Rassenhaß und Gewalt. Eine solche Entwick
lung drohe auch in der Bundesrepublik.5 

Hinsichtlich der Zukunftsprognosen bezieht Schilling aller
dings, anders als Neuffer, die weltweiten demographischen Trends 
nicht ein, sondern beschränkt sich auf die zu erwartende Arbeits
marktentwicklung, bei der sich seiner Meinung nach bei einem ho
hen Sockel von Dauerarbeitslosen "eine stetig wachsende Armee la
tent arbeitsloser Ausländer mit ihren Familien in Deutschland auf
halten" und "nicht mehr benötigt" werde. Er verweist auch auf den 
divergierenden Bevölkerungszuwachs der deutschen und türki
schen Bevölkerung in der Bundesrepublik und auf einen im Jahre 
2000 zu erwartenden Ausländeranteil zwischen 20% und 30% in 
den Großstädten.6 In diesem Zusammenhang entwirft er, im Gegen
satz zu Neuffer, das Bild einer "stark vergreisenden deutschen Be
völkerung" in der Bundesrepublik.7 

Nach Meinung Schillings bilde sich aufgrund der "kulturellen 
Kluft" zwischen Moslems und Einheimischen, der Wiederer
weckung der islamischen Bewegung und "neuer religiöser Mili-
tanz" eine geschlossene türkische Volksgruppe in der Bundesrepu
blik heraus, die sich gegenüber der deutschen Gesellschaft abkapse-

3. Ebd. 

4. CDU-Tagung 1982, S.12. 

5. So insbesondere in: Rheinischer Merkur, 9.1.1981. Im Frühjahr und Sommer 
1981 kam es zu extrem gewaltsamen Krawallen und Straßenschlachten mit der 
Polizei in einigen britischen Großstädten, insbesondere im Londoner Stadtteil 
Brixton und im Liverpooler Stadtteil Toxteth. 

6. CDU-Tagung 1982, S. 1-2. 

7. Ebd.,S.6. 
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le, ihr teilweise auch aus religiös-moralischen Gründen ablehnend 
und feindselig begegne, sich "gegen die Zwänge der christlich orien
tierten Industriegesellschaft auflehnte" und eine Integration von 
sich aus ablehne. Sie richte sich, nach Meinung Schillings, offen
sichtlich darauf ein, in türkischen Enklaven auf Dauer in Deutsch
land zu bleiben, erweitere aufgrund ihres schnellen Wachstums die 
Grenzen ihrer Siedlungsbereiche und werde "große Teile der deut
schen Großstädte in derselben Weise besetzen wie die Puertoricaner 
Manhattan".* 

Dieses von der Zukunftsprojektion einer expansiven, nicht inte
grierten ethnischen Minderheit bestimmte Bedrohungsszenario ist 
für den Autor der Grund für seine vehemente Ablehnung des Kon
zepts einer "multikulturellen Gesellschaft". Er bezeichnet dieses 
Konzept als eine unrealistische Utopie idealistischer Schwärmer 
und warnt vor dieser "humanitären Illusion".9 

Schilling lieferte damit ein entscheidendes Stichwort für die 
Auseinandersetzung um das Konzept der "multikulturellen Gesell
schaft", die in der ausländerpolitischen Diskussion in der Bundesre
publik allgemein, besonders aber innerhalb der Unionsparteien, 
seit Anfang der 1980er Jahre und verstärkt seit etwa 1988, eine 
zentrale Rolle spielt. 

Das Konzept wurde erstmals Ende der 1970er Jahre von kirch
lichen, gewerkschaftlichen und sozialdemokratischen Kreisen vor
gebracht.10 Der Begriff beinhaltete zu diesem Zeitpunkt eigentlich 
nicht viel mehr als ein Eintreten für Toleranz und Gleichbe
rechtigung für ausländische Mitbürger und eine stärkere Beach
tung des kulturellen Hintergrunds ihrer Herkunft, zu einem Zeit
punkt, als mit der verstärkten Ankunft von Familien und Fami
lienangehörigen Fragen kultureller Dimension (Sprache, Schule, 
Bildung, Religion, Alltagskultur, Gebräuche) an Bedeutung gewan
nen, die in der Phase der reinen Anwerbung von Arbeitskräften, 
d.h. in den 1960er und frühen 1970er Jahren vernachlässigt, wenn 
nicht sogar gänzlich ignoriert worden waren. 

8. Ebd.,S.5. 

9. So auch schon in: Die Zeit, 21.11.1980. 
10. So empfahl z.B. der gemeinsame sogenannte Vorbereitungsausschuß für den 

Tag des ausländischen Mitbürgers** wiederholt, diesen Tag unter ein entspre
chendes Motto zu stellen, etwa im Jahre 1980, als das Motto lautete: "Verschie
dene Kulturen - gleiche Rechte: für eine gemeinsame Zukunft**. Vgl. die gleich
namige Broschüre des Außenamtes der E KD, Frankfurt 1980. 
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Wenig später erschien dieses Begriffspaar als Korrelat euro
päischer Integrationspolitik. So wird in einer Empfehlung des 
Europarats von 1983 die "multikulturelle Gesellschaft innerhalb 
Europas als ein nicht mehr umkehrbarer und sogar anstrebbarer 
Tatbestand im Sinne der Förderung des europäischen Ideals und 
Europas weltweiter Mission" bezeichnet.11 

Die Betonung der Kultur wurde auch als ein wirkungsvolles 
Instrument gegen aufkommende Ausländerfeindlichkeit verstan
den, denn, so lautet die Argumentation, man werde etwa türki
schen Mitbürgern mit mehr Respekt begegnen und sich nicht zu 
Ausländerfeindlichkeit hinreißen lassen, wenn man sich die groß
artige türkische Kultur und historische Vergangenheit vergegen
wärtige. Dazu kommt der pädagogische Gesichtspunkt der Stär
kung gefährdeter individueller Identität durch die Besinnung auf 
die "kulturelle Identität" der Herkunft und die Betonung ihrer 
kommunikativen Vermittlung, etwa als Element im Schulunter
richt. 

Schließlich beobachtet man eine positive Perzeption des Bei
trags kultureller Elemente der Zuwanderer zur Alltagskultur im 
Aufnahmeland (Läden, Märkte, Restaurants , ausländische 
Kochkunst, Folklore, Mode, Musik), die besonders in Deutschland 
durchweg als Bereicherung des Alltagslebens angesehen werden. 
Im Zuge der neuerlichen Hochschätzung von "Farbe" und 
"Buntheit", die gern in Gegensatz zur angeblichen Langweiligkeit 
des Lebens in der Bundesrepublik gesetzt wird, scheint auch die 
Lebhaftigkeit der Südländer, die in früheren Zeiten eher abschätzig 
bewertet wurde, durchweg als etwas Positives. Der kulturelle 
Faktor kann also durchaus als ein integrationsförderndes Element 
gelten.12 Insofern ist der Begriff der "multikulturellen Gesellschaft" 
zunächst weitgehend unproblematisch. 

11. Empfehlung Nr. 968 der Parlamentarischen Versammlung des Europarats von 
1983. 

12. In diesem Sinne etwa Hilmar HOFFMAN (seinerzeit Kulturdezernent der Stadt 
Frankfurt), Im Laboratorium fürs Überleben: Die Utopie von der multikulturel
len Gesellschaft, in: Süddeutsche Zeitung, 3.-4.6.1989. Auch auf französischer 
Seite gibt es eine unbestreitbare Bereicherung der Alltagskultur durch auslän
dische Elemente. Ihre positive Perzeption hat im übrigen eine lange historische 
Tradition. Auch sie ist insofern Sympathieträger für ein friedliches "multikul-
turelles" Zusammenleben. 
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Seine konflikthaltige Substanz entfaltet der Begriff allerdings 
in dem Maße, wie er als Synonym sowohl für die dauerhafte Präsenz 
von Ausländern im Aufnahmeland als auch für die dauerhafte 
Beibehaltung ausländischer Lebensgewohnheiten der Einwande
rer, oder sogar für die Konstituierung strukturierter ethnischer/na
tionaler Minderheiten verstanden wird, und als solcher stößt er 
auch auf erheblichen Widerstand, für den ein Standpunkt wie der 
von H.J. Schilling paradigmatisch ist. 

Innenpolitisch brisant wurde die Auseinandersetzung Ende 
der 1980er Jahre, als die ausländerpolitische Kontroverse um ein 
neues Ausländergesetz, um die Asylproblematik (d.h. Straffung von 
Asyl verfahren und Asylgarantie nach Artikel 16 GG) und um das 
kommunale Wahlrecht nicht nur zwischen Regierungs- und 
Oppositionsparteien sowie zwischen den Koalitionspartnern, son
dern innerhalb der Unionsparteien ausgetragen wurde. Der sozial
politisch engagierte Flügel der Union sowie einzelne Politiker wie 
Kurt Biedenkopf, der Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred 
Rommel, insbesondere aber der damalige Generalsekretär der 
Partei, Heiner Geißler führten dabei das Plädoyer für die multikul
turelle Gesellschaft offensiv in die ausländerpolitische Diskussion 
ein. 

Es handelt sich dabei um Vertreter liberaler, auf Förderung 
zukunftsgerichteter und dynamischer Wirtschaftsentwicklung be
dachter Orientierungen, die im Gegensatz zu konservativeren, am 
Vorrang der Interessen der deutschen Bevölkerung, mehr noch als 
am Problem gesamtgesellschaftlicher Folgekosten der Zuwan
derung orientierten Positionen stehen. Aus wirtschaftlichen Grün
den halten sie einen in Zukunft weiter wachsenden Arbeits
kräftebedarf für gegeben, erklären deshalb sowie aus demographi
schen Gründen (Überalterung) eine weitere Zuwanderung für 
unausweichlich und wünschenswert und treten für eine positive 
Akzeptanz des Begriffs der "multikulturellen Gesellschaft" in der 
Öffentlichkeit ein.13 Dabei besteht eine objektive Koalition mit 
Kräften aus dem linken politischen Spektrum und kirchlichen 
Kreisen, die in der gleichen Richtung wirken. 

Für die Vertreter der konservativen Gegenposition spielte 
noch zu Beginn der 1980er Jahre auch der Gesichtspunkt einer 
Aufrechterhaltung der Perspektive der deutschen Einheit in ihrer 

13. Literaturangaben hierzu siehe unten, S. 238, Anm. 7. 
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Argumentation gegen die multikulturelle Gesellschaft eine gewisse 
Rolle. Nach Meinung von Schilling liege es im Sinne des Wiederver
einigungsgebots des Grundgesetzes, "den gefährlichen Tendenzen 
einer Verschmelzung extrem fremder Minderheiten entgegenzu
wirken, die das Profil der deutschen Nation nachhaltig verändern, 
und zu verhindern, daß beide deutsche Staaten schon deswegen 
nicht mehr zueinanderfinden, weil sich die Bundesrepublik in eine 
andere Nation verwandelt".14 

Eine ähnliche Argumentation ist auch in einem Entschlie
ßungsantrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion von November 
1981 spürbar, der am 4. Februar 1982 im Deutschen Bundestag dis
kutiert wurde und in dem es u.a. heißt: "weil die Bundesrepublik 
Deutschland ein nationaler Einheitsstaat" sei und "Teil einer ge
spaltenen Nation", müsse mit allen rechtlichen und menschlich 
vertretbaren Mitteln eine "Entwicklung zum Vielvölkerstaat" un
terbunden werden. *5 

Auch unter diesem Gesichtspunkt spielte die zunehmende 
Bedeutung außereuropäischer Zuwanderung eine nicht unerheb
liche Rolle, denn in derselben Bundestagsdebatte wurde von 
Vertretern einer restriktiven Ausländerpolitik die Unterscheidung 
zwischen europäischen und außereuropäischen Zuwanderern be
sonders hervorgehoben. So sprach z.B. der CSU-Abgeordnete Carl-
Dieter Spranger davon, "daß bestimmte große Ausländergruppen 
wie die Türken, Asiaten und die Afrikaner nicht integrierbar 
sind",*«* und der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Alfred 
Dregger - der im übrigen bei dieser Gelegenheit an die traditionelle 
deutsch-türkische Freundschaft erinnerte - , stellte fest: "Türken 
sind aber - von Ausnahmen abgesehen - nicht nur nicht zu assimi
lieren, sie sind auch nur schwer zu integrieren." Da die Türken in 
Kultur und Mentalität anders seien und anders bleiben wollten als 
die Deutschen, sei es nur natürlich, daß in den deutschen Groß
städten Türkenviertel bzw. Ghettos entstünden. 

Das Szenario der "Überflutung" und der Gefährdung der deut
schen Gesellschaft wird von Dregger im Hinblick auf die ursprüng
lich für 1986 vereinbarte, dann aber suspendierte EG-Freizügigkeit 
für Türken angesprochen: "In der Türkei warten Millionen von 

14. Die Zeit, 21.11.1980. 

15. Das Parlament, 6.3.1982 und Frankfurter Rundschau, 2.11.1981. 

16. Das Parlament, 6.3.1982. 
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Menschen auf diesen Tag. Wenn diese Welle über uns hereinbräche, 
bräche zugleich unser Sozialstaat ... zusammen." Das Bild der 
"Überflutung" weitet Dregger in einer europäischen Perspektive 
auf die Ausländer aus afrikanischen und asiatischen Ländern aus, 
indem er daran erinnert, daß 1,92 Mio. von ihnen in Großbritannien 
lebten, von denen die meisten einen britischen Paß und somit das 
Recht der Freizügigkeit innerhalb der EG besäßen. Bei zunehmen
der Fremdenfeindlichkeit in Großbritannien sei damit zu rechnen, 
daß auch sie in die Bundesrepublik kämen. "Auch diese Menschen 
entstammen anderen Kulturkreisen. Auch sie werfen bei weiterer 
Zunahme nicht lösbare Integrationsprobleme auf."17 

Diese Argumentation verdeutlicht, daß der Begriff der "multi
kulturellen Gesellschaft" für die Vertreter einer Konzeption einer 
unveränderten Fortdauer des Nationalstaates - vorwiegend, aber 
nicht ausschließlich, aus dem rechtskonservativen Spektrum -
nicht akzeptabel ist. So plädierte wiederum A. Dregger, der bei an
derer Gelegenheit für die Persistenz des Nationalstaates und für ei
nen neuen Patriotismus eintrat, für "klare nationale Konturen" 
und sprach vom "Gerede von der multikulturellen Gesellschaft". 
Europa sei kein Ersatz für Deutschland, schon deshalb nicht, weil 
es auch für die anderen europäischen Nationen kein Ersatz sein 
werde.18 

Die Ablehnung des Konzepts der "multikulturellen Gesell
schaft" und die Annahme der Persistenz einer nationalstaatlich 
verfaßten Gesellschaft inspirierte ganz offensichtlich auch den 
Gesetzesentwurf des Bundesinnenministeriums zur Neuregelung 
des Ausländer rechts von Februar 1988, der eine anhaltende auslän
de rpolitische Kontroverse auslöste. 

In den Generallinien dieses Gesetzentwurfes wird das Selbst
verständnis der Bundesrepublik als eines deutschen Staates 
hervorgehoben. Die Zuwanderung von Ausländern bedeute den 
Verzicht auf die Homogenität der Gesellschaft, die im wesentlichen 
durch die Zugehörigkeit zur deutschen Nation bestimmt werde. ... 
Die gemeinsame deutsche Geschichte, Tradition, Sprache und Kul
tur verlören ihre einigende und prägende Kraft. Die Bundesre
publik Deutschland würde sich nach und nach zu einem multi
nationalen und multikulturellen Gemeinwesen entwickeln. ... Die 

17. Ehd. 

18. Süddeutsche Zeitung, 15.3.1989. 
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Bewahrung des nationalen Charakters sei (aber) auch "im Hinblick 
auf die ungelöste nationale Frage der Deutschen eine geschicht
liche Verpflichtung". "> 

An dem Entwurf wurde heftige Kritik von liberaler und linker 
Seite - insbesondere auch von Seiten der Kirchen, Gewerkschaften 
und Betreuungsorganisationen - geübt, bei der immer wieder der 
"nationalstaatliche" oder sogar "nationalistische" bzw. "völkische" 
Charakter des Entwurfs angeprangert und für seine Abgrenzungs
tendenzen verantwortlich gemacht wurde.-0 

Nach dem Amtswechsel im Bundesinnenministerium Anfang 
1989 von F. Zimmermann (CSU) zu W. Schäuble (CDU) wurde ein 
neuer Entwurf erarbeitet, der die kritisierten Passagen nicht mehr 
enthielt und zur Grundlage einer weitgehenden Abstimmung zwi
schen den Koalitionsparteien und den für die Ausländerpolitik rele
vanten gesellschaftlichen Organisationen wurde. Im April 1990 
wurde das neue Ausländergesetz im Deutschen Bundestag ange
nommen und trat am 1. Januar 1991 in Kraft. 

Die Wiedergewinnung der deutschen Einheit hat die Argumente 
der Vertreter einer nationalstaatlichen Orientierung zunächst 
nicht bestätigt, denn der unterschiedliche Ausländeranteil in den 
beiden Teilen Deutschlands und der unterschiedliche "multikultu
relle" Entwicklungsstand gehört bisher offenbar nicht zu den 
Problemen, die ein Zusammenwachsen der Gesellschaft zwischen 
beiden Teilen Deutschlands erschweren. 

19. Zit nach H. PRANTL, Von Partnerschaft ist nicht die Rede. Der Gesetzentwurf 
des Innenministers zum Ausländerrecht, in: Süddeutsche Zeitung, 24.6.1988. 

20. Für den DGB orientierte sich der Gesetzentwurf "noch am Nationalstaatsden
ken des letzten Jahrhunderts**. Vgl. Die Zeit, 3.11.1989. An anderer Stelle kriti
sierte er die "deutsch-nationalen Vorstellungen**. Vgl. Süddeutsche Zeitung, 2.-
3.7. 1988. Für "Die Zeit** (13.10.1989) war der Entwurf von "kalter Härte und 
völkischer Rhetorik geprägt". Vertreter der beiden großen Kirchen übten Kritik 
an der "nationalstaatlichen Orientierung" des Entwurfs. Vgl. Süddeutsche Zei
tung, 27.6.1988. Der ökumenische Vorbereitungsausschuß für den Tag des aus
ländischen Mitbürgers kritisierte das "nationalstaatliche Weltbild". Vgl. Süd
deutsche Zeitung, 23.9.1988. Die "Grünen" bezeichneten bei einem Hearing im 
Deutschen Bundestag den Entwurf sogar als "rassistisch". Vgl. Süddeutsche 
Zeitung, 25.-26.6.1988. 
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Allerdings kann man die Frage stellen, ob die in den neuen 
Bundesländern trotz ihres verschwindend geringen Ausländer
anteils*1 überraschend zutage getretene virulente Ausländer
feindlichkeit allein das Werk eines marginalen Rechtsextremis
mus, bzw. das Resultat jahrzehntelanger internationaler Isolie
rung, der Reaktion auf eine offiziell verordnete "Völkerfreund
schaft" oder der Angst um den Arbeitsplatz und eine ungewisse Zu-, 
kunft ist. 

Könnte sie nicht auch Ausdruck einer grundsätzlichen Ab
lehnung des Gesellschaftsmodells einer "offenen" Gesellschaft mit 
starker Einwanderung sein, wie es die westdeutsche Gesellschaft 
inzwischen kennzeichnet, und das Festhalten am Modell einer 
Gesellschaft zum Ausdruck bringen, die stärker durch Züge natio
naler Solidarität geprägt wird? 

Auch ist nicht abzusehen, wie die Gesellschaft in den neuen 
Bundesländern künftig auf unvermeidliche Angleichungsten-
denzen, d.h. auf eine stärkere Zuwanderung (bei gleichzeitiger 
Abwanderung eigener Bevölkerungsteile) und die Übernahme des 
ihr zugeteilten Kontingents an Ausländern reagieren wird, die in 
Deutschland Aufnahme suchen. 

Es scheint zumindest möglich, daß im Prozeß des Zusammen
wachsens der beiden Teile Deutschlands, verbunden mit der 
Notwendigkeit einer Neudefinition der Rolle des neuen Deutsch
lands in Europa, auch das "nationalstaatliche Argument" im 
Hinblick auf die Problematik der Einwandeurng erneut reflektiert 
wird. 

Auch auf französischer Seite gibt es eine Diskussion um die "multi
kulturelle Gesellschaft", wobei neben dem Begriff "société multicul-
turelle" auch Bezeichnungen wie "société multiraciale/pluri-
ethnique/pluriculturelle" Verwendung finden. 

Allerdings steht diese Diskussion nicht so ausschließlich im 
Zentrum der ausländerpolitischen Auseinandersetzung wie auf 
deutscher Seite. Andere Themen werden ebenso intensiv diskutiert. 
DasJjS^^ die Debatte um den Begriff der "intégration" 
- in der Absage an den Begriff der "assimilation" - und in de,r 
UrvterscKe^^ "insertion". Weiterhin gibt es eine 

21. Anfang 1990 knapp über 1% gegenüber 7,7% in der alten Bundesrepublik. 
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Diskussion um die "kulturelle Identität" (identité culturelle) und 
die "nationale!^n]y^^'{identité nationale). 

Angesichts der unübersehbaren Ségrégations- und Ghetto-
isierungstendenzen wird seit Ende der 1980er Jahre auch immer 
stärker die Frage, diskutiert, ob man es in Frankreich mit der 
Herausbildung von eigenständigen Minderheiten (Mcoimwr^tésM 

oder "minorités") zu tun habe, wodurch das französische Inte
grationsmodell zumindest in Frage gestellt wäre. 

In der deutschen Debatte um die "multikultureüe Gesell
schaft" spielt im übrigen, soweit zu sehen ist, die Frage nach der 
Herausbildung eigenständiger Minderheiten und allen damit ver
bundenen Konsequenzen bisher noch keine wichtigere Rolle. 

Zu Beginn der 1980er Jahre (und erneut während der 
"Schleier-Affäre" Ende 1989/Anfang 1990) bewegte außerdem die 
von der "Nouvelle Droite" ausgelöste und von der Linken aufgegrif
fene Diskusison um das "Recht auf Unterschied" (droit à la diffé
rence) die Gemüter. 

Die Diskussion um die "société r ^ l ^ i ^ ^ reflektiert den 
Bewußtseinsstand zu BeginrT3ëFT§80er Jahre, d.h. zum Zeitpunkt 
einer ausländerpolitischen Neuorientierung mit der Regierungs
übernahme durch die Sozialisten. Zu diesem Zeitpunkt wuchs plötz
lich das öffentliche Bewußtsein darüber, wie stark im hijstorischjen 
Prozeß der Anteil äer Einwanderung an der Herausbildung der 
französischen Gesellschaft bereits gewesen ist und wie sehr in die
sem Prozeß auch kulturelle Elemente fremder Herkunft in die fran
zösische Kultur Eingang gefunden hatten. 

Diese Bewußtwerdung ging im Zuge der zu Beginn der 1980er 
Jahre als politisches Reformprogramm verfolgten Dezentrali
sierung und Regionalisierung Hand in Hand mit einer Neube
wertung und Wiederentdeckung der regionalen Kulturen, so daß in 
diesem Zeitraum geradezu das Bild einer großen kulturellen Viel
falt entworfen wurde, das mit der bisherigen Vorstellung zentral
staatlich gelenkter kultureller Einheitlichkeit deutlich kontra
stierte.22 

Da die Dezentralisierung nach ersten Anläufen stagnierte und 
da angesichts massiver Widerstände des weiterhin dominierenden 
zentralstaatlichen Jakobinismus gegen eine wirkliche Regiona-

22. Vgl. Augustin BARBARA, Pour un regard sans fontières, Isabelle TABOADA-
LÉONETTI, Le rôle social de la "seconde génération", beide in: Le Monde, 
6.8.1982. 
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lisierung (auch gegen ein "Europa der Regionen") von einer effekti
ven Förderung regionaler Kulturen keine Rede sein kann, ist auch 
die Debatte um die "multikulturelle Gesellschaft" weitgehend zum 
Erliegen gekommen. Dazu hat auch beigetragen, daß das dyna
mische Auftreten des Islam im Verlauf der 1980er Jahre und sein 
offensiv vorgetragener Anspruch auf Berücksichtigung als eigen
ständige Komponente dieser "multikulturellen Gesellschaft" die 
Befürworter dieses Konzepts angesichts der darin enthaltenen poli
tischen Sprengkraft zurückhaltender werden ließ. 

Die "Schleier-Affäre" von Ende 1989 hat zusätzlich in diese 
Richtung gewirkt, da sie unter den Befürwortern der Integration 
eine heftige Kontroverse zwischen denjenigen ausgelöst hat, die auf 
der einen Seite für eine weitestgehende kulturelle Eigenständig
keit eintreten und denjenigen, die auf der anderen Seite zwar 
durchaus für kulturelle Eigenständigkeit sind, aber nur insofern, 
als essentielle Grundprinzipien der Aufnahmegesellschaft (z.B. 
Laizismus) nicht in Frage^estellt werden. 

Am Ende der 1980er Jahre ist jedenfalls von einem offensiven 
Plädoyer Tür die "multikulturelle Gesellschaft" keine Rede mehr. 
So konnte ein Kommentator von Anfang 1991 davon sprechen, daß 
die "multikulturelle Gesellschaft" eine Angelegenheit sei, die von 
bestimmten Leuten zu Anfang der 1980er Jahre gepriesen worden 
sei, daß man aber jetzt weit von ihr entfernt sei.23 

Die ablehnenden Stellungnahmen stammten im übrigen von 
vergleichbareren Positionen wie im deutschen Diskussionszusam
menhang. Wenn z.B. H.J. Schilling von der "humanitären Illusion" 
der multikulturellen Gesellschaft spricht, so verwendet Alain 
Juppé, Generalsekretär des gaullistischen RPR, den Ausdruck "an-
gélisme multiculturel".24 

23. "On est loin de la fameuse "société multiculturelle**, tant vantée par certains au 
début des années 80..." R. SOLE, Un modèle français d'intégration, in: Le Monde, 
19.2.1991. 

24. "Angélisme" am zutreffendsten zu übersetzen mit "Blauäugigkeit". Vgl. A. 
JUPPÉ, Parlons France!, in: Le Monde, 28.10.1989. 
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Der Sorge der konservativen Kreise innerhalb der Union um 
die Erhaltung einer gewissen nationalen Homogenität der deut
schen Gesellschaft entspricht auf französischer Seite eine Stellung
nahme wie die des Altgaullisten Michel Debré, der leidenschaftlich 
für das Prinzip der "Assimilierung" plädiert und den Begriff eines 
"multikulturellen" Frankreichs zurückweist, weil das nicht mehr 
Frankreich sei.25 

Insbesondere wird auf französischer Seite mit zunehmender 
Entschiedenheit, vorwiegend von Seiten der Mitte-Rechts-Oppo
sition, bestritten, daß die Schule ein Ort multikultureller Erzie
hung sein könne. Im Hinblick auf die Rolle der Schule wird wieder 
eindeutig das Prinzip der "Assimilierung" postuliert.26 

Auch dem von der Regierung Rocard seit Ende 1989 vorgeleg
ten Konzept einer kohärenten Integrationspolitik lag die Dis
tanzierung vom Modell der "multikulturellen Gesellschaft" und 
eine stärkere Betonung einer "homogenen" Gesellschaft mit Bezug
nahme auf gemeinsame gesellschaftliche Wertvorstellungen zu
grunde.27 

Der im Februar 1991 vorgelegte erste Bericht des im März 
lJB^CLeijDî &ateteB "H^uj^Consgil àjjntégration^ der diese Politik 
konzeptionell untermauert, läßt zwar den Beitrag der unterschied
lichen Kulturen der Einwanderer zur Bereicherung der Auf
nahmegesellschaft nicht unerwähnt, gesteht, i h j n L e n ^ ^ x J ^ n ^ 
Eigenständigkeit zu, sondern unterstreicht die Einbeziehunginiüe 

25. **H nous faut rejeter toute notion de France "multiculturelle", qui ne serait plus 
la France." Vgl. M. DEBRÉ, Le minimum de survie, in: Le Figaro, 20.7.1990. 

26. Vgl. A. JUPPÉ, Pour un consensus sur l'immigration, in: Le Monde, 21.3.1990: 
"Deuxième exigence de l'intégration: l'acceptation de l'école non point comme 
lieu de multiculturalisme, mais comme facteur d'assimilation...** Vgl. auch Ent
schließung der "Etats Généraux de l'Opposition sur l'immigration". 31.3.-
1.4.1990 in Villepinte: **...l'école n'est pas un lieu d'expression multicuturelle. 
C'est au contraire le creuset où l'on doit acquérir une morale collective et des va
leurs communes. C'est le lieu privilégié de l'adhésion des étrangers à la nouvelle 
communauté...** Le Monde, 3.4.1990. 

27. Vgl. u.a. Le Monde, 3.-4.12.1989. 
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als national definierte Gesellschaft auf der Grundlage gemeinsa-
mer^e^ij^tlcfief Werte und Regeln.28 

Während auf deutscher Seite die Auseinandersetzung um die 
"multikulturelle Gesellschaft" noch im Zentrum der ausländerpoli
tischen Debatte steht - und diese Diskussion sich möglicherweise 
erst an einem Anfang befindet, ohne daß alle ihre Implikationen be
reits ausgelotet wären -, hat man auf französischer Seite dieses 
Thema bereits wieder verlassen und ist unter dem Eindruck akuter 
Minderheitenkonflikte zur Vorstellung einer "homogenen" Gesell
schaft zurückgekehrt, deren Integrationskraft man besonders be
tont. 

28. M...il s'agit de susciter la participation active à la société nationale d'éléments 
variés et différents, tout en acceptant la subsistance de spécificités culturelles et 
morales et en tenant pour vrai que l'ensemble s'enrichit de cette variété, de cette 
complexité.... Sans nier les différences, en sachant les prendre en compte sans 
les exalter, c'est sur les ressemblances et les convergences qu'une politique 
d'intégration met l'accent dans l'égalité des droits et des obligations...** Zit. nach 
R. SOLE, Un modèle français d'intégration, in: Le Monde, 19.2.1991. 



DER ANTHROPOLOGISCHE ANSATZ 

Die in der Auseinandersetzung mit der Migrationsproblematik ent
wickelten sozialwissenschafltichen Konzepte und Interpretations
modelle orientieren sich ganz überwiegend am Prozeß (und der ge
sellschaftspolitischen Ziel vorgäbe) der Integration bzw. an den Le
bensbedingungen der (diskriminierten) Minderheit.1 Die durch die 
Einwanderung entstandene Konfliktsituation zwischen Aufnahme
gesellschaft und zugewanderter Minderheit und die daraus hervor
gegangenen Bedrohungsszenarien, die auf der politischen Ebene so 
breit diskutiert werden, haben demgegenüber noch kaum, oder 
doch nur vereinzelt, Beachtung unter sozialwissenschaftlichen Kri
terien gefunden. 

Abseits von der politischen Auseinandersetzung um die gesell
schaftlichen Modelle von "Integration" und "multikultureller Ge
sellschaft" hat der Ethnologe Irenäus Eibl-Eibesfeldt von einem an
thropologischen Ansatz her die Kategorien des kulturellen und des 
rassischen Unterschieds sowie der demographischen Entwicklung 
zu einem sozialwissenschaftlichen Erklärungsmodell zusammenge
faßt, das - trotz einiger Ungereimtheiten - einen entscheidenden 
Verständnisfortschritt des Problemzusammenhangs der Bedro
hungsszenarien darstellt. 

Eibl-Eibesfeldt ist Nachfolger von Konrad Lorenz als Leiter der 
Forschungsstelle für Humanethologie am Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie in Seewiesen. Wenn er auch zunächst gänz
lich unpolitisch argumentiert und von anderen, nämlich naturwis
senschaftlichen Ansätzen ausgeht, gelangt er doch letzten Endes zu 
in ihrer politischen Relevanz ähnlichen Aussagen und Forderungen 
wie Neuffer oder Schilling.2 

Ausgangspunkt ist für Eibl-Eibesfeldt die Feststellung gene
tisch vorgegebener Unterschiede. Zu ihnen zählen auch Unterschie-

1. Vgl. Friedrich HECKMANN, Theoretische Positionen der Forschung über Arbeits
migration in der Bundesrepublik. Von der Gastarbeiterforschung zur 
Migrations- und Minoritätensoziologie?, in: Ausländerarbeit und Integrations
forschung - Bilanz und Perspektiven. Hg. vom Deutschen Jugendinstitut, Mün
chen 1987, S. 43-62. 

2. Irenäus EIBL-EIBESFELDT, Gefahren der Masseneinwanderung, in: Lutherische 
Monatshefte 20 (1981), S. 34-35; DERS., Die Angst vor den Menschen - Von den 
Wurzeln diskriminierenden Verhaltens, in: Süddeutsche Zeitung, 3.-4.7.1982. 
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de der Begabung im kollektiven Durchschnitt. Angesichts der um 
diesen Punkt ausgetragenen, tiefgehenden wissenschaftlich-ideo
logischen Kontroverse verwahrt er sich ausdrücklich vor dem mög
lichen Vorwurf des Rassismus3 und bezeichnet sich als "Pluralist 
und Verteidiger der kulturellen und rassischen Vielfalt".4 

"Ich sehe in [dieser Vielfaltl eine gute Absicherung der Zukunft 
der Menschheit, denn diese Vielfalt garantiert eine weite Anpas
sungsbreite. Ganz abgesehen davon, daß eine Einschmelzung der 
Kulturen in eine Weltkultur ... einen erheblichen Differenzierungs
verlust bedeutet. Jede Kultur, auch die eines Naturvolkes, reprä
sentiert einen Wert.3 Und mit jeder Kultur, die dahinstirbt, welkt 
eine Blüte am Baume der Menschheit".6 

Insbesondere wehrt sich Eibl-Eibesfeldt gegen die im Konzept 
der Weltkultur liegende Anmaßung der Stärkeren, "die Vielzahl 
der kleineren Kulturen einzuschmelzen. Besonders die Naturvölker 
haben unter [diesem] Dominanzanspruch entsetzlich gelitten".7 

Die Erhaltung der als Wert an sich angesehenen kulturellen Ei
genart/Identität - die die Voraussetzung einer gegenseitigen Be-

3. Dieser Vorwurf ist im Anschluß an einen kurzen Leserbrief in der "Zeit" vom 
18.4.1980, in dem EIBL-EIBESFELDT ZU einer Artikelserie von D.E. Zimmer über 
Fragen der Humangenetik Stellung genommen und mit Hinweis auf die "Bega
bung künftiger Generationen* vor der unbegrenzten Aufnahme von Einwande
rern in der Bundesrepublik gewarnt hatte, implizit auch erhoben worden. In sei
ner Steüungsnahme hatte sich EIBL-EIBESFELDT in der seit einigen Jahren er
neut aufgetretenen und einem politischen Rechts/Links-Schema einzuordnen
den Kontroverse zwischen den von vorgegebenen, durch soziale Einflüsse kaum 
beeinflußbaren Erbfaktoren ausgehenden Humangenetikern (insbesondere der 
britische Nobelpreisträger Eysenck und seine Schule) und den die Einflüsse so
zialer Entwicklungen in den Vordergrund stellenden Sozialwissenschaftlern als 
Anhänger der ersten Gruppierung zu erkennen gegeben. Vgl. Ulrich KATTMANN, 
Ausländer als genetische Bürde? Widerspruch gegen biologischen Rassismus, 
in: Lutherische Monatshefte 19 (1980), S. 579-581, woran sich in dieser Zeit
schrift eine eingehende Auseinandersetzung anschloß. 

4. Lutherische Monatshefte, S. 35. 

5. Mit der Betonung der gleichrangigen Kultur der Naturvölker ist die Nähe zum 
ethnologischen Strukturalismus markiert, wie er etwa von Claude LÉVI-
STRAUSS (La Pensée sauvage; Le cuit et le cru, usw.) vertreten wurde. Dieses in 
der Epoche der Entkolonisierung in Abwendung vom kulturellen Sendungsbe
wußtsein der Kolonialära entwickelte Konzept der kulturellen Gleichrangigkeit 
der sogen. "Naturvölker** liegt auch dem Begriff der "kulturellen Identität** 
(identité culturelle) zugrunde, der seinerseits die Voraussetzung der "multikul
turellen Gesellschaft" bildet. 

6. Lutherische Monatshefte, S. 35. 

7. Ebd. 
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fruchtung der Kulturen sei - werde jedoch durch eine über bestimm
te Dimensionen hinausgehende Masseneinwanderung in Frage ge
stellt. Diese gefährde auch die kulturelle Eigenart des als "Wirts
volk" bezeichneten Aufnahmelandes.8 Nur dadurch, daß jedes Volk 
seine Eigenart pflege, bleibe die ethnische Vielfalt erhalten, der die 
Menschheit ihre adaptative Breite verdanke. Diese Vielfalt könne 
nur erhalten werden, wenn jede Kultur sich um ihre Erhaltung be
mühe. Das müsse nicht zu einem überheblichen "Ethnozentrismus" 
führen. Der Mensch könne lernen, die Wertsysteme anderer zu ach
ten und zu schätzen, ohne deshalb die eigenen gering zu bewerten.9 

In seinem Plädoyer für das gleichberechtigte Nebeneinanderbe
stehen unterschiedlicher Kulturen und gegen ihre Vermischung 
wechselt Eibl-Eibesfeldt auf die politische Ebene und stellt fest: So
wohl das Beispiel der USA wie das anderer europäischer Länder 
zeige, daß die Integration verschiedener Ethnien in einen Staats
verband nirgends wirklich geglückt sei. Am ehesten sei sie dort rea
lisiert, wo jeder sein eigenes Siedlungsgebiet habe, wie etwa in der 
Schweiz.10 Da aber in einem stark bevölkerten Gebiet wenig Raum 
für territoriale Abgrenzung gegeben sei, seien Konflikte mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Sie zeichneten sich auch 
bereits ab.11 Allerdings präzisiert der Autor nicht, um welche Art 
von Konflikten es sich dabei handelt. 

Ob beim Fehlen der Möglichkeit territorialer Abgrenzung eine 
Konkurrenzsituation entstehe, hänge auch davon ab, ob es zu einer 
Angleichung der Einwandernden an die Bevölkerung des Aufnah
melandes komme, und dabei komme es entscheidend auf den "Ver
wandtschaftsgrad der Beteiligten" an.12 In diesem Punkt führt Eibl-
Eibesfeldt, zwar behutsam, aber eindeutig, ebenso wie die beiden 
zuvor zitierten Autoren, die Unterscheidung zwischen europäischen 
und nicht-europäischen Einwanderern ein, und zwar sowohl nach 
kulturellen wie nach rassischen Kriterien. Nach seiner Meinung 
gliederten sich Einwanderer aus dem europäischen Raum meist 
schnell ein und würden, wie die Polen zeigten, die um die Jahrhun-

8. Ebd., S. 35. 

9. Süddeutsche Zeitung, 3.-4.7.1982. 

10. Lutherische Monatshefte, S. 35. 

11. Süddeutsche Zeitung, 3.-4.7.1982. 

12. Lutherische Monatshefte, S.35. 
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dertwende einwanderten, schnell zu Deutschen. An anderer Stelle 
erwähnt er auch die Hugenotten.13 

Bei anderen Bevölkerungsgruppen - und dabei nennt er aus
drücklich die türkische - sei dies alles nicht ohne weiteres zu erwar
ten. Im Hinblick auf die Türken hebt er - im übrigen im Gegensatz 
zu manchen anderen Autoren ohne jeden negativen Unterton, was 
dem Konzept der prinzipiellen Gleichberechtigung der Kulturen 
entspricht - den Faktor der kulturellen Unterschiedlichkeit und Ei
genständigkeit hervor: "Die türkische Bevölkerungsgruppe ist z.B. 
sehr selbstbewußt. Diese Menschen sind in ihrer alten Kultur ver
wurzelt und zu Recht stolz auf sie. Es ist gar nicht einzusehen, wes
halb sie ihre Identität aufgeben sollten. In diesem Falle ist mit der 
Möglichkeit zu rechnen, daß sie als geschlossene Minorität in einer 
gewissen Wettbewerbssituation in unserm Volke leben werden".14 

Einen rassischen Unterschied im Hinblick auf die Türken 
macht der Autor nicht geltend, aber er betont die Schwierigkeiten, 
sobald es sich um das Zusammenleben auch "rassisch verschiedener 
Ethnien" handelt.15 Hinsichtlich des rassischen Unterschiedes er
wähnt Eibl-Eibesfeldt die Asylbewerber, die seiner Meinung nach 
'Vorjahren noch eine bevölkerungspolitisch unbedeutende Gruppe, 
mittlerweile einen erheblichen Prozentsatz der Ausländer stell
ten".^ 

Festzuhalten bleibt die von ihm vertretene deutliche Unter
scheidung zwischen europäischen, seiner Meinung nach eingliede
rungsfähigen Ausländern einerseits und nicht-europäischen Aus
ländern, d.h. Türken/Asylbewerbern aus Ländern der Dritten Welt 
andererseits, die zur Bildung nichtintegrierter Minoritäten in Kon
kurrenzsituation zur einheimischen Bevölkerung tendierten. 

13. Süddeutsche Zeitung, 3.-4.7.1982. Die deutschen Versuche der Bismarck- und 
Bülow-Ära einer weniger politischen als vielmehr kulturellen Unterdrückung 
der polnischen Minderheit in Preußen - eine Politik, auf die allein der in der 
neuesten Diskussion um die Ausländerproblematik wieder aufgegriffene und 
zum Reizwort stilisierte Begriff der "Germanisierung" zutrifft - und die auch die 
ins Ruhrgebiet zugewanderte polnische Bevölkerungsgruppe nicht unberührt 
ließ, schließlich auch die auf die Unterjochung des ganzen polnischen Volkes zie
lende nationalsozialistische Polenpolitik bleiben bei solchen Überlegungen al
lerdings unberücksichtigt. So ganz reibungslos erscheint in der historischen 
Rückschau die Assimilierung der Polen, auch der Ruhrpolen, jedenfalls nicht. 

14. Lutherische Monatshefte, S. 35. 

15. Ebd. 

16. Süddeutsche Zeitung, 3.-4.7.1982. 
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Die Angst vor dem Fremden 

Von einem weiteren anthropologischen Ansatz her präzisiert sich 
das Bedrohungsszenario. Eibl-Eibesfeidt geht dabei von der anthro
pologischen Feststellung genetischer Unterschiede zwischen ver
schiedenen ethnischen Gruppen sowie von der Tatsache aus, daß 
sich Menschengruppen auch kulturell voneinander absetzen (durch 
Eigenarten des Brauchtums, der Kleidung, des Glaubens und der 
Sprache). Die biologisch vorgegebene Angst vor dem Fremden, als 
spezielle Variante der "Scheu des Menschen vor seinem Mitmen
schen", richtet sich also auch auf unterschiedliches, kulturell be
stimmtes Verhalten. Diese Angst reiht sich ein in eine Reihe von 
Ängsten, die die moderne Industriegesellschaft kennzeichneten: 
Existenzängste, die sich auf wirtschaftliche Sorgen gründen, soziale 
Ängste als Folge der Anonymität und der Enge des alltäglichen Zu
sammenlebens in den Großstädten (dieser Zusammenhang wird 
vom Autor besonders eindringlich ausgeführt), Ängste vor wach
sender Umweltbelastung. 

Die Ängste, die sich aus dem Zusammenleben mit Menschen 
ergeben, die einer anderen Ethnie angehören und die als Angst vor 
"Überfremdung" bezeichnet würden, seien eine Realität, die weder 
mit beschwichtigenden Formeln noch mit moralischen Appellen 
aus der Welt geschafft werden könne. 

Es handele sich um Reaktionsnormen des Menschen, die aus 
seiner Natur erwachsen: Zum einen die archaische Reaktion der 
Aggression gegen den Außenseiter mit der Funktion, die Gruppe 
homogen zu halten und das Verhalten der Gefährten voraussagbar 
zu machen, zum anderen die aggressive Verteidigungsbereitschaft, 
mit der die Menschen auf vermeintliche oder reale Bedrohung ihrer 
territorialen oder kulturellen Integrität reagieren. "Sie verteidigen 
kulturelle Werte als geistigen Besitz mit Hilfe alter Reaktionsmu
ster". 

Auch in der pluralistischen, arbeitsteiligen Gesellschaft sei 
diese Neigung keineswegs überwunden, trotz gegenseitiger Beteue
rungen zur Verständnisbereitschaft. Das störe uns, die wir an einer 
Harmonisierung der zwischenmenschlichen Beziehungen interes
siert seien, man handele jedoch unlauter und unverantwortlich, 
wenn man diese unangenehme Wahrheit verdränge.l7 

17. Ebd. 
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Die zu erwartenden konkreten Konflikte sieht Eibl-Eibesfeldt nicht 
so sehr, wie Neuffer oder Schilling, in gewaltsamen ethnischen 
Konflikten, oder, wie diese, in der radikalen Austragung politischer 
Konflikte, innerhalb der ausländischen Minorität. Er verzichtet 
auch, anders als diese, auf die abschreckende Beschwörung der Ras
senkonflikte in Großbritannien und den USA. Seine Befürchtung 
besteht vielmehr darin, daß irrationale Reaktionen auf diffuse Äng
ste wie die der "Überfremdung" das Bemühen liberal-demokra
tischer Kräfte um eine Harmonisierung zwischenmenschlichen Zu
sammenlebens schwächen, ja sogar zum Scheitern bringen könn
ten. "Dabei könnte sich eine Bereitschaft des Menschen fatal aus
wirken, die darin besteht, sich bei Angst starken Führungspersön
lichkeiten oder (und) den Sicherheiten der Ideologien anzuvertrau
en."1« Der politische Ruck nach Rechts, die Gefährdung der Demo
kratie durch autoritäre/rechtsextremistische Reflexe der einheimi
schen Bevölkerung erscheinen ihm als die eigentliche Gefährdung. 

Die Überbevölkerung 

Eine weitere Angst sei schließlich die Angst vor dem unkontrollier
baren Bevölkerungswachstum, und in diesem von ihm für zentral 
gehaltenen Punkt zeichnet der Autor ein - in einigen Punkten viel
leicht überzeichnetes19 - dramatisches Bedrohungsszenario. Der 
stärkere Geburtenzuwachs der ausländischen Bevölkerung sei ge
eignet, die Reduzierung des Bevölkerungswachstums in der Bun
desrepublik, die Eibl-Eibesfeldt ähnlich wie Neuffer als überbevöl
kert bezeichnet, in Frage zu stellen. 

"Deutschland gehört zu den am dichtesten bevölkerten Län
dern Europas, und die Unruhe der Deutschen über die fortschrei
tende Umweltzerstörung durch Straßenbau, Städtebau, durch Luft-

18. Lutherische Monatshefte, S. 35. 
19. Wenn der Autor z.B. zusätzlich zu den (1982) bereits in der Bundesrepublik le

benden 4,63 Mio. Ausländern, allein aufgrund der weiteren Familienzusam
menführung und dem natürlichen Geburtenzuwachs der Immigranten bis zum 
Jahre 2000 mit weiteren 2,4 Mio. Ausländern rechnet, wozu noch der anhalten
de Zustrom von Asylbewerbern hinzuzurechnen sei, oder wenn er die (19Î3 er
rechneten ) Folgelasten der Integration mit 800 Mrd. DM beziffert. Süddeutsche 
Zeitung, 3.-4.7.1982. 
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und Wasserverschmutzung und andere mit der Industrialisierung 
einhergehende Belastungen ist allgemein bekannt. Deutschland ist 
überbevölkert. Es mangelt am Elementarsten: an Wohnraum, Was
ser, guter Luft."20 "Jeder klagt darüber, daß die Städte überquellen 
... und wir nicht mehr wissen, wohin mit dem Müll und den Abwäs
sern. Die Lärmbelastung in den Ballungsgebieten ist unerträg
lich."^ 

Zur Umweltproblematik gehört nach Meinung des Autors ein 
Mangel an verfügbarem Raum - oder, wie er es in seiner anthropolo
gisch geprägten Terminologie ausdrückt, ein Mangel an "Land". 
Dementsprechend weist er auch darauf hin, daß bei Bestehen einer 
Konkurrenzsituation zwischen den Ethnien praktisch eine "stille 
Landnahme" durch die Einwanderer stattfinde.22 Man müsse sich 
darüber im klaren sein, daß man mit jeder Einwanderung, die man 
gestatte, "Land abtritt"23 und daß eine durch Einwanderung be
wirkte Geburtensteigerung für unsere Enkel durchaus Probleme 
ergeben könne, "zumal das Land knapp ist".24 

Die aus ökologischen Gründen erwünschte Reduzierung der Bevöl
kerungszahl der Bundesrepublik werde durch die ausländische Be
völkerungsgruppe und ihre höhere Geburtenrate in Frage gestellt. 
In diesem Argumentationszusammenhang trifft Eibl-Eibesfeldt die 
ein wenig skurril anmutende, aber angesichts der empirisch beob
achteten Realität25 vielleicht nicht ganz so abwegige Aussage: "Ei
ne hohe Fortpflanzungsrate des Gastvolkes kann das Wirtsvolk 
zum Wetteifer anspornen, was jede Hoffnung auf eine Stabilisie
rung der Bevölkerungszahl begräbt."26 An anderer Stelle spricht er 
sogar von einem "Wettkampf der Wiegen."27 "Bleibt das Wirtsvolk 
dagegen, wie gegenwärtig, bei seiner niedrigen Fortpflanzungsrate, 

20. Süddeutsche Zeitung, 3.-4.7.1982. 

21. Lutherische Monatshefte, S. 35. 

22. Ebd. 

23. Ebd. 

24. Ebd. 

25. Erneuter deutlicher Anstieg der Geburtenraten in der Bundesrepublik seit dem 
absoluten Tief Mitte der 1970er Jahre. 

26. Süddeutsche Zeitung, 3.-4.7.1982. 

27. Lutherische Monatshefte, S. 35. 
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dann kann es auch zu einer Bedrängung der einen Ethnie durch die 
andere kommen. Auf diese Möglichkeit einer "biologischen und kul
turellen Verdrängung" - an anderer Stelle spricht er von "biologi
scher Unterwanderung"28 - müsse man hinweisen können, ohne 
sich gleich den Vorwurf einzuhandeln, man denke "rassistisch".29 

Das von der weltweiten Bevölkerungsentwicklung bestimmte 
Bedrohungsszenario fällt bei Eibl-Eibesfeldt ähnlich dramatisch 
aus wie bei Neuffer. Die Wünschbarkeit einer gemäßigten Bevölke
rungsentwicklung gelte dabei nicht nur für die Bundesrepublik, 
sondern für ganz Europa, denn: "Europa war dabei, seine Bevölke
rungszahl durch langsamen Bevölkerungschwund an die zur Verfü
gung stehenden Ressourcen anzupassen."30 Das würde im übrigen 
nicht nur der Lebensqualität, sondern auch größerer Sicherheit zu
gutekommen, denn in Krisenzeiten könnten weniger Menschen si
cherer überleben. 

Die größte Gefahr für die Zukunft der Völker bestehe in der 
mit der Überbevölkerung einhergehenden Verelendung der Mas
sen. Die Industrienationen Europas, so der Autor sinngemäß, seien 
zwar überbevölkert, hätten aber dank einer gewissen Geburtenbe
schränkung und gewisser organisatorischer Leistungen diesen Pro
zeß einigermaßen verhindern können. Sie dürften jedoch keines
falls ihre Grenzen dem "Bevölkerungsdruck" öffnen. Sie würden da
mit Gefahr laufen, den Keim zu einer ähnlichen Entwicklung im ei
genen Land zu pflanzen. Sie müßten vermeiden, selbst in den "Stru
del der Massenvermehrung" einbezogen zu werden. Denn abgese
hen davon, daß sie durch eine Zulassung der Einwanderung die Pro
bleme der weltweiten Bevölkerungsvermehrung nicht lösen könn
ten, würden sie dadurch schließlich auch die Fähigkeit verlieren, 
den armen Ländern bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen.31 

Es wäre ein Fehler, die zwar gegen die Hinnahme unbeschränkter 
Einwanderung in der Bundesrepublik und insbesondere gegen die 
anhaltende Aufnahme von Zuwanderern/Asylbewerbern aus Län
dern der Dritten Welt gerichtete, aber äußerst differenzierte Argu-

28. Ebd. 

29. Süddeutsche Zeitung, 3.-4.7.1982. 

30. Ebd. 

31. Ebd. Vgl. auch die ähnliche Argumentation bei Ch. BERTRAM, in: Die Zeit, 
17.8.1984, siehe oben, S. 115ff. 
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mentation Eibl-Eibesfeldts pauschal zu verwerfen, oder sie gar als 
generell ausländerfeindlich abzustempeln, wie es häufig ge
schieht.32 Das gilt insbesondere im Hinblick auf die positive Bewer
tung des Bevölkerungsrückgangs - im radikalen Kontrast etwa zu 
den in Frankreich in einem alle gesellschaftliche Positionen über
greifenden Konsens vertretenen Thesen, bei denen allerdings bis
her die ökologische Problematik vollkommen unberücksichtigt ge
blieben ist,33 aber auch zu einer in der Bundesrepublik seit etwa 
Mitte der 1970er Jahre im Vordringen begriffenen Argumentation. 

Wichtiger noch scheint der Hinweis auf die auch in der hoch
differenzierten arbeitsteiligen Industriegesellschaft weiterhin gül
tigen naturbedingten Antriebe individuellen und kollektiven 
menschlichen Verhaltens, die bei der sozial-wissenschaftlichen 
Analyse in der Regel zugunsten sozialer Antriebskräfte vernachläs
sigt werden. 

Von großer Bedeutung ist schließlich die Betonung der tren
nenden und konfliktfördernden Wirkung kultureller Identität - im 
Gegensatz zur häufig betonten verbindenden und konfliktmildern
den Hochbewertung von Kultur.34 

Einige etwas überzeichnete Bedrohungsszenarien oder unzu
lässige Extrapolationen, wie die als astronomisch bezifferten Sozi
allasten,35 können den Wert dieser Thesen nicht schmälern. 

Allenfalls kann die kritische Frage aufgeworfen werden, ob 
die USA, die ebenso wie Großbritannien als Negativ-Beispiele 
mißglückter Integration von ethnischen und kulturellen Minder
heiten angeführt werden, wirklich so ausschließlich negativ zu be
werten sind, oder ob sie - zumindest für bestimmte historische Pha
sen - nicht eher als Beleg für erfolgreiche Integration in Anspruch 
genommen werden können. 

Außerdem wäre zu überprüfen, ob die These von der geogra
phischen Abgrenzung als Bedingung für die Erhaltung kultureller 
Eigenart wirklich in dieser Ausschließlichkeit gilt, oder ob sie nicht 

32. Dazu insbesondere KATTMANN, siebe oben, S. 137, Anm. 3,, außerdem: C.H. 
MEYER, Der Haß auf das Fremde, in: Süddeutsche Zeitung, 17.-18.7.1982. 

33. Hierfür stellvertretend Alain MINC, La grande illusion, Paris 1989, S. 142. 

34. Vgl. oben, S. 126, Anm, 12.» 
35. Gerade die letzten Punkte zeigen, daß ein auf gesamtgesellschaftliche Entwick

lungen bezogenes Szenario nicht mehr vom Ansatz einer Einzel Wissenschaft, 
sondern nur in einem interdisziplinären Zusammenwirken entworfen werden 
kann, wenn es nicht - zumindest in Einzetpunkten - in die Irre führen soll. 
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zu sehr einem statischen Gesellschaftsmodell verpflichtet ist. Sind 
wirklich die Chancen neuartiger sozio-kultureller Entwicklungen 
durch unmittelbaren Kontakt der Kulturen ohne räumliche Ab
grenzung und unter den Bedingungen der großstädtischen Indu
striegesellschaft so gänziich gering zu veranschlagen? 

Schließlich könnte gefragt werden, ob die positive Bewertung 
der angeblich problemlosen kulturellen Anpassung bei der Einwan
derung europäischer Nachbarvölker im Gegensatz zur unüberwind
lichen sozio-kulturellen Distanz bei außereuropäischer Einwande
rung nicht eine unzulässige, einer historischen Analyse nicht 
standhaltende Idealisierung der innereuropäischen Migrationsbe
wegung darstellt. Es muß die Frage gestellt werden, ob im histori
schen Verlauf die Diskriminierungen und Anpassungsschwierig
keiten bestimmter europäischer Zuwanderer in europäischen Indu
strieländern, insbesondere der Italiener und Polen - zudem unter 
den Bedingungen nationaler Konflikte zwischen den beteiligten 
Aufnahme- und Herkunftsländern - nicht ebenso groß, wenn nicht 
sogar ungleich größer waren als diejenigen heutiger außereuropäi
scher Zuwanderer, bei aller Bedeutung der sozio-kulturellen Unter
schiede - aber in einem politisch vergleichsweise konfliktfreien Zu
stand zwischen Aufnahme- und Herkunftsländern. 

Dieser Vorbehalt bezieht sich jedoch auf die historisch langfri
stige Perspektive, d.h. auf Zeiträume (z.B. Anfang des 20. Jh., Zwi
schenkriegszeit), für die sich auch für die genannten ethnischen 
Gruppen externe Integrationsprobleme konstatieren lassen, ohne 
daß ein direkter Vergleich mit anderen Volksgruppen mit geringe
ren Schwierigkeiten möglich wäre. 

In der kürzerfristigen Perspektive, etwa in Hinblick auf die 
Periode zwischen Kriegsende und Gegenwart, in der ein direkter 
Vergleich zwischen den europäischen Volksgruppen mit ihrer ra
schen Integration und den außereuropäischen Volksgruppen mit ih
ren Integrationsproblemen möglich ist, wird man der Feststellung 
von Eibl-Eibesfeldt Recht geben müssen. 

Ob wiederum in der historisch langfristigen Perspektive die 
gegenwärtig zu konstatierenden Integrationsprobleme außereuro
päischer Zuwanderer zu Faktoren langfristiger sozialer Ségréga
tion werden - nach dem Beispiel der Farbigen in den USA - oder ob 
sie sich, wie im Falle der Zuwanderer aus europäischen Nachbar
ländern, als vorübergehende Anpassungsschwierigkeiten erwei-
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sen, kann nur die historische Erfahrung lehren und ist gegenwärtig 
nicht absehbar. 

In jedem Falle bleiben die von Eibl-Eibesfeldt formulierten 
Thesen diskussionswürdig und können nicht einfach als unwissen
schaftlich abgetan werden. Dies insbesondere in einer Situation, in 
der die durch Einwanderung entstandenen gesellschaftlichen Kon
flikte an Schärfe zugenommen haben und zu ihrer Bewältigung, 
oder zumindest ihrer Entschärfung zunächst nach einer stichhalti
gen Interpretation verlangen, für die harmonisierende Theorien der 
Integration nicht ausreichen. 

Ebenso klar ist jedoch, daß diese Thesen - besonders die letzt
genannte - zur tendenziellen Festschreibung des Antagonismus 
"europäisch-nichteuropäisch" mit seiner folgenschweren Bedeu
tung für die aktuelle Diskussion um die Ausländerproblematik bei
tragen. 

Außerdem ist nicht zu übersehen, daß die von Eibl-Eibesfeldt, 
ähnlich wie von Autoren wie Neuffer und Schilling, verwendeten 
Begriffe wie "Überfremdung", "stille Landnahme", "biologische Un
terwanderung", "Erhaltung der eigenen Eigenart", "Wirtsvolk/ 
Gastvolk" usw. wie Reizwörter der rassenbiologischen Terminolo
gie wirken und somit zu Mißdeutungen und unzulässigen Verkür
zungen der damit verbundenen Aussagen geradezu herausfor
dern.36 

Das bekannteste Beispiel dieser pseudo-intellektuellen Argu
mentation ist das 1982 veröffentliche sogenannte "Heidelberger 
Manifest". Es warnt von der "Unterwanderung" des deutschen Vol
kes durch Einwanderung, von der Zurückdrängung der Deutschen 
durch den Geburtenreichtum der Ausländer und vor "kultureller 
Überfremdung". Es plädiert u.a. für eine Politik der Rückkehrför
derung (in Verbindung mit Entwicklungshilfe), eine Politik der Ge
burtenförderung der deutschen Bevölkerung und für die "Erhöhung 
der deutschen Identität".37 

36. Daher ist der Autor genötigt, sich immer wieder antizipierend oder in Antwor
ten auf Stellungnahmen gegen den möglichen oder tatsächlich erhobenen Vor
wurf des Rassismus zu verwahren. 

37. Text des "Heidelberger Manifests" abgedruckt in: Die Zeit, 5.2.1982. Vgl. dort 
auch: Hanno KÜHNERT, Rassistische Klänge: Was sich deutsche Professoren bei 
der Unterschrift unter das "Heidelberger Manifest" dachten. 
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Obwohl die kontroverse Diskussion dieser Thesen zu Beginn 
der 1980er Jahre vor dem Hintergrund der zu diesem Zeitpunkt 
deutlich spürbarer ausländerfeindlieher Stimmungen ein gewisses 
Echo in der Öffentlichkeit fanden, sind Verlautbarungen dieser Art 
eine vorübergehende Erscheinung geblieben und haben die Diskus
sion um die Ausländerproblematik auf die Dauer nicht nachhaltig 
beeinflußt. 

DIE FRANZÖSISCHE "NEUE RECHTE" 

Wenn in der Bundesrepublik derartige Argumentationsmuster bis
her eher vereinzelt und bruchstückhaft zu registrieren sind, so sind 
sie im französischen Kontext sehr viel stärker als Bausteine eines 
kohärenten und weiterreichenden ideologischen Entwurfs anzutref
fen. Das gilt in erster Linie für die sogenannte "Neue Rechte" 
("Nouvelle Droite"), die Ende der 1970er Jahre, in der Endphase der 
Ära Giscard, mit dem ambitiösen Projekt aufgetreten ist, der bis da
hin und eindeutig seit "Mai 1968" die intellektuelle und kulturelle 
Szene dominierenden Linken (in ihren verschiedenen Varianten) 
die thematische Initiative zu entwinden und dem weitgehend ohne 
intellektuell-ideologischen Unterbau operierenden konservativ
liberalen Regime einen solchen ideologischen Unterbau anzubie
ten. 

In der innenpolitischen Auseinandersetzung um die Auslän
derproblematik, die in Frankreich seit Ende der 1970er Jahre ver
stärkt einsetzte und nach dem Machtwechsel von 1981 in Verbin
dung mit dem Thema der "inneren Sicherheit" zu einem bevorzug
ten Terrain der Offensive der Opposition der Mitte-Rechts-Parteien 
gegen die Regierung der Links-Union wurde und die seit Mitte der 
1980er Jahre, mit dem Aufkommen der rechtsextremistischen Be
wegung des "Front National" im Dualismus von Rassismus und 
Anti-Rassismus kulminierte, besaßen die von der "Neuen Rechten" 
vorgebrachten Thesen und Konzepte zur Ausländerproblematik in 
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ihrer Bedeutung als intellektuell-ideologische Inspiration für die 
politischen Positionen der Mitte-Rechts-Parteien einen viel zentra
leren Stellenwert als die intellektuell eher marginalen bzw. poli
tisch auf extremistische Randbereiche beschränkten, schon vorher 
behandelten deutschen Verlautbarungen. 

Die "Neue Rechte" gruppierte sich hauptsächlich um das Stu
dienzentrum "Groupement de Recherche et d'Etudes pour la Civili
sation Européenne "(G.R.E.C.E.) und seinen Gründer Alain de Be-
noïst und die Zeitschrift dieses Zentrums "Eléments" (Hg. Pierre 
Vial), außerdem um die von A. de Benoïst herausgegebene Zeit
schrift "Nouvelle Ecole". Als Transmissionszentrum zum politi
schen Milieu der Mitte-Rechts-Parteien fungierte der "Club de 
l'Horloge". Dessen Leiter Yvan Blot, ehemals Mitglied des gaullisti
schen RPR, wurde im Juni 1989 auf der Liste des rechtsextremisti
schen Front National als Abgeordneter in das Europäische Parla
ment gewählt. 

Breite Öffentlichkeitswirkung erzielte die Gruppierung 
hauptsächlich durch ihre enge Verbindung zur Zeitschrift "Figaro-
Magazine", der Wochenbeilage des "Figaro", und zum Herausgeber 
der Zeitschrift, dem volkstümlichen Publizisten Louis Pauwels. Ein 
weiteres Echo in intellektuellen Kreisen fanden schließlich die 
zahlreichen Kolloquien des GRECE, mit z.T. mehreren tausend 
Teilnehmern.1 

Nach dem politischen Wechsel von 1981 versuchte die "Nou
velle Droite" ihren intellektuellen und indirekten politischen Ein
fluß im Sinne einer, von ihr selbst zum Programm erhobenen, Er-
ringung "kultureller Macht" als Vorstufe einer erneuten politi
schen Wende auszuweiten. Dies geschah besonders im Zusammen
hang mit der Politis'ierung der Auseinandersetzung um das private 
Schulwesen (Ecole Libre). Mit der direkten Übernahme und simpli-

1. Einen guten Überblick geben: Marieluise CHRISTADLER, Die "Nouvelle Droite" 
in Frankreich, sowie Patrick MOREAU, Die neue Religion der Rasse. Der Biolo
gismus und die kollektive Ethik der Neuen Rechten in Frankreich und Deutsch
land, beide, in: Neokonservative und "Neue Rechte". Der Angriff gegen Sozial
staat und liberale Demokratie in den Vereinigten Staaten, Westeuropa und der 
Bundesrepublik, hg. von Iring FETSCHER, München 1983, S. 163-215, bzw. S. 
122-162. Vgl. auch einige detaillierte Analysen in der deutschen Presse von 
Jürg ALTWEGG, u.a., Mit Kultur an die Macht, in: Die Zeit, 25.11.1983, außer
dem: Die Zeit, 1.12.1978. Anne-Marie DURANTON-CRABOL, Visage de la Nouvelle 
Droite. Le GRECE et son histoire. Préface René RÉMOND, Parisl988. DIESELBE, 
La "Nouvelle Droite** entre printemps et automne, 1968-1986, in: Vingtième 
Siècle, März 1988. 
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fizierten Radikalisierung einiger der von ihr vertretenen Thesen 
durch die politischen Kräfte der Opposition - insbesondere der Her
vorhebung von Eliteförderung und Selektion in der Bildungspolitik 
durch die Mitte-Rechts-Parteien und die einwanderungsfeindlichen 
Positionen durch die extreme Rechte (Front National) - geriet sie 
dann wieder etwas in den Hintergrund.2 

Recht auf Unterschied 

Die Themenkomplexe der Einwanderung und Ausländerproblema
tik und des Verhältnisses zwischen Europa und der Dritten Welt 
sind zentrale Bestandteile in der ideologischen Konstruktion der 
"Nouvelle Droite". Deren wichtigste Ausgangspunkte sind auf der 
einen Seite ein auf der modernen Humangenetik gegründetes Men
schenbild, das sich durch genetisch bedingte Ungleichheit auszeich
net und eine Absage an jede Form von "Egalitarismus" beinhaltet. 
Auf der anderen Seite die Hervorhebung der Unterschiede zwischen 
Völkern und Kulturen und die Betonung ihrer jeweiligen kulturel
len und historischen Identität in bewußter Absage an universalisti
sche Ansprüche. Solche Ansprüche werden nach Meinung der "Nou
velle Droite" von den dominierenden Ideologien, d.h. von der 
kapitalistisch-liberalen auf der einen und der kollektivistisch
marxistischen auf der anderen Seite erhoben und zielen auf die 
Herausbildung einer Weltgesellschaft unter Einebnung der kultu
rellen und ethnischen Unterschiede.3 Diesen universalistischen An
sprüchen wird die Verteidigung der Völker und Kulturen in ihrer 
Vielfalt (La cause des peuples), ihrer "kulturellen Identität" und ih
res "Rechts auf Unterschied" (droit à la différence), das im übrigen 

2. Vgl. Alain ROLLAT, Le brouillard des idées: où est donc passée la nouvelle 
droite?, in: Le Monde, 17.11.1984. 

3. Diese universalistischen, die Individualität der Kulturen einbeziehenden Ten
denzen erscheinen im übrigen als Endergebnis der von religiösen, d.h. jüdisch
christlichen Traditionen geprägten europäischen Geschichte, woraus sich die 
betont antireligiöse Frontstellung der "Nouvelle Droite* und ihr Rückgriff auf 
heidnische, vorchristliche Mythen und Traditionen der europäischen Völker, 
insbesondere auf das klassische Griechenland, die Kultur der Germanen und 
die der Kelten, erklärt. Vgl. Themenheft "Les mythes européens" der Zeitschrift 
"Eléments", Nr. 51 (Herbst 1984). 
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auch für die Individuen in Anspruch genommen wird, entgegenge
halten. 

Europa als "Dritte Kraft" 

Auf der im engeren Sinne politischen Ebene beinhaltet das eine Ab
sage an die Unterordnung unter den globalen Ost-West-Gegensatz, 
einen Versuch, die Ost-West-Dialektik zu durchbrechen und Euro
pa - in der Vielfalt seiner Völker und Kulturen - als unabhängige 
"dritte Kraft", oder als "geo-kulturelles Widerstandszentrum" (foy
er de résistance géoculturelle) zu etablieren. Dieses Europa fühlt 
sich mit den Völkern der Dritten Welt solidarisch verbunden, denen 
es durch seine Solidarität dazu verhelfen könnte, wieder zu ihrer ei
genen, durch den Kolonialismus zerstörten Identität zu finden und 
sie gegenüber den vom westlichen Neo-Kolonialismus und vom Ost-
West-Gegensatz ausgehenden nivellierenden Tendenzen zu vertei
digen. 

Als Modell für den Zusammenschluß Europas favorisiert die 
"Neue Rechte" die Idee eines "Reiches" (L 'Empire), d.h. einen politi
schen "Zusammenschluß, der die Eigenständigkeit der einzelnen 
Teile unangetastet läßt. Er wird als "Schicksalsgemeinschaft" 
(communauté de destin) angesehen,4 wobei Anklänge an das Reich 
Karls des Großen (allerdings ohne dessen christlich-abendländische 
Konnotation) unübersehbar sind und wobei auch der Gedanke einer 
deutsch-französischen Sonderbeziehung als Tragpfeiler dieser Kon
struktion eine Rolle spielt.5 Im unmittelbaren Zusammenhang mit 
der Verwendung des Begriffes "Europe" erfolgt jedoch die Absage 
an jede Form von "modernem Imperialismus",6 an den Chauvinis
mus und die Fremdenfeindlichkeit der traditionellen Nationalstaa
ten sowie an deren koloniale Tradition, die als Versuch der Unter
drückung der Völker und Kulturen durch die von der egalisieren
den christlichen und demokratischen Tradition geprägten europäi
schen Großmächte bezeichnet wird.7 

4. Interview von Alain DE BENOÎST, in: Le Monde aujourd'hui, 17.-18.6.1984. 

5. Siehe auch das Sonderheft Deutschland von "Elements", Nr. 30, Juni 1979: 
"L'Allemagne au fond des yeux." 

6. Interview von Alain DE BENOÏST, in: Le Monde aujourd'hui, 17.-18.6.1984. 

7. Vgl. Alain DE BENOÏST, Les métamorphoses du colonialisme, in: Eléments, 48-49 
(1984)S.5-13. 
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Auf der politischen Ebene sind gewisse Affinitäten dieses Mo
dells an Konzeptionen des traditionellen Gaullismus nicht zu über
sehen, und sie werden von den führenden Vertretern der "Nouvelle 
Droite" auch bewußt in Anspruch genommen, und zwar im Sinne ei
nes Fortwirkens gaullistischer Grundpositionen und unabhängig 
von parteipolitischen Gegensätzen über das Fortbestehen des Gaul
lismus als politische Formation hinaus,8 somit also quasi als fort
wirkender nationaler Grundkonsens zwischen den verschiedenen 
politischen Kräften in Frankreich. 

Einwanderung als Fehlentwicklung 

Das Thema der Einwanderung steht insofern an zentraler Stelle der 
politisch-ideologischen Konstruktion der "Neuen Rechten", als sie 
ihre besondere Aufmerksamkeit der Suche der Völker der Dritten 
Welt (im gleichen Maße wie der europäischen Völker) nach ihrer 
nationalen und kulturellen Identität widmet und die Solidarität 
zwischen Europa und den Völkern der Dritten Welt ein wichtiges 
Element ihres politischen Entwurfes gegen den weltweiten Ost-
West-Gegensatz bildet. 

Einwanderung erscheint ihr als generelle Fehlentwicklung 
und als "erzwungene Entwurzelung", die die Erhaltung kultureller 
Identität sowohl der Entsendeländern der Dritten Welt als auch der 
europäischen Völker verhindere.9 Durch die im Aufnahmeland ent
standenen sozialen Konflikte stehe sie außerdem der postulierten 
Solidarität zwischen Europa und den Völkern der Dritten Welt im 
Wege.10 

8. Interview von Alain DE BENOÏST, in: Le Monde aujourd'hui, 17.-18.6.1984. 

9. Ebd. 

10. Siehe unten, S. 160. 
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Ausdrücklich wird betont, daß sich die Kritk nicht gegen die 
Einwanderer selbst richte: ihnen wird vielmehr ausdrücklich Mit
gefühl und Solidarität versichert, und den ausländerfeindlichen 
Kampagnen der extremen Rechten wird, wie jeder Form von Aus
länderfeindlichkeit, eindeutig entgegengetreten. " 

Die Kritik gilt vielmehr der Einwanderung als politischer und 
wirtschaftlicher Fehlentwicklung, einerseits als Erbe des (seiner
seits abgelehnten) Kolonialimus und Neo-Kolonialismus und als 
Konsequenz einer ausschließlich auf wirtschaftliches Wachstum fi
xierten rücksichtslosen und kurzsichtigen Politik, die weder die 
langfristigen sozio-ökonomischen Kosten, die "Entwurzelung" und 
"kulturelle Pathologie", noch die durch Einwanderung bewirkte 
"schleichende Veränderung der Nation" berücksichtigt habe.'2 

Versäumte Modernisierung 

Allein auf wirtschaftlichem Gebiet habe sich die Ausländerbeschäf
tigung als Irrtum erwiesen, da durch sie die Chance rechtzeitiger 
technologischer Modernisierung im Übergang zum Zeitalter der 
Automatisierung, verbunden mit der Schaffung qualifizierter Ar
beitsplätze, versäumt worden und archaische, arbeitsintensive in
dustrielle Strukturen aufrechterhalten worden seien.13 Als Folge 
versäumter Modernisierung sei nun ein Heer von ausländischen -
aber auch einheimischen - Arbeitslosen entstanden, das unverhält
nismäßig soziale Ressourcen in Anspruch nehme.14 

Die Kritik bezieht sich dabei ausschließlich auf die nicht
europäische Zuwanderung, nachdem eingangs festgestellt wurde, 
daß die Integration der europäischen Zuwanderer - zumindest derje-

11. Nous sommes également en désaccord avec toute campagne anti-immigrés. La 
critique de l'immigration est légitime dans la mesure où celle-ci constitue une 
forme de déracinement forcé. Mais à la condition de s'affirmer solidaires des im
migrés qui en sont les premières victimes et qui se trouvent en fin de compte con
frontés au même problème que nous: comment conserver une identité culturelle 
dans un monde de plus en plus soumis à ta logique de l'homogène? Interview 
mit Alain DE BENOIST, in: Le Monde aujourd'hui, 17.-18.6.1984. 

12. ... la métamorphose incontrôlée qu'elle fait subir à la nation ... J.F., La société 
multisociaie en question, in: Eléments, 47-48 ( 1984), S. 69-76, hier S. 70. 

13. In diesem Sinne bereits der Artikel von Yvan BLOT, L'immigration: une erreur 
économique et humaine, in: Le Figaro, 2.11.1977. 

14. Eléments, 47-48 (1984) S. 70-71. 
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nigen, die vor dem Zweiten Weltkrieg zugewandert seien - ohne 
Schwierigkeit gelungen sei. Im Gegensatz dazu zeichne sich die 
Einwanderung der jüngsten Zeit, d.h. seit den 1960er und 1970er 
Jahren, durch die Einwanderung "kulturell und ethnisch fernste
hender Bevölkerungsgruppen aus und habe quasi den Charakter ei
ner 'Deportation* angenommen".15 

Bei dieser Feststellung werden allerdings die Integrations
schwierigkeiten der europäischen Zuwanderer in der Zwischen
kriegszeit ebenso außer acht gelassen wie die Tatsache, daß auch in 
der jüngsten Phase die Mehrheit der Zuwanderer weiterhin aus eu
ropäischen Herkunftsländern stammt. Es wird auch kein weiterer 
Versuch einer (durchaus möglichen) qualitativen und differenzier
ten Unterscheidung zwischen der sozialen und politischen Situation 
europäischer und nicht-europäischer Zuwanderer unternommen, 
sondern generell die Vorstellung vermittelt, daß es sich bei der Ein
wanderung der jüngsten Phase im wesentlichen um eine Einwande
rung aus Herkunftsländern der Dritten Welt handele. 

Ein Rechenexempel untermauert diese Feststellung: die Zahl 
der in Frankreich lebenden Farbigen wird mit 4,2 Mio. angegeben: 
2,1 Mio. farbiger Ausländer, davon 200.000 Asiaten und 100.000 
Schwarzafrikaner, 2,1 Mio. französischer Staatsbürger nicht-euro
päischer Herkunft, unter ihnen die in Frankreich geborenen Kin
der von Einwanderern, die Nordafrikaner mit französischer Staats
bürgerschaft (Français musulmans) sowie 500.000 Zuwanderer aus 
den französischen Überseegebieten. Eine Extrapolation für das 
Jahr 2000 ergibt dann unter Zugrundelegung einer höheren Gebur
tenrate (5,5% gegenüber 1,8% für die Franzosen) eine Zahl von na
hezu 9 Mio. farbiger Einwohner.1^ 

An anderer Stelle wird eine Zahl von 5 Mio. Franzosen nicht
europäischer Herkunft im Jahre 2000 genannt.17 Gleichzeitig wird 
mit dem Hinweis auf 1,6 Mio. Türken in der Bundesrepublik und ei
nem Anteil farbiger Bevölkerung von nahezu 10% in Großbritanni-

15. Au contraire, rimmigration moderne, brutale, concentrée dans cinq régions, 
massive, concernant des populations extrêmement distantes culturellement ou 
ethniquement du pays d accueil, s apparente à une déportation. Ebd., S. 70. 

16. Ebd., S. 69. 

17. Ebd., S. 75. 



154 Bedrohungsszenarien und ihre politische Umsetzung 

en darauf verwiesen, daß die europäischen Nachbarländer eine ver
gleichbare Entwicklung durchlaufen.18 

Während einerseits die Einwanderung als Fehlentwicklung, 
Irrtum und Ergebnis kurzfristiger profitorientierter Wirtschaftsin
teressen kritisiert wird, richtet sich die Kritik gleichermaßen gegen 
die einer humanitäten Motivation folgenden Verfechter einer "mul
tikulturellen" Gesellschaft - hier spezifischer als "multirassische" 
Gesellschaft (société multiraciale) bezeichnet - wobei die Perspekti
ve der Einbürgerung einer wachsenden Zahl von nicht-europäi
schen Einwanderern im Vordergrund der Überlegungen steht. 

Gegen eine Synthese der Kulturen 

Das Konzept einer "multirassischen Gesellschaft", verbunden mit 
der Idee einer Synthese der Kulturen, wird dabei teils entschieden 
verworfen, teils als illusionär abgetan. Die Verantwortlichen für 
die ungesteuerte und weitgehend unkontrollierte Einwanderung, 
d.h. die Vertreter der freien Marktwirtschaft und des politischen Li
beralismus - polemisch als Apologeten der société marchande be
zeichnet - und die Verfechter einer Integrationspolitik im Sinne der 
"multirassischen Gesellschaft", d.h. die politische Linke - werden 
wegen ihrer humanitären Motive, die vornehmlich in der Recht
sprechung durchschlagen,19 kritisiert. Sie werden außerdem als 
Verantwortliche für die Unmöglichkeit einer effektiven staatlichen 
Kontrolle illegaler Zuwanderung und so als objektive Verbündete 
bezeichnet. 

Ihr Streben ziele, ausgehend von den universalistischen Tradi
tionen der französischen Revolution - die universelle Idee der 
Gleichheit aller Menschen unabhängig von ihrer kulturellen Her
kunft, d.h. die Verteidigung der Menschenrechte auf der einen und 
die bürgerliche freie Marktwirtschaft auf der anderen Seite - nach 
Meinung der "Neuen Rechten" auf eine Zerstörung der kulturellen 
Identität der Menschen unterschiedicher kultureller Herkunft, ihre 
Einordnung in ein übergreifendes westliches Gesellschaftsmodell 

18. Ebd., S. 70. 

19. Insbesondere in den Entscheidungen des obersten Verwaltungsgerichtes, des 
Conseil d'Etat^ der die meisten administrativen Maßnahmen einer restriktiven 
Ausländerpolitik nachträglich ganz oder teilweise aufgehoben bzw. entspre
chende Gesetzesvorhaben revidiert oder verhindert hat. 
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und ihre Verfügbarmachung in einer kapitalistischen, multinatio
nalen und neo-kolonialistischen Weltwirtschaft. Damit trügen sie 
auch zur globalen Ausweitung eines Gesellschaftsmodells nord
amerikanisch-kapitalistischer Prägung bei.20 

Die spezifisch französische, auf das Zeitalter der Aufklärung 
zurückgehende Tradition der Staatsbürgerschaft (nationalité und 
citoyenneté) in ihrer jakobinischen Ausprägung frage nicht nach der 
nationalen und kulturellen Herkunft der Menschen, nach ihrer Ei
genschaft als "Erben" einer spezifischen Kultur, sondern verein
nahme sie mit der Übernahme der französischen Staatsbürger
schaft für das als überlegen, fortschrittlich, demokratisch und ega
litär definierte französisch-westliche Gesellschaftmodell. 

Aufgrund ihrer gemeinsamen Ursprünge im Zeitalter der Auf
klärung bestehe durchaus eine Verwandtschaft zwischen dem fran
zösischen und den amerikanischen Modell, doch erweise sich das 
letztere als geeigneter für die Bedürfnisse der Industriegesellschaft, 
da es - trotz einheitlicher Staatsangehörigkeit - das Entstehen von 
ethnischen Minderheiten - d.h. Staatsbürger faktisch geringeren 
Rechts - eine segmentierte und ethnisch geschichtete Gesellschaft 
nebeneinander bestehender Minderheiten ermöglicht hatte.21 

Im Übergang von der Politik der Integration zur Insertion,2* 
der im Laufe der 1970er Jahre vollzogen worden sei und dem Trug
bild eines zudem falsch verstandenen "Rechts auf Unterschied" 
(droit à la différence) folge, sei Frankreich inzwischen auf dem
selben Wege.23 Die Idee der Integration sei gescheitert und die Idee 
der "multirassischen Gesellschaft" bringe ihr Gegenteil, nämlich 
den faktischen Rassismus, erst recht hervor. 

20. Eléments, 47-48 (1984), S. 74. 

21. Ebd., S. 75. 

22. Nach dem Verständnis des Autors ist hier mit intégration die mit der Übernah
me der Staatsbürgerschaft verbundene Anpassung an die französische Gesell
schaft, im Grunde also eher die Assimilierung gemeint, während unter insertion 
die Konzeption der Beibehaltung einer gewissen kulturellen Eigenständigkeit 
trotz Übernahme der Staatsbürgerschaft verstanden wird. Die für die französi
sche Ausländerpolitik der 1970er Jahre und 1980er Jahre grundlegenden Be
griffe intégration, assimilation und insertion werden in diesem Text nicht immer 
mit der nötigen Deutlichkeit voneinander unterschieden. 

23. Eléments, 47-48 (1984),S. 75. 
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Die Einwanderer seien vor die Wahl gestellt zwischen dem 
Verlust ihrer angestammten Kultur (déculturation) durch Integra
tion und dem Festhalten an ihrer kulturellen Eigenart, was aber 
Marginalisierung und Diskriminierung bedeute. Denn z.B. die 
arabisch-islamische Kultur und Religiosität sei unvereinbar sowohl 
mit dem französischen Rechtssystem wie mit dem Lebensstil der 
Konsumgesellschaft. Die Moslems seien daher entweder zu einer 
Ghetto-Existenz und zum sozialen Scheitern verurteilt - mit einer 
schizophrenen Spaltung zwischen familiärem und sozialem Leben -
oder zur Verleugnung ihrer Zivilisation und Religion.24 Das Argu
ment der "Inkompatibilität der Kulturen" wird von der französi
schen "Nouvelle Droite" also ebenso ins Feld geführt wie von den 
zuvor behandelten deutschen Autoren. 

Besonders gravierend sei das Schicksal der "zweiten Genera
tion". Sie habe zwar die kulturelle Beziehung zu ihrer angestamm
ten kulturellen Gemeinschaft verloren, widersetze sich aber auch 
der Integration in die westliche Gesellschaft und sei als Folge ihrer 
Unterqualifizierung, Arbeitslosigkeit, Kriminalität und politischer 
Repression zur Rolle des "Lumpenproletariats" der westlichen Ge
sellschaft prädestiniert.25 

Erscheinungsformen einer neuen Jugendkultur der "zweiten 
Generation", die von den Verfechtern einer "multirassischen Ge
sellschaft" als Ausdruck einer Synthese der Kulturen (nouvelle cul
ture métisse) angesehen würden, vermag die "Neue Rechte" nicht 
als solche gelten zu lassen, sondern sieht sie vielmehr als Ausdruck 
eines vollständigen Kulturverlusts und als bedingungslose Hin
wendung zu einem "kommerziellen Amerikanismus".26 

Die farbige Bevölkerung Frankreichs sondere sich insgesamt 
immer mehr von der übrigen Bevölkerung ab und ziehe sich in 
Ghettos zurück. Die Ghettos seien die Reaktion der Einwanderer 
auf die Erniedrigung der Assimilierungsversuche und der Französi-
sierung. Das soziale Gefüge der französischen Gesellschaft d'espace 
social français) splittere sich mehr und mehr auf, und die Integrati
onskraft der französischen Gesellschaft sei im Schwinden.27 

24. Ebd., S. 73. 

25. Ebd. 

26. Ebd., S. 74. 

27. Ebd., S. 73. 
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Immer deutlicher lasse sich eine hierarchisch gegliederte so
ziale Schichtung nach ethnischen Kategorien erkennen. Auf der 
untersten Stufe stünden die illegalen Einwanderer, darüber die un
gelernten Arbeiter schwarzer Hautfarbe, dann kämen die Nordafri
kaner, die farbigen Zuwanderer aus den Überseegebieten der Kari
bik und der Réunion-Insel, darüber stünden die Einwanderer euro
päischer Herkunft, und an der Spitze schließlich die Franzosen.-8 

Damit stünden diejenigen Bevölkerungsgruppen, die am stärksten 
an ihrer ursprünglichen Kultur festhielten, auf der untersten sozia
len Stufe, und diejenigen, die sich am meisten von ihrer Kultur ge
löst und sich der "westlichen" Kultur am stärksten angepaßt hät
ten,29 könnten am sozialen Erfolg teilhaben. 

Rassismus als Konsequenz der Ideologie der Gleichheit 

Die Aufrechterhaltung der offiziellen These der "multirassischen 
Gesellschaft" und der Gleichheit der Individuen, unabhängig von 
ihrer ethnischen Herkunft, bringe unter diesen Voraussetzungen 
faktischer sozialer Ungleichheit den Rassismus paradoxerweise ge
radezu von selbst als eine "Regression auf der Ebene des Biologi
schen hervor".30 Denn die "Rasse" erscheine - insbesondere bei glei
cher Staatsangehörigkeit - und bei Leugnung der tatsächlichen Be
deutung ethnischer und nationaler Unterschiede als einziger Fak
tor, der soziale Unterschiedlichkeit erklärbar mache.31 Es setze sich 
das Vorurteil einer "natürlichen" Rangordnung der Rassen fest. 

Denn wenn den Franzosen von Kindheit an die offizielle Dok
trin der Gleichheit aller Menschen und ihrer sozialen Chancen
gleichheit - quasi als Naturrecht - vermittelt werde, sie gleichzeitig 
aber die Erfahrung machten, daß es Ghettos und eine ethnische 
Rangordnung gebe, müsse bei ihnen die Überzeugung entstehen, 
daß es eine natürliche Unterlegenheit der betreffenden Gruppen ge
be. Der "Integrationismus" der Theorie der Menschenrechte, zu-

28. Ebd. 

29 ... celles qui sont le plus décuit urée s et occidentalisées, ebd., S. 73. 

30. Ebd., S. 75. 

31. Ebd. 
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sammen mit der Ideologie der freien Marktwirtschaft bringe somit 
einen schrecklichen Rassismus des Überlegenheitsgefühls hervor.32 

Mit der Zersplitterung des sozialen Gefüges, mit der Herausbildung 
von Ghettos wachse die Gefahr "schrecklicher und blutiger Zusam
menstöße".33 Anders als in sonstigen französischen Texten, in denen 
dieses für Frankreich charakteristische Bedrohungssyndrom be
schworen wird, wird allerdings betont, daß die Leidtragenden einer 
solchen Entwicklung die Einwanderer selbst sein würden, denn es 
drohten dann "brutale Ausweisungen wie in Nigeria".34 

Es dürfte schwerfallen, diese "Ableitung" des Rassismus, der 
durch die Ideologie der Gleichheit und des Anti-Rassismus selbst 
hervorgebracht werde, ihrerseits als "Rassismus" zu bezeichnen, 
obwohl die "Neue Rechte" von ihren politischen Gegnern generell 
als "rassistisch", "neo-faschistisch", sogar "neo-nazistisch" bezeich
net worden ist.35 Den Vorwurf des "Rassismus" haben die Vertreter 
der "Neuen Rechten" auch stets mit dem Hinweis auf ihr Eintreten 
für das "Recht der Völker", für "kulturelle Identität" und die Soli
darität mit den Völkern der Dritten Welt zu entkräften versucht,36 

außerdem haben sie die ausländerfeindlichen Kampagnen der ex
tremen Rechten stets entschieden verurteilt.37 

Diese Kritik an der "Neuen Rechten" wird man als zumindest 
übersteigert und an der Sache vorbeigehend ansehen müssen. Sie 
dürfte wohl eher eine Begleiterscheinung der extremen innenpoliti
schen Polarisierung in Frankreich im Umfeld des Machtwechsels 
von 1981 darstellen: sowohl in der Zeit unmittelbar vor 1981, d.h. in 
der Phase der offensiven Kritik der Linken an den regierenden 
Mitte-Rechts-Parteien, als auch in der Phase danach, als sich die re-

32. Ebd., S. 73. 

33. Ebd. 

34. Ebd., S. 73. Ende 1982 - Anfang 1983 waren als Folge wirtschaftlicher Krisen
entwicklung in einer brutalen Austreibungsaktion mehrere Hunderttausend 
ausländischer Arbeitskräfte aus den afrikanischen Nachbarländern, besonders 
Ghana, von der Regierung Nigerias als Verantwortliche für die wirtschaftliche 
Krise bezeichnet und ausgewiesen worden. 

35. Vgl. Les vieilles idées de la "nouvelle droite", in: Le Monde, 4.7.1979; "Nouvelle 
école" ou néo-nazisme, in: Le Monde, 18.7.1979; eine differenziertere Beurtei
lung durch G. HOCQUENGHEM, in: Libération, 5.-6.7.1979. 

36. Vgl. den Leserbrief von Roger LEMOINE, Vorsitzender des GRECE, in: Le Monde, 
11.11.1978. 

37. Siehe oben, S. 151 das Interview von Alain DE BENOIST, in: Le Monde au
jourd'hui, 17.-18.6.1984. 
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gierenden Linksparteien der Offensive der Mitte-Rechts-Opposition 
gegenüber sahen. Ihr Hauptaugenmerk gilt wohl auch weniger der 
Kategorie der Rasse, als vielmehr den Unterschieden zwischen Völ
kern und Kulturen38 als Begründung des Konzepts der "kulturellen 
Identität". 

Diese wiederum ist Kernstück eines global-politischen Ent
wurfs einer Wiedergewinnung der Identität Europas - in der Viel
falt seiner Völker - und seiner solidarischen Verbindung mit den 
Völkern der Dritten Welt, zur Errichtung eines autonomen europäi
schen Gegenpols - aufbauend auf den Begriff der Kultur als politi
scher Größe - gegen die vom amerikanisch geprägten internationa
len Kapitalismus ausgehenden beherrschenden Tendenzen und ge
gen die Sogwirkung des weltweit dominierenden Ost-West-Gegen
satzes.39 

Insofern liegt hierin eher eine Anknüpfung an und eine Wei
terentwicklung von Grundpositionen des traditionellen Gaullis-
mus, was nicht zuletzt in einer - in vergleichbaren deutschen Ver
lautbarungen völlig fehlenden - betont antiamerikanischen Grund
haltung seinen Niederschlag findet. Der Bezug auf den Gaullismus 
gilt allerdings nur dem Aspekt der "Dritten Kraft" im Ost-West-
Gegensatz, keinesfalls jedoch der Konzeption des jakobinischen Na
tionalstaates, der der "Neuen Rechten" als Inkarnation der Nivel
lierung kleinerer (regionaler) Einheiten und ihrer kulturellen Tra
ditionen suspekt ist. 

Die Kategorie der Kultur als politische Größe und die Chance 
der Herausbildung Europas als "geokulturelles Widerstandszen
trum" sieht die "Neue Rechte" jedoch durch die internationale Wan
derungsbewegung gefährdet. Denn die Herausbildung einer "multi-

38. Die im Französischen in diesem Zusammenhang zu verwendenden Begriffe wie 
ethnique oder national, die im Deutschen am zutreffendsten mit "völkisch" zu 
übersetzen wären, würden im Deutschen zwangsläufig Assoziationen an die 
Rassen- und Volkstumslehre der NS-Ära heraufbeschwören, was aber dem fran
zösischen Sprachgebrauch nicht entspricht. 

39. L'Europe qui est, de par sa culture, un éventuel foyer de résistance géoculturelle. 
G.F., La société multisociale (S. 152, Anm. 12),S. 74. 
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rassischen Gesellschaft" nach dem amerikanischen Modell40 und 
unter der Vorherrschaft der weißen Rasse erscheint der "Neuen 
Rechten" in ihrem umfassenden zivilisationskritischen Entwurf -
wobei sie sich ausdrücklich auf ähnlich lautende Analysen von Sei
ten der politischen Linken beruft41 - als Komponente eines weltwei
ten Kulturverlusts (sous-culture mondiale), der seinerseits Bedin
gung und Bestandteil der Durchsetzung eines weltweiten multina
tionalen und neo-kolonialistischen (kapitalistischen) Wirtschafts
systems sei. 

Ein weltweites Mosaik von Ghettos und Minderheiten werde 
allein noch durch ein mechanisches System von Firmen und Tech-
nokratie verbunden. Die nationalen Grenzen verlören ihre Bedeu
tung. Amerikanische Waren und Medienprodukte seien ebenso ver
breitet wie uniformisierte Menschentypen, Sitten und Verhaltens
weisen. Die Herausbildung dieser weltweiten, heterogenen "multi
kulturellen" Gesellschaft (société pluriculturelle) sei wiederum Vor
aussetzung für den Absatz von Waren und Medienprodukten der 
weltweit operierenden Firmen.42 

Zugespitzt wird formuliert, daß die "multirassische Gesell
schaft" in Europa einen der drei Pfeiler des westlichen Neo-Kolo
nialismus bilde. Die beiden anderem seien die wirtschafltiche und 
kulturelle Unterwerfung der Dritten Welt sowie das politisch-mili
tärische Monopol der beiden Supermächte.43 Außerdem hinderten 
die durch die Einwanderung geschaffenen Konflikte, insbesondere 
der Ausländerhaß,44 daran, eine große historische und geopolitische 

40. ... pour que le monde entier ressemble à New York ..., ebd., S. 74. In der Bundes
republik, wo seit Ende der 1980er Jahre, genauer: seit 1988, die ausländerpoliti
sche Diskussion um das Konzept der "multikulturellen Gesellschaft" kreist (sie
he S. 123-135 u. S. 238), ist der Rekurs auf die Kategorie der Rasse selten oder so 
gut wie inexistent. Ein Pendant zu dem im Französischen geläufigen BegrifFder 
"société multiraciale" fehlt auf deutscher Seite. Die Äußerung des bayerischen 
Innenministers Edmund STOIBER der Ablehnung einer "multinationalen Gesell
schaft auf deutschem Boden, durchmischt und durchraßt" (vgl. Süddeutsche Zeî  
tung, 5. und 12713.11.1988) stellt im deutschen Kontext eher eine Ausnahme 
dar. 

4L Z.B. Jean CHESNEAUX, Le mythe de la multiracialité, in: Tumulte, n° 15 (Febru
ar 1982), zit. bei J.FAYE (vgl. S. 152, Anm. 12),S.74. 

42. Ebd., S. 74. 

43. Ebd., S. 76. 

44. ... des xénophobies imbéciles et des haines minables...., ebd., S. 76. 
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Solidarität zwischen Europa und der Dritten Welt als Gegenpol ge
gen die Vorherrschaft der Supermächte aufzubauen.45 

Die Festigung Europas als "Dritte Kraft" und die Herstellung 
solidarischer Bindungen mit den Völkern der Dritten Welt bedinge 
jedoch, daß die Europäer ihre ethnisch-kulturelle Besonderheit und 
die Einwanderer die Wurzeln ihrer Herkunft und ihr Heimatland 
bewahrten. Dies bedeute die Existenz von homogenen und territori
al abgegrenzten, d.h. auf ihrem eigenen Territorium lebenden Völ
kern.46 

Dieser Gedanke, daß die Voraussetzung für eine konstruktive 
Beziehung zwischen Völkern und Kulturen ihre terrritorial abge
grenzte Siedlungsweise sei, während das unmittelbare Zusammen
leben der Völker und Kulturen auf demselben Territorium als et
was Zerstörendes angesehen wird, das zu Konflikten und "Kultur
verfall" führe, findet sich in den Verlautbarungen der "Neuen 
Rechten" also ebenso wie in den auf die Unvereinbarkeit der Kultu
ren abzielenden deutschen Texten, z.B. bei Eibl-Eibesfeldt, aber 
auch im "Heidelberger Manifest". In jedem dieser Entwürfe besitzt 
jedoch der Gedanke der Erhaltung der ethnisch-kulturellen Homo
genität eines Volkes und die Ablehnung kultureller Synthesen ei
nen unterschiedlichen Stellenwert innerhalb eines politisch-kultu
rellen Gesamtkonzepts: Widerstand gegen die nivellierenden Ten
denzen des amerikanisch-weltweiten Kapitalismus und gegen die 
Vorherrschaft des ost-westlichen Blocksystems bei der "Neuen 
Rechten", Erhaltung der ethnisch-kulturellen Vielfalt der Völker 
als (anthropologisch verstandene) optimale Anpassungsstrategie 
der menschlichen Spezies sowie Vermeidung innergesellschaftli
cher Konflikte und Verhinderung von Überbevölkerung bei Eibl-
Eibesfeldt, Erhaltung "nationaler Substanz" und Verhinderung der 
demographischen Verdrängung eines als "sterbend" angesehenen 
Volkes bei den Unterzeichnern des "Heidelberger Manifests", 

45. Ebd. 

46. ... un monde fait de peuples homogènes et territoriaux est préférable à un Etat 
mondial multiracial.... Ebd., S. 76. 
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Rückkehrförderung als politische Konsequenz 

Die Quintessenz auf der rein politischen Ebene ist bei der "Neuen 
Rechten" ebenso einfach wie bei den genannten deutschen Vertre
tern: Kein Zusammenleben von Bevölkerungsgruppen starker kul
tureller Unterschiedlichkeit, Ablehnung des Konzepts der Integra
tion, Rückgängigmachung der Einwanderungsbewegung und 
schließlich Rückkehr der Einwanderer in ihre Herkunftsländer. 

Ausdrücklich wird von der "Neuen Rechten" der Gesichts
punkt hervorgehoben, daß die Rückkehr der Auswanderer dem er
klärten Interesse der Regierungen ihrer Herkunftsländer und, auf 
die Dauer, auch ihrem eigenen, selbst demjenigen der "zweiten Ge
neration", entspreche. Dies gelte selbst dann, wenn diese gegenwär
tig noch mehrheitlich in Frankreich zu bleiben beabsichtige, da die 
"zweite Generation" die Eingliederung in die französische Gesell
schaft ablehne und mehr und mehr die Wiederanknüpfung an die 
Kultur ihrer Herkunft (Islam, karibische Kultur usw.) suche. Es 
komme also darauf an, gemeinsam mit den Einwanderern und in 
Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern schrittweise ihre 
Rückkehr in die Heimat zu organisieren, dort zur Schaffung von Ar
beitsplätzen und zur Wiederentstehung der vom Kolonialismus und 
Neo-Kolonialismus zerstörten Nationen beizutragen.47 

Wenn hier die Komponente einer aktiven Entwicklungshilfe 
und einer solidarischen Gemeinsamkeit zwischen Europa und der 
Dritten Welt auch stärker zum Ausdruck kommt als auf deutscher 
Seite (wo sie allerdings auch nicht gänzlich fehlt), so lassen sich die 
Thesen der "Neuen Rechten" ebenso gut für eine Argumentation 
zugunsten einer restriktiven Ausländerpolitik - die ja auch explizit 
gefordert wird - und zugunsten jeder Form von Rückkehrförderung 
in Anspruch nehmen. 

Ohne daß an dieser Stelle eine umfassende kritische Ausein
andersetzung mit den Thesen der "Neuen Rechten" unternommen 
werden soll, läßt sich in dem uns hier vorrangig interessierenden 
Zusammenhang festhalten, daß mit der Einbeziehung der Auslän
derproblematik in einen intellektuell anspruchsvollen, umfassen
den zivilisationskritischen und gleichzeitig geopolitischen Entwurf 
- insbesondere durch die Auseinandersetzung mit dem Bedrohungs-
syndrom einer "multirassischen Gesellschaft" in Europa - die Vor-

47. Ebd.,S.76. 



Die französische "Neue Rechte" 163 

Stellung eines Dualismus zwischen europäischen und nicht-euro
päischen Ausländern in der Argumentation der "Neuen Rechten" 
nachdrücklich festgeschrieben wird. 

Ausdrücklich beziehen sich die Ausführungen auf die nicht
europäischen, farbigen Einwanderer aus den Herkunftsländern der 
Dritten Welt. Die ebenso zahlreichen Einwanderer aus den europäi
schen Mittelmeerländern bleiben nahezu gänzlich unerwähnt. 
Wenn von europäischen Einwanderern die Rede ist, so sind stets die 
Einwanderer der historischen Phase vor dem Zweiten Weltkrieg ge
meint, und sie werden ausdrücklich - wenn auch nur punktuell - er
wähnt, um einen fundamentalen Unterschied zwischen ihrer an
geblich problemlosen Integration und dem gegenwärtigen Schei
tern der Integrationsbemühungen aufgrund der kulturellen Unter
schiede zu belegen (auch wenn diese Aussage nur bedingt zutrifft). 
Ausdrücklich wird auch festgestellt, daß die gegenwärtige Phase 
der Einwanderungsbewegung sich im deutlichen Gegensatz zur 
Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg dadurch auszeichne, daß es sich im 
wesentlichen um eine Einwanderung aus der Dritten Welt handele. 

Auch hier ergibt sich die Frage, ob die Probleme sozialer Inte
gration, der kulturellen Identität und der Ausländerfeindlichkeit 
sich für die Zuwanderer aus europäischen Herkunftsländern in die
ser historischen Phase, die sich ja durch erhebliche politische Ge
gensätze und Feindbildsyndrome zwischen den europäischen Natio
nalstaaten auszeichnete, nicht möglicherweise noch schärfer stellte 
als gegenwärtig im Hinblick auf die ausländischen Zuwanderer, 
selbst aus Herkunftsländern der Dritten Welt. 

Insgesamt erscheint es wenig überzeugend, daß im Rahmen ei
ner Theorie, die ganz auf die kulturellen Unterschiede zwischen 
den Völkern abstellt, die Unterschiede zwischen den verschiedenen 
europäischen Völkern so gering veranschlagt werden, daß sie ge
genüber dem Unterschied zwischen europäischen und nicht
europäischen Völkern geradezu zu einem Nichts zusammenschrum
pfen und eine Ebene kultureller europäischer Gemeinsamkeit sich 
nahezu von selbst einstellt. Zumindest wäre es - trotz aller ober
flächlichen Plausibilität - erforderlich, präziser herauszuarbeiten, 
worin qualitativ die größere kulturelle Distanz zwischen den euro
päischen - nicht-europäischen Kulturen im Unterschied zur Distanz 
zwischen den europäischen Kulturen untereinander - auch unter 
Berücksichtigung des historischen Wandels - überhaupt besteht. 
Läßt man sich auf die Erörterung der Migrationsproblematik auf 
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der Ebene kultureller Unterschiedlichkeit ein - was allein schon als 
einseitige Überbewertung einer einzigen Dimension erscheinen 
kann - wird man m. E. die kulturellen Unterschiede zwischen den 
verschiedenen europäischen Völkern und ihre Konsequenzen auch 
für das gegenwärtige "multikulturelle " Zusammenleben - gerade 
in Hinblick auf ein politisches Zusammenwachsen der west- und 
südwesteuropäischen Staaten - nicht unterbewerten dürfen.40 Eben
so ist nicht zu übersehen, daß in früheren historischen Phasen die 
Integrationsschwierigkeiten von europäischen Zuwanderern in eu
ropäischen Aufnahmeländern möglicherweise bedeutend größer ge
wesen sind als die Schwierigkeiten, denen sich gegenwärtig selbst 
nicht-europäische Zuwanderer gegenübersehen - ganz abgesehen 
davon, daß man auch bei nicht-europäischen Zuwanderern erheb
lich nach sozialer und regionaler Herkunft, Qualifikation, Informa
tions- und Bildungsniveau, bereits früheren Berührungen mit west
lich-westeuropäischen Zivilisationseinflüssen usw. zu differenzie
ren hätte. 

Unter Berücksichtigung solcher Gesichtspunkte erscheint ei
ne Theorie, die die "kulturelle Distanz" zwischen europäischer Kul
tur und nicht-europäischen Kulturen besonders in den Vorder
grund stellt, weniger als eine rationale Analyse der gegenwärtigen 
Migrationsproblematik, sondern vielmehr als ein Argumentations
katalog, der politische Maßnahmen zur Reduzierung der Auslän
derzahlen durch pseudorationale und pseudo-plausible Argumente 
abzustützen versucht, - insbesondere indem er Kategorien für ein 
selektives Vorgehen herausarbeitet. 

So wie es für bestimmte deutsche Autoren, die die Einwande
rung rückgängig machen wollen, keine eigentliche Ausländerpro
blematik, sondern nur ein "Türkenproblem" (ergänzt durch das 
"Asylantenproblem") und das Problem der "Unvereinbarkeit der 
Kulturen" gibt, so besteht auch für die Vertreter der "Neuen Rech
ten" in Frankreich, die im wesentlichen die gleichen Ziele verfol
gen, keine allgemeine Ausländerproblematik, sondern ein Problem 
der farbigen Einwanderer aus der Dritten Welt und das Problem 
der "multirassischen Gesellschaft". 

48. Man denke z.B. an die immer deutlicher werdenden» nicht zuletzt aus der unter
schiedlichen kulturhistorischen Entwicklung begründeten Inkompatibilitäten 
in der Einstellung zur Umweltproblematik zwischen nord- und südeuropäischen 
Ländern. 
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Politische Wirkungen 

Die direkte politische Wirkung der von der "Neuen Rechten" ver
tretenen These ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen, da sie sich ei
nerseits selbst als intellektuelles Forum bezeichnet, das unabhän
gig von parteipolitischen Bindungen operiert, sie aber andererseits 
über die Kanäle politischer Klubs (Club de IHorloge) und ihre un
mittelbare Verbindung zu Presseorganen, die sich als Organe der 
Mitte-Rechts-Parteien verstehen (Figaro und Figaro-Magazine), di
rekt in die Meinungsbildung dieser oppositionellen Parteien hin
einwirkt. 

Eine direkte Zuordnung zu den verschiedenen Organisationen 
der extremen Rechten, wie sie gelegentlich in der linken und links
liberalen französischen Publizistik vollzogen49 und von der deut
schen Presse generell übernommen worden ist, muß zumindest mit 
erheblichen Fragezeichen versehen werden. In jedem Falle er
scheint eine Charakterisierung ihrer Theorien mit dem Hinweis 
auf ihre Betonung des "germanischen Erbes" sowie ihrer Konzep
tion sozialer Hierarchie als neo-faschistisch oder sogar nazistisch50 

als ebenso verfehlt wie der Vorwurf einer Befürwortung von Apart
heid und Ghettobildung51 - gegen die ja die "Nouvelle Droite" be
wußt als Ergebnis kultureller Unterdrückung und Verstoß gegen 
das Prinzip kultureller Gleichberechtigung zu Felde zieht. Unbe
rechtigt erscheint schließlich auch der pauschale Vorwurf des "Ras
sismus",52 da die Kategorie der Rasse im Gegensatz zu der der Kul
tur in der Argumentation der "Nouvelle Droite" so gut wie keine 

49. So etwa die Einordnung des GRECE als "kulturelles Laboratorium der neuen 
Rechten" in ein umfassendes Organigramm sämtlicher Formationen der extre
men Rechten, in: L'Extrême Droite: Origines et Filiations. Le Monde: Dossiers 
et Documents, n° 111 (Mai 1984). 

50. So z.B. bei Françoise GASPARD, Claude SERVAN-SCHREIBER, La fin des immigrés, 
Paris 1984, S. 78. Ähnlich auch Raymond ARON, der bei der "Nouvelle Droite" 
einen Kult der germanischen Götter, einen Kult der Wälder ( - in der Tat gibt es 
bei der "Nouvelle Droite" Ansätze eines ökologischen Denkens - ), einen Miß
brauch der Biologie und der bio-kulturellen Evolutionstheorie zu erkennen 
glaubte und daraus auf Affinitäten zur ideologischen Vorbereitung der NS-Ära 
schloß. Vgl. Raymond ARON, La Nouvelle Droite, in: L'Express, 21.-27. Juli 
1979. 

51. F. GASPARD, Cl. SERVAN-SCHREIBER, S.80. 

52. Ebd., S. 79 f. 
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Rolle spielt. Diese Beurteilung beruht auf einer undifferenzierten 
und schließlich falschen Perzeption ihrer Prämissen und dem Be
streben, eine gegen die Einwanderung gerichtete Argumentation 
von vornherein als rechts-extre mistisch abzuqualifizieren. Sie ver
hindert eine tatsächliche Auseinandersetzung mit ihrer gegen das 
Entstehen einer "multikulturellen" Gesellschaft - bei Anerkennung 
kultureller Gleichberechtigung und des "Rechts auf Unterschied" -
zielenden Argumentation, weicht also der von ihr ausgehenden in
tellektuellen Herausforderung im Grunde aus. 

DIE MITTE-RECHTS-PARTEIEN 

Wie in allen Politikbereichen gingen in der Ära Giscard auch in der 
Ausländerpolitik bis 1981 die entscheidenden Akzentsetzungen von 
den Mitte-Rechts-Parteien aus. Auch nach dem Machtwechsel von 
1981 blieben die von diesen Parteien eingenommenen Positionen 
tonangebend, denn die Ausländerpolitik stellte ein bevorzugtes 
Terrain der Offensive der Mitte-Rechts-Opposition gegen die sozia
listische Regierungspolitik dar. Die Oppositionsparteien glaubten, 
sich auf ein diffuses Unbehagen der Öffentlichkeit an der Auslän
derproblematik stützen und eine vermutete mehrheitliche Ableh
nung der Öffentlichkeit gegen liberalisierende Tendenzen der sozia
listischen Ausländerpolitik ins Feld führen zu können. 

Dies bezog sich insbesondere auf das Programm der nachträg
lichen Regularisierung illegaler Einwanderung von 1981-82, die 
Erschwerung der Ausweisung durch Einschaltung der Rechtspre
chung, ein weniger strenges Durchgreifen gegen straffällig gewor
dene Ausländer - besonders Jugendliche - sowie Pläne zur Einfüh
rung des Kommunalwahlrechts für Ausländer. 

In dieser Perspektive erschienen die Sozialisten sehr bald als 
die eigentlich Verantwortlichen für eine vermeintliche "Öffnung 
der Grenzen", d.h. eine unzureichend kontrollierte Zuwanderung 
mit ihren sozialen Folgewirkungen. Diese Tendez hatte allerdings 
die Situation in Frankreich schon seit langem, und somit unabhän
gig von den politischen Parteien bestimmt, die die Regierungsver
antwortung trugen. 
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In der Zeit der cohabition zwischen 1986 und 1988, als der 
Gaullist Charles Pasqua das Innenministerium leitete und mit der 
Loi Pasqua ein neues Gesetz über Einreise und Aufenthalt Gültig
keit besaß, kamen die Positionen der Mitte-Rechts-Parteien gerade 
in der Ausländerpolitik mit erneutem Nachdruck zur Geltung. 

Gleichzeitig hatten diese Parteien mit dem Problem der Ab
grenzung gegenüber dem seit Mitte der 1980er Jahre aufstrebenden 
Front National zu kämpfen. Darüber hinaus waren sie, ebenso wie 
die Vertreter der Linken, durch kommunale Verantwortung in 
zahlreichen Städten und Gemeinden mit besonders hohem Auslän
deranteil mit der konkreten Ausländerproblematik auf kommuna
ler Ebene konfrontiert. 

In dieser Situation reichte die Bandbreite der Stellungnahmen 
von Seiten der Mitte-Rechts-Parteien von Forderungen nach Be
grenzung der Zuwanderung durch konsequente staatliche Kontrol
le, ja sogar nach Reduzierung des Ausländeranteils, bis hin zu aus
gesprochen liberalen Positionen einer aktiven Integrationspolitik. 
Als repräsentativ für diese unterschiedlichen Positionen können 
die von den prominenten zentristischen Politikern Alain Griotteray 
und Bernard Stasi vorgelegten Schriften zur Ausländerproblematik 
gelten.1 Charakteristisch ist für beide, daß sie sich, trotz z. T. gegen-

l. Alain GRIOTTERAY, Les immigrés: le choc, Paris 1984; Bernard STASI, 
L'immigration: une chance pour la France» Paris 1984. Die große Zahl französi
scher Buchveröffentlichungen zur Ausländerproblematik, deren Autoren nam
hafte Parteipolitiker sind, kann als Indiz für den Stellenwert gelten, den dieses 
Thema in den letzten Jahren in der parteipolitischen Auseinandersetzung in 
Frankreich gewonnen hat. Dazu gehören neben den genannten Arbeiten die von 
sozialistischer Seite vorgelegten Bücher von Françoise GASPARD und Jean-
Claude SERVAN-SCHREIBER, La fin des immigrés, Paris 1984; Françoise GASPARD, 
Une petite ville en France, Paris 1990; Gérard FUCHS, Ils resteront. Le défi de 
l'immigration, Paris 1987; Jacques VOISARD, Christiane DUCASTELLE, La questi
on immigrée dans la France d'aujourd'hui, Paris 1988. Dazu zählt - trotz aller 
Polemik - auch Jean-Marie LE PEN, Les Français d'abord, Paris 1984. Vgl. auch 
den 1987 erschienenen Bericht des gaullistischen Abgeordneten Michel HAN 
NOUN zur Ausländerproblematik (S. 175, Anm. 15). Diese Arbeiten sind zu der 
Gattung des "politischen Buches n zu zählen, die in Frankreich seit jeher inten
siv gepflegt wird und traditionell eine weite Verbreitung besitzt. Von den pro
minenten deutschen Politikern hat sich bisher der ehemalige CDU-Gene
ralsekretär Heiner Geißler in vergleichbarer Weise zur Ausländerproblematik 
geäußert: Heiner GEISSLER, Zugluft - Politik in stürmischer Zeit, München 1990. 
Andere bekannte deutsche Politiker, wie z. B. der Stuttgarter Oberbürgermei
ster Manfred ROMMEL, haben in zahlreichen Zeitschriftenartikeln insbesondere 
zum Thema der "multikulturellen Gesellschaft" Stellung genommen. Vgl. S. 
127 u.S. 238, Anm. 7. 



168 Bedrohungsszenarien und ihre politische Umsetzung 

sätzlicher Stellungnahmen, stark an den von der "Nouvelle Droite" 
vertretenen Thesen orientieren. 

Vertreter einer restriktiven Ausländerpolitik 

Unübersehbar ist der Einfluß der "Nouvelle Droite" im 1984 er
schienenen Buch: Les immigrés: le choc von Alain Griotteray, ei
nem führenden Politiker der giscardistischen Tendenz innerhalb 
der UDF, der auch als Mitherausgeber und Leitartikler des Figaro-
Magazine seine Affinität zu den Ideen der "Nouvelle Droite" zu er
kennen gibt. 

Griotteray ist als Lokal- und Regionalpolitiker in verantwort
licher Funktion im östlichen Vorortgürtel und im Pariser Regional
verbund (Bürgermeister von Charenton) mit den Einzelheiten der 
Ausländerproblematik auf dieser Ebene bestens vertraut. Er unter
nimmt gezielt den Versuch, die parteipolitische Umsetzung des in 
der Öffentlichkeit zu registrierenden Unbehagens an der Auslän
derproblematik nicht allein dem rechtsextremistischen Front Na
tional zu überlassen, sondern sie durch eine differenzierende und 
intellektuell anspruchsvollere Argumentation auch zugunsten der 
bürgerlich-gemäßigten Mitte-Rechts-Parteien zu mobilisieren. 

Seine Argumentation stützt sich durchaus auch auf Ergebnis
se seriöser Sozialforschung, wenn diese auch häufig in unzulässiger 
Weise vergröbert werden, und versucht gelegentlich sogar, Verbin
dungen zu Argumentationen der politischen Linken zu ziehen. 

Er greift einerseits die Verantwortlichkeit der Linksparteien, 
aber auch die früheren Versäumnisse seiner eigenen Parteienfor
mation bzw. -Koalition an und setzt sich andererseits gegenüber 
den Positionen des Front National ebenso ab wie gegenüber solchen 
Mitte-Rechts-Politikern, die ihrerseits als Reaktion auf die Offensi
ve des Front National betont für die Integrationspolitik eintreten.2 

Griotteray profiliert sich insbesondere durch den Anspruch, 
entstandene "Tabus" zu durchbrechen und die verhängnisvollen 
Konsequenzen einer angeblich jahrelang verschwiegenen und still
schweigend geduldeten Fehlentwicklung offen beim Namen zu nen
nen. Er fordert eine öffentliche und parlamentarische Diskussion 
der Ausländerproblematik und präsentiert sich als Verfechter einer 

2. Dazu gehört insbesondere Bernard STASI, vgl. unten, S. 175f. 
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extrem restriktiven Ausländerpolitik und einer konsequenten 
Rückkehrförderung. 

Die Skala der von ihm befürworteten restriktiven Maßnah
men reicht von einer konsequenten Bekämpfung der illegalen Ein
wanderung durch verstärkte Grenzkontrollen mit massiven polizei
lichen und sogar militärischen Mitteln über eine effektivere Durch
führung der Abschiebung (z.B. unter Einsatz von Flugzeugen der 
Luftwaffe), eine Einschränkung der Saisonarbeit, drakonische 
Strafen für Arbeitgeber, die Ausländer illegal beschäftigen (wobei 
u.a. die Bundesrepublik wiederholt als nachahmenswertes Beispiel 
genannt wird), bis zur Begrenzung der Gültigkeitsdauer von Touri
stenvisa von drei Monaten auf einen Monat. 

Er empfiehlt außerdem strenge Kontrollen der Wohnverhält
nisse bei Touristen- und Verwandtenbesuchen, verschärfte Polizei
kontrollen in bestimmten Wohnvierteln mit hohem Ausländeran
teil und eine verstärkte Zusammenarbeit der europäischen Länder 
zur Kontrolle illegaler Einwanderung. 

Straffällig gewordene Ausländer sollten nach Verbüßung ih
rer Strafe konsequent ausgewiesen werden. Die Aufnahme von 
Flüchtlingen und Asylsuchenden sollte eingeschränkt und eine 
strikte Selektion ausländischer Studenten an französischen Hoch
schulen vorgenommen werden. 

Der Katalog der vorgeschlagenen Maßnahmen reicht bis zum 
Entzug des Rechts auf Aufenthalt bei andauernder Arbeitslosig
keit, Einschränkung der Gewährung von Sozialleistungen an Aus
länder und ihre Staffelung nach Nationalitäten, bis hin zu einem 
Verbot des Familiennachzuges.3 

Wie die Autoren der "Nouvelle Droite" legt auch Griotteray 
den Akzent auf die in den beiden letzten Jahrzehnten seiner Mei
nung nach vollzogene Neuorientierung der Ausländerpolitik, d.h. 
die massive Einwanderung aus Ländern der Dritten Welt, insbe
sondere aus Nordafrika, Schwarzafrika sowie den französischen 
Überseegebieten, wobei er ebenso wie die "Nouvelle Droite" die 
gleichzeitige europäische Einwanderung nahezu völlig unerwähnt 
läßt. Seine einleitende Schilderung der am Einwanderungsprozeß 
beteiligten Völker in ihrem vielfältigen kultureilen Erscheinungs
bild trägt Züge eines Schreckengemäldes.4 

3. Alain GRIOTTERAY, Les immigrés: le choc, Paris 1984, S. 154 ff. 

4. Ebd., S. 11-25. 
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Griotteray betont, daß es in Frankreich nicht eigentlich ein 
Ausländerproblem, sondern lediglich ein Nordafrikaner-Problem 
gebe, dem sich, wenn man nicht achtgebe, in Zukunft ein Türken-, 
Pakistaner- oder Ceylonesen-Problem anschließen könne.5 Seine 
Hauptkritik richtet sich gegen die im Übergang von der Politik der 
Assimilierung zur Politk der insertion (d.h. der sozialen Integration 
bei Erhaltung kultureller Eigenständigkeit) seiner Meinung nach 
im Entstehen begriffene und von den Verfechtern der Integrations
politik geforderte "multikulturelle" bzw. "multirassische" Gesell
schaft. Er verweist auf die Inkompatibilitäten der Kulturen und die 
darin enthaltenen sozialen und politischen Konflikte. Ausdrücklich 
hebt er dabei den Islam hervor. 

Anders als die Autoren der "Nouvelle Droite" beschränkt sich 
Griotteray jedoch auf die Ausländerproblematik im engeren Sinne 
und ordnet sie nicht, wie diese, in einen weiterreichenden zivilisa
tionskritischen Entwurf oder in ein generelles Konzept der interna
tionalen Beziehungen ein. Daher fehlt sowohl der Gedanke einer 
kulturellen Identität Europas als "Dritte Kraft" im weltweiten Ost-
West-Gegensatz wie auch der Bezug zu einer Solidarität zwischen 
Europa und den Völkern der Dritten Welt. 

Ebenso fehlt - was bei einem Giscardisten verständlich ist -
der Antiamerikanismus der "Nouvelle Droite'" Dagegen tritt ein 
deutlich auf die innenpolitische Auseinandersetzung bezogener po
lemischer Antikommunismus in den Vordergrund.6 

Der Autor folgt in der wirtschaftlichen Analyse ausdrücklich 
der "Nouvelle Droite" und macht den massiven Rückgriff auf die 
Möglichkeit der Ausländerbeschäftigung für die versäumte techno
logische Modernisierung und die Aufrechterhaltung archaischer in
dustrieller Strukturen verantwortlich. Er kritisiert somit die libe
rale Wirtschaftspolitik seiner eigenen parteipolitischen Formation. 

Deutlich unterscheidet er sich dagegen von der "Nouvelle 
Droite" in seinem vehementen Plädoyer für einen starken zentrali-
stischen Nationalstaat, den er - unter wiederholter Berufung auf 
gaullistische Traditionen - als Emanation einer kulturellen und hi
storischen Tradition und als Angelpunkt des kulturell begründeten 
nationalen Selbstverständnisses der Franzosen begreift. Ebenso un
terscheidet er sich in seiner schroffen Absage an jede Form regiona-

5. Ebd., S. 116. 

6. Ebd. S. 52. 
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1er und kultureller Eigenständigkeit, die nach seiner Meinung die 
Substanz des einheitlichen Nationalstaats bedroht.7 

In diesem Zusammenhang gewinnt für Griotteray die Auslän
derproblematik eine geradezu staatsgefährdende Bedeutung. Denn 
er konstatiert mit der Entwicklung einer massiven Einwanderung 
aus der Dritten Welt und der Durchsetzung der Idee der "kulturel
len Identität " eine bewußte Abkehr eines großen Teils der Einwan
derer von der in früheren historischen Phasen selbstverständlichen 
Assimilationsbereitschaft und von der z.T. bewußt und aktiv vollzo
genen Eingliederung in die französische Gesellschaft. Dagegen be
obachtete er ein betontes Festhalten an, bzw. eine bewußte Rückbe
sinnung auf ihre angestammte Kultur und damit eine Verweige
rung der Eingliederung. 

Besonders ausgeprägt erscheint ihm dies bei den Einwande
rern islamischer Religion und Kultur, wobei er den aktuellen Ent
wicklungen des islamischen Fundamentalismus - in deutlicher 
Übereinstimmung mit ähnlichen Beobachtungen der "Nouvelle 
Droite"8 - und seinem Einfluß auf die islamische Bevölkerungsgrup
pe in Frankreich große Aufmerksamkeit widmet. 

Besonders gravierend erscheint ihm dabei die Haltung der 
"zweiten Generation" nordafrikanischer Einwanderer, die trotz des 
automatischen Erwerbs bzw. ihres Anspruchs auf die französische 
Staatsbürgerschaft, ihre Eingliederung in die französische Gesell
schaft und die Übernahme der damit verbundenen Pflichten 
(Wehrdienst) unter Berufung auf ihre "kulturelle Identität" bewußt 
verweigere. 

Islamische und westeuropäisch-französische Kultur hält er je
doch, sowohl in ihrer Ausprägung im Alltagsleben als auch in der 
Herausbildung eines auf nationale Geschichte und Kultur und ein 
politisch verstandenes gemeinsames Wertesystem bezogenen kol
lektiven Bewußtseins für unvereinbar. Ebenso wie die Vertreter 
der "Nouvelle Droite" argumentiert Griotteray gegen das Entste
hen einer "mulitrassischen" Gesellschaft (die er immer wieder auch 
als "multikulturell" bezeichnet). 

Doch kommt der Autor bei aller Übereinstimmung schließlich 
doch nicht von der gleichen Grundposition her. Die "Nouvelle 
Droite" lehnt gerade den Nationalstaat mit seinen die eigenständi-
7. Ebd. 

8. Pierre VIAL, L'intégrisme musulman: Une vraie révolution culturelle, in: Elé
ments 48-49 (1983/ 84) S. 77-82. 
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gen kulturellen Einheiten nivellierenden Wirkungen und damit 
den Gedanken der Assimilierung ebenso ab wie die Vorstellung ei
ner nivellierten weltweiten homogenen Gesellschaft, befürwortet 
dagegen die kulturelle Vielfalt und Eigenständigkeit - und dies so
wohl innerhalb des Nationalstaates wie international. Griotteray 
dagegen zeigt für die kulturelle Vielfalt der Völker kein besonderes 
Interesse» lehnt die regionale Eigenständigkeit eindeutig ab und 
fordert die aktive Assimilierung eingewanderter Gruppen. 

In der Verweigerungshaltung der "zweiten Generation" ge
genüber einer Eingliederung in die französische Gesellschaft sieht 
der Autor die Tendenz der Herausbildung von nationalen Minder
heiten und ihrer Absonderung in Ghettos, eine Tendenz, die seiner 
Meinung nach durch die offizielle Politik der insertion noch geför
dert werde. 

Den Gedanken einer Interaktion zwischen Diskriminierung 
und ethnisch-kultureller Abkapselung läßt der Autor ebensowenig 
gelten wie die Wahrnehmung von Erscheinungsformen schrittwei
ser Integration oder - in Übereinstimmung mit den Autoren der 
"Nouvelle Droite" - neue kulturelle Ausdrucksformen, etwa in der 
Jugendkultur, die aus dem Kontakt und der Synthese der Kulturen 
entstehen könnten. 

Er akzentuiert vielmehr die subjektiven Antriebskräfte, die 
seiner Meinung nach in der fremdkulturellen Bevölkerungsgruppe 
selbst liegen - bis hin zur expliziten Ablehnung einer Verantwort
lichkeit der Aufnahmegesellschaft gegenüber dieser Gruppe. Über 
den gezahlten Lohn und die entrichteten Sozialleistungen hinaus 
habe die Aufnahmegesellschaft langfristig keinerlei Verpflichtun
gen gegenüber den ausländischen Arbeitskräften.9 

Dazu kommt eine explizite Schuldzuweisung hinsichtlich des 
sozialen Verhaltens der Ausländer, kulminierend im Vorwurf, über 
Gebühr von Sozialleistungen (durch Urlaubs Verlängerung, durch 
Krankschreiben im Heimatland usw.) zu profitieren, sowie schließ
lich der Vorwurf einer deutlich höheren Kriminalitätsquote, die 
ausführlich behandelt wird. Für deren Erklärung wird ausdrück
lich jede soziologische oder demographische Erklärung zurückge-

9. Es liegt auf der Hand, daß aus der Sicht einer solchen Argumentation für den 
Autor ein Wahlrecht für Ausländer gänzlich indiskutabel ist, das ja in der Regel 
umgekehrt mit dem Argument der Zahlung von Steuern und Sozialabgaben 
durch die ausländischen Arbeitnehmer legitimiert wird. 
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wiesen und werden ethnisch-kulturelle Faktoren verantwortlich 
gemacht, indem etwa die hohe Kriminalitäts- (und Arbeitslosen)-
Quote des nordafrikanischen Bevölkerungsanteils der Kriminali
täts- und Arbeitslosenquote des portugiesischen Bevölkerungsteils 
gegenübergestellt werden, die mit denen der französischen Bevöl
kerung nahezu identisch seien.10 

Im Unterschied zur Gruppe der portugiesischen Einwanderer, 
die als "vorbildlich ", d.h. arbeitsam und anpassungsfähig erschei
nen, wird die nordafrikanisch-islamische Bevölkerungsgruppe als 
Gruppe geschildert, deren soziales Verhalten eine Belastung für die 
Gesamtgesellschaft darstellte, das zudem ausländerfeindliche Re
aktionen der Franzosen erklärbar und entschuldbar machte. 

Verweigerung der Assimilierung und Anspruch auf die Kon
stituierung einer eigenständigen kulturellen Minderheit stelle zu
dem eines der wichtigsten Grundprinzipien des einheitlichen fran
zösischen Nationalstaates in Frage, der sich auf die gemeinsame 
Geschichte und auf das immer wieder zu erneuernde Bekenntnis in 
einem gemeinsamen politischen Willen gründe und damit per se ei
genständige ethnisch-kulturelle, auch regionale Minderheiten aus
schließe, denen nur die Möglichkeit der bewußt vollzogenen Assimi
lierung bleibe. Die Infragestellung dieses Grundprinzips erscheint 
dem Autor, der sich emphatisch zur Idee des französischen Natio
nalstaates bekennt, geradezu unerträglich. 

Ein Frankreich mit starkem Anteil schwarzhäutiger oder 
nordafrikanischer Bevölkerung wäre nicht mehr Frankreich: es wä
re eine Art "Brasilien Europas", ein "Nord-Arabien" oder ein "Islam 
des Westens".11 Diese Perspektive erscheint ihm so gravierend, daß 
er das Syndrom einer Bedrohung durch die "wandernden Völker" 
entwirft und diese Bedrohungsvorstellung in eine historische Kon
tinuität der Eroberungen einordnet, die neue Staaten geschaffen 
hätten: so z.B. die Türkei durch die Eroberungszüge der Türken, die 
arabische Welt durch die Eroberungen Mohammeds und seiner 
Nachkommen und so auch Frankreich durch die Eroberungen der 
Franken. Es gehe heute darum, die Gefahren zu ermessen, die 
Frankreich wegen seines geringen Geburtenzuwachses12 und wegen 

10. GRIOTTERAY (S. 169,Anm.3),S.85ff. 

11. Ebd., S. 145. 

12. Ein Aspekt, der nur an dieser Stelle erwähnt wird. 
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der Durchlässigkeit seiner Grenzen drohten.13 

Die konkreten politischen Forderungen, die aus diesem Sze
nario erwachsen, sind eine konsequente Ausländerpolitik, die von 
einem entschlossenen und starken, von humanitären und juristi
schen Skrupeln freien Staatsapparat durchzuführen sei, die Politik 
einer aktiven Rückkehrförderung und schließlich ein Referendum, 
in dem das französische Volk selbst zu entscheiden hätte, ob es die 
Errichtung einer "multirassischen" Gesellschaft oder die "Verteidi
gung der nationalen Identität" wünsche. Natürlich kann es für den 
Autor keinen Zweifel geben, wie die Entscheidung ausfallen würde. 

Diese Analyse kann als repräsentativ für weite Teile der An
hängerschaft der Mitte-Rechts-Parteien gelten. Im Zentrum steht 
die Sorge um die Erhaltung der Einheit des Nationalstaates. Die 
Bildung fremder Minderheiten wird als Gefährdung dieser Einheit 
begriffen. Betont werden auch Aspekte der Gefährdung der Gesell
schaft, z.B. durch Kriminalität. Sowohl die Identität der eigenen 
Nation wie die Identität der fremden Minderheit wird dabei aus
schließlich mit der Kategorie der kulturellen Zugehörigkeit be
gründet. 

Einschränkung der Zuwanderung ist der Schwerpunkt der Ar
gumentation des Autors. Es geht ihm dabei ausschließlich um die 
Verhinderung weiterer Einwanderung von Nicht-Europäern aus 
der Dritten Welt. Es fällt auf, daß stets von kulturellen Unterschie
den die Rede ist und die rassischen Unterschiede im Text an keiner 
Stelle angesprochen werden. Dennoch ist gar nicht zu übersehen, 
daß die Zuwanderung der fremden Rasse (bzw. fremder Rassen) als 
die eigentliche Gefahr angesehen wird. Nicht zuletzt die gleichzeiti
ge Verwendung der Begriffe société multiculturelle und société mul
tiraciale deutet daraufhin. 

Eine Erwähnung der Kategorie der Rasse wird jedoch sorgfäl
tig vermieden, ja geradezu tabuisiert - würde ihre Verwendung 
doch den Vorwand für einen Vorwurf des "Rassismus" bieten, der in 
der politischen Debatte als definitiv kompromittiert gilt. Immer 
wenn eigentlich der Unterscheid der Rassen gemeint ist, wird vom 
Unterschied der Kulturen gesprochen. 

Die Vermeidung der Kategorie der Rasse und ihre Ersetzung 
durch die starke Hervorhebung der Kategorie der kulturellen Un
terschiede zwischen den ethnisch und rassisch unterschiedlichen 

13. GRIOTTERAY, S. 146. 
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Gruppen kann geradezu als durchgängiges Merkmal für die auf die 
Unterscheidung zwischen Europäern und Nicht-Europäern abzie
lende Variante der ausländerpolitischen Diskussion gelten.14 

Die Betonung der kulturellen Zugehörigkeit erlaubt - abgese
hen von der Ausblendung der auf Gesichtspunkte der Klassenzuge
hörigkeit zielenden Analyse -, eine deutliche Trennungslinie zwi
schen der europäischen Gesellschaft des Aufnahmelandes und den 
nicht-europäischen Zuwanderern zu ziehen. Sie ermöglicht außer
dem, gegenüber den Zuwanderern europäischer Herkunft die Vor
stellung größerer Nähe und Gemeinsamkeit aufgrund gemeinsa
mer Kultur entstehen zu lassen. 

Befürworter der Integration 

Die Gegenposition innerhalb der Mitte-Rechts-Parteien wird durch 
die Schrift des führenden UDF-Politikers Bernard Stasi: Lim-
migration: une chance pour la France markiert.15 Das Buch ist eine 
der wichtigsten Arbeiten im Sinne der politischen Förderung der 
aktiven Integrationspolitik in Frankreich. 

Stasi, Bürgermeister von Epernay in der Champagne, 1973-
1974 Minister für die Überseegebiete, ist führender Vertreter der 
"zentristischen", d.h. christlich-demokratischen Komponente des 
Parteienzusammenschlusses der UDF. Er kann, nach deutschen 

14. In sarkastischer Überspitzung charakterisiert diese Ersetzung der Rasse durch 
die Kultur, obwohl doch die Rasse gemeint sei, der Kolumnist des "Nouvel Ob
servateur", Delfeil DE TON, Couleur français, in: Le Nouvel Observateur, 
11.2.1983. 

15. Bernard STASI, L'immigration: une chance pour la France, Paris 1984 (S. 167, 
Anm. 1.) Die Aufteilung der zentristischen Strömung in eine Mehrheit der Be
fürworter einer restriktiven Ausländerpolitik, die sich an Einschränkung und 
Kontrolle der Zuwanderung und erleichterter Ausweisung orientiert und eine 
Konsolidierung, wenn nicht Reduzierung der Ausländerzahlen anstrebt, und ei
ne Minderheit der Befürworter einer aktiven Integrationspolitik findet ihre 
Entsprechung bei den Gaullisten. Dort finden sich auf der Seite der Befürworter 
einer restriktiven Ausländerpolitik Politiker wie der ehemalige Innenminister 
Charles Pasqua, der repräsentativ für eine Politik energischer Ausweisungs
maßnahmen ist. Auf der anderen Seite stehen Vertreter einer aktiven Integrati
onspolitik wie die Bürgermeister von Lyon und Grenoble, Michel Noir und 
Alain Carignon, die inzwischen die Partei verlassen haben, oder der Abgeordne
te Michel Hannoun, Autor eines maßgeblichen Berichts an die Regierung zur 
Ausländerproblematik: Michel HANNOUN, L'Homme est l'espérance de 
l'Homme. Rapport sur le racisme et les discriminations en France au Secrétariat 
d'Etat auprès du Premier Ministre chargé des Droits de l'Homme, Paris 1987. 
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Maßstäben, als Vertreter des sozial engagierten, linken Flügels der 
französischen Christdemokraten gelten. 

Zusammen mit einzelnen zentristischen Politikern, wie der 
früheren Präsidentin des Europaparlaments, Simone Veil, und in 
Einklang mit solchen Vertretern dieser Gruppierung, die in der so
zialistischen Ära Regierungsämter übernommen haben, wie der 
ehemalige Überseeminister und Staatssekretär im Quai d'Orsay, 
Olivier Stirn (bis 1989 Minister für Tourismus), Arbeitsminister 
Jean-Pierre Soisson (ab Mai 1991 Minister für öffentliche Verwal
tung) oder der ehemalige Staatssekretär für Ausländerfragen Lio
nel Stoléru (1988-1991 Staatssekretär für den Plan) vertritt Stasi in 
der Ausländerpolitik eine dezidierte Außenseiterposition innerhalb 
der Mitte-Rechts-Parteien.16 

Als in Frankreich geborener Abkömmling ausländischer El
tern (Vater spanischer, Mutter kubanischer Herkunft) sieht er sich 
selbst als vollständig integrierten Angehörigen der "zweiten Aus
ländergeneration". Seine Argumentation zugunsten einer kon
sequenten Integrationspolitik vollzieht sich vorwiegend auf der 
Ebene kultureller Zugehörigkeit und Identität, wobei kulturell
religiöse Faktoren eine ausschlaggebende Rolle spielen,17 

Stasi verleugnet nicht seine Abgrenzungsschwierigkeiten, 
aber auch nicht gewisse innere Affinitäten gegenüber den von der 
"Nouvelle Droite" propagierten Ideen. Dies gilt insbesondere auch 
im Hinblick auf den für die Meinungsbildung innerhalb seiner ei
genen politischen Formation zentralen Stellenwert der Presseorga
ne wie Le Figaro oder Figaro-Magazine. Andererseits übersieht er 
auch nicht die Konkurrenzsituation - im Hinblick auf das Wähler
potential der eigenen politischen Formation - gegenüber dem 
rechtsextremistischen Front National von Jean-Marie Le Pen, des
sen politische Bedeutung er realistisch einordnet, dem gegenüber er 

16. Auf dem Höhepunkt der ausländerpolitischen Polemik im Sommer 1991 im An
schluß an die aufsehenerregenden Äußerungen von Jacques Chirac ("Les bruits 
et les odeurs" und "il y a overdose") in seiner Rede in Orléans am 19.6. und von 
Premierministerin Edith Cresson ("Les charters gratuits") am 8.7. plädierte 
Stasi für einen ausländerpolitischen Konsens zwischen Regierung und Oppositi
on. B. STASI, Le programme commun de la droite et de la gauche, in: Le Monde, 
26.7.1991. 

17. Seine Schrift beginnt mit einer eindrucksvollen Charakterisierung seiner eige
nen regional-kulturellen Zugehörigkeit, als bodenständiger Einwohner auslän
discher Herkunft in der seit jeher fremden Einflüssen offenstehenden, als 
Durchzugsgebiet und Begegnungszentrum der Kulturen beschriebenen histori
schen Region der Champagne. 
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jedoch jede Möglichkeit eines politischen Kompromisses (mit Blick 
auf den Fall Dreux) - im Gegensatz zu anderen Vertretern seiner 
politischen Formation - dezidiert und rigoros ablehnt.18 

Stasi erkennt die Bemühungen und Leistungen der Linken 
auf dem Gebiet der Integrationspolitik uneingeschränkt an, wirft 
ihr jedoch gleichzeitig vor, unter dem Druck konkreter Regie
rungsverantwortung von ihren großzügigen Entwürfen der Opposi
tionszeit rasch abgerückt zu sein und eine ebenso restriktive und 
z.T. rücksichtslose Politik zu betreiben wie ihre Vorgänger, die von 
ihr aber weiterhin und damit zu Unrecht kritisiert würden. 

Außerdem wirft er der Linken einen Hang zur utopischen Ver
herrlichung der Dritten Welt vor und analysiert, mit dezidiert anti
kommunistischer Pointe, schonungslos die Divergenzen zwischen 
Sozialisten und Kommunisten in der Ausländerpolitik.19 

Am unbefangensten von allen zitierten Autoren - und sehr viel 
eindeutiger als selbst die Vertreter der extremen Rechten - operiert 
Stasi mit der Kategorie von Rasse und Hautfarbe. Er zieht eine ein
deutige Trennungslinie zwischen europäischen Einwanderern wei
ßer Hautfarbe und den farbigen Einwanderern aus den Ländern der 
Dritten Welt. Zu diesen zählt er ebenfalls die farbigen Zuwanderer 
französischer Staatsangehörigkeit aus den Überseegebieten, deren 
faktischer sozialer Ungleichbehandlung er ausführliche Passagen 
seines Buches widmet.20 Im Geger ;atz zu den Autoren rechter In
spiration bezieht er jedoch die farbigen Einwohner in sein Integra
tionskonzept ebenso ein wie die Einwanderer europäischer Her
kunft. 

Vermischung der Rassen als Integrationsziel 

Stasi plädiert daher folgerichtig für eine Vermischung der Rassen 
als Ziel der Integrationspolitik und definiert dies mit dem pro-
vokativen Schlagwort des métissage - ein schillerndes Schlagwort, 
das rasch Eingang in die aktuelle ausländerpolitische Diskussion in 
Frankreich gefunden hat. Stasi selbst will es vorrangig in seiner ge-

18. STASI (Anm. 15), S. 21 f. Zu diesen Politikern gehört Anfang der 1990er Jahre 
insbesondere der ehemalige Innenminister Michel PONIATOWSKI. Vgl. seine 
Schrift: Que survive la France, Paris 1991^ 

19. STASI (Anm. 15), S. 50 ff. ^ s . 

20. Ebd., 93 ff. ^ \ 
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seilschaftlichen und politischen Dimension, d.h. im Sinne einer 
Vermischung der Kulturen, verstanden wissen und äußert die 
Überzeugung, daß es in seiner biologischen Dimension, die auf den 
Bereich individueller Entscheidung beschränkt bleiben müsse, im
stande sei, Angstvorstellungen zu wecken.21 

Kulturelle Vermischung sieht Stasi auch in einer weltweiten 
Perspektive als Korrelat internationaler wirtschaftlicher Ver
flechtung, nachdem der universalistische Anspruch einzelner natio
naler Kulturen im historischen Verlauf gescheitert sei und be
stimmte, früher unterbewertete Kulturen - etwa im Fernen Osten -
wirkungsvollere Antworten als die westlich-europäischen Kulturen 
auf technologische Herausforderungen gefunden und andere - etwa 
die afrikanischen - nach Meinung des Autors in der lebenswichti
gen ökologischen Fragestellung des Verhältnisses von Mensch und 
Natur weiter fortgeschritten seien als die Europäer.22 

Die Zukunft der Menschheit liege daher in einer kulturellen 
Vermischung.23 Ausdrücklich hebt Stasi hervor, daß der Begriff des 
immigré, soweit er ein soziales Problemfeld bezeichne, im öffent
lichen Bewußtsein die Einwanderer europäischer Herkunft nahezu 
gänzlich unberücksichtigt lasse und sich fast ausschließlich auf die 
Einwanderer aus der Dritten Welt, und zwar solche "schwarzer 
Rasse" (einschließlich solcher mit französischer Staatsangehörig
keit) und mehr noch solche nordafrikanischer Herkunft erstrecke.24 

Stasi scheut sich auch nicht vor einer Typologisierung der ver
schiedenen Einwanderergruppen unter dem Gesichtspunkt ihrer 
ethnischen Herkunft und ihrer Rolle als soziale Problemgruppen. 
Gänzlich unproblematisch, d.h. von der einheimischen Bevölkerung 
als gleichberechtigt akzeptiert, erscheinen ihm die Ausländer aus 
europäischen Nachbarländern oder aus den übrigen westlichen In
dustrieländern, die im Rahmen garantierter EG-Freizügigkeit oder 
als Beschäftigte ausländischer oder multinationaler Firmen in 
Frankreich beruflich tätig sind. Als unproblematisch erscheinen 
inzwischen auch die Einwanderer aus den traditionellen europäi
schen Herkunftsländern, wie Spanien, Italien, Portugal oder Polen. 
Ihre Integration sei durch die gemeinsame Zugehörigkeit zum Ka-

21. Ebd., S. 167. 

22. Ebd., S. 101. 

23. L'avenir du monde est donc dans un métissage culturel, Ebd., S. 101. 

24. Ebd., S. 71. 
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tholizismus entscheidend erleichtert worden, und die kirchlichen 
Institutionen hätten dabei eine wichtige Hilfestellung geleistet. 

Den Einwanderern aus den Ländern Schwarzafrikas begegne 
man ebenfalls mit einer eher positiven Grundeinstellung. Dafür sei 
entscheidend, daß es in der Phase der Entkolonialisierung keine 
militärischen Auseinandersetzungen gegeben habe. Auch eine ge
wisse nostalgische Erinnerung an das Kolonialreich spiele eine Rol
le, und der kreative und künstlerische Einfluß afrikanischer Kultu
ren würden positiv perzipiert. Eine große Zahl von Afrikanern halte 
sich schließlich im Zuge der Entwicklungshilfe zu Ausbildungs
zwecken in Frankreich auf.25 

Überwiegend positiv begegne man auch Einwanderern asiati
scher Herkunft, d.h. in erster Linie aus Indochina, selbst dann, 
wenn sie, wie in Paris, in einigen Stadtvierteln in höchster Konzen
tration wohnten. Hierfür sei ihr diskretes Auftreten, ihre Anpas
sungsfähigkeit und die politische Sympathie für die Umstände ent
scheidend, unter denen sie ihre Heimat verlassen hätten.26 

Zahlreiche fremde Nationalitäten stellten allein aufgrund ih
rer insgesamt geringen Zahl keinerlei Probleme dar.27 Es bleibe al
so allein die nordafrikanische Bevölkerungsgruppe, auf die sich im 
wesentlichen die negative Reaktion der einheimischen Bevölke
rung konzentriere. 

Der tieferreichende und zutiefst irrationale Grund der Ableh
nung der französischen Bevölkerung gegenüber den Nordafrika
nern liege auf der kulturellen und religiösen Ebene. Während der 
für die Integration der Einwanderer europäischer Herkunft so 
wichtige Faktor der religiösen Gemeinsamkeit fehle,28 liege die zen
trale Problematik hinsichtlich der Nordafrikaner in der Konfronta
tion einer traditionell katholischen und zugleich laizistischen Ge
sellschaft mit einer starken ausländischen Minderheit, deren ge
samtes Verhalten, von den individuellen Moralvorstellungen über 

25. Ebd., S. 80 und 138. 

26. Ebd., S. 138. 
27. Gänzlich unerwähnt bleiben in diesem Zusammenhang gerade diejenigen "neu

en" Nationalitäten, wie anglophone Afrikaner, Pakistani, Tamilen usw., deren 
verstärktes Auftreten in Frankreich seit Anfang der 1980er Jahre, zumeist als 
Asylbewerber, gerade auch von Vertretern der rechten Mitte als Vorzeichen ei
ner drohenden "Überflutung" durch die demographisch expansive Dritte Welt 
und als Folge der sich dort ausweitenden politischen Konflikte gewertet wird. 
Vgl. Interview von Jacques CHIRAC, in: Paris-Match, 22.7.1983. 

28. STASI. (Anm. 15), S. 81. 
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das Familienleben bis hin zum Verhalten im öffentlich-politischen 
Bereich von seiner Zugehörigkeit zur Welt des Islam bestimmt wür
den.^ 

Zentral für das Leben der nordafrikanisch-islamischen Min
derheit sei die soziale Rolle der Familie, d.h. auch der Großfamilie, 
die im Rahmen der anders strukturierten europäischen Industrie
gesellschaft keine angemessene Entfaltungsmöglichkeiten finde. 
Ein Großteil der Schwierigkeiten des Zusammenlebens resultiere 
aus dem Zusammentreffen französischer Familien, deren Kinder
zahl tendenziell geringer werde und deren Lebensgewohnheiten 
sich dementsprechend veränderten, mit den kinderreichen nord
afrikanischen Familien.30 Status und soziale Rolle der islamischen 
Frau wirkten im Kontext der europäischen Gesellschaft schockie
rend.31 Die kulturell-religiösen Unterschiede wirkten sich beson
ders gravierend hinsichtlich der Sozialisation der "zweiten Genera
tion" aus. 

Während die "zweite Generation" europäischer Einwanderer 
die Möglichkeit besessen habe, sowohl innerhalb der Familie wie 
auch im Vereinswesen der kirchlichen Gemeinden die Grundlagen 
der eigenen Kultur zu erwerben und von dieser Grundlage aus über 
die Institutionen der gemeinsamen Religionsgemeinschaft den An
schluß an die Sprache und Kultur des Aufnahmelandes zu finden, 
fehle der zweiten Generation islamischer Einwanderer diese Mög
lichkeit, da bei ihnen weder die Familie noch ein entsprechendes 
Vereinswesen diese Funktion übernehme.32 

Stasi folgt hier ausdrücklich den Analysen des konservativen 
Sozialhistorikers Pierre Chaunu, der so weit geht, den Aufbau einer 
islamischen kulturellen Infrastruktur mit Moscheen und Koran
schulen zu fordern, um die Verwurzelung in der islamischen Hei
matkultur als Voraussetzung für eine spätere kulturelle Inte
gration in die Gesellschaft des Aufnahmelandes zu ermöglichen. 

Die Anerkennung einer Eigenständigkeit des Islam stoße je
doch in der französischen Gesellschaft auf unüberwindliche Schran
ken. Diese Schwierigkeiten spiegelten das tiefsitzende und häufig 
une ingestandene Mißtrauen gegenüber dem Islam im kollektiven 

29. Ebd., S. 139. 

30. Ebd., S. 124. 

31. Ebd., S. 109. 

32. Ebd., S. 144. 
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Bewußtsein, das weit in die historische Vergangenheit zurückrei
che. Die über ein Jahrtausend zurückreichende Konfrontation von 
Christentum und Islam, die Kreuzzüge und der Kampf um die heili
gen Stätten hätten dazu geführt, daß der Moslem als Ungläubiger 
und der Araber als Aggressor gelte. Die Kolonialzeit habe dieses 
Mißtrauen nur noch verstärkt.33 

Im Unterbewußtsein vieler Franzosen werde jede Äußerung 
der Präsenz des Islam im eigenen Lande als eine Form von Aggres
sion empfunden. Radikale Strömungen in der islamischen Welt, wie 
der orthodoxe Integrismus des Iran oder die von Libyen ausgehen
den subversiven Bestrebungen, aber auch die Solidarität mit Israel 
oder mit den christlichen Bevölkerungsgruppen im Libanon ver
stärkten dieses Mißtrauen erneut und verhinderten eine vorurteils
freie Anerkennung der spirituellen Botschaft des Islam und die An
erkennung einer geistigen Gemeinsamkeit der drei großen mono
theistischen Glaubensgemeinschaften.34 Solange nicht zahlreiche 
tiefsitzende Vorurteile und der Geist der Intoleranz überwunden 
seien, werde das Zusammenleben mit den nordafrikanischen Ein
wanderern weiterhin von Spannungen geprägt sein.35 

Stasi konstatiert mit Erstaunen, daß die religiös-kulturelle 
Dimension dieses Konflikts von den politischen Kräften so gut wie 
gar nicht wahrgenommen werde. Das gelte selbst für die extreme 
Rechte, obwohl diese besonderen Wert auf die Gleichsetzung von 
nationaler Identität und katholischer Tradition in ihrer traditiona
listischen Variante lege. Dennoch schrecke sie vor dem Eingeständ
nis einer religiös begründeten Feindschaft zurück, da das Prinzip 
der religiösen Toleranz so sehr im allgemeinen Wertesystem der 
französischen Gesellschaft verankert sei, daß ein Abweichen von 
ihm sich gegen dessen Urheber wenden müßte.36 Auf Seiten der 
Linken dominiere die Analyse gesellschaftlicher Prozesse als Er
gebnis der Klassenkonflikte und verweise religiöse Faktoren in den 
Bereich des ideologischen Überbaus, womit ein so komplexes Phä
nomen wie der Islam jedoch nicht angemessen zu erfassen sei.37 

33. Ebd., S. 147. 

34. Ebd., S. 148. 

35. Ebd. 

36. Ebd., S. 139. 

37. Ebd., S. 140. 
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Selbst in den Kreisen der Amtskirche dominierten im Um
gang mit der Ausländerproblematik die soziologische Sichtweise 
und die konkrete Sozialarbeit, während die rein konfessionelle Di
mension und die ökumenische Aktion offenbar bewußt vernachläs
sigt würden.38 

Der Staat schließlich sei durch das konstitutionell verankerte 
Prinzip des Laizismus bzw. durch dessen engherzige Interpretation 
gehindert, die Bedeutung des Islam als zweitstärkster Glaubens
gemeinschaft in Frankreich in seiner ganzen Tragweite anzu
erkennen.*9 

Gegenüber diesen konstatierten Schwierigkeiten plädiert Sta
si für deren aktive Überwindung: eine Anerkennung der islami
schen Glaubensgemeinschaft durch den laizistischen Staat und die 
praktizierte religiöse Toleranz. Dies sei umso wichtiger, als immer 
mehr Muslime französische Staatsbürger seien.40 Das Ziel müsse 
die Ermöglichung einer alle Bereiche des Alltagslebens umfassen
den islamischen Existenz sein - auch in den Organisationsformen 
der Industriegesellschaft, in der bisher zahlreiche objektive Hinder
nisse dagegen bestünden. Unabdingbar sei außerdem die Entwick
lung kulturell-religiöser Infrastrukturen zur Vermittlung traditio
neller kultureller Werte des Islam an die nachfolgenden Generatio
nen. 

Wichtig sei auch eine stärkere Berücksichtigung besonderer 
Wohnbedürfnisse nordafrikanischer Gruppen (kinderreiche Fa
milien, Großfamilien, Familiengemeinschaften) im sozialen Woh
nungsbau und in der Stadtplanung, die ihre soziale Integration er
leichtern würde. Dies könnte z. B. durch stärkere Förderung des Er
werbs von Wohneigentum geschehen.41 Große Aufmerksamkeit 
müsse jedoch dabei auf die Verhinderung der Entstehung von Ghet
tos gerichtet werden,42 die allenfalls als Übergangslösung akzep
tabel seien. 

Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Förderung des eigen
ständigen Vereinswesens, jedoch ohne Einräumung politischer 
Rechte, die nur auf dem Wege der Einbürgerung zu erwerben sei-

38. Ebd. 

39. Ebd., S. 141. 

40. Ebd., S. 146. 

41. Ebd.,S.123f. 

42. Ebd., S. 107. 
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en.43 Die stärkere Berücksichtigung kultureller Vielfalt im Schul
system und die verstärkte Zusammenarbeit mit den Herkunftslän
dern im Erziehungswesen vervollständigen diesen Forderungskata
log.44 

Auf der Seite der Einwanderer müßte solchen Förderungs
maßnahmen das Bemühen entsprechen, bestimmte von den Regeln 
und Wertvorstellungen der Gesellschaft des Aufnahmelandes ex
trem abweichende Verhaltensweisen, etwa hinsichtlich der sozialen 
Rolle der Frau in islamischen Gesellschaften, zu modifizieren und 
sich verstärkt auch der Pflichten bewußt zu werden, die die Gesell
schaft des Aufnahmelandes auferlegt, so etwa die Wehrpflicht. Dies 
sei zwar nicht durch rücksichtslose Repressionsmaßnahmen zu er
reichen, doch genüge es auch nicht, sich auf den normalen Wandel 
von Verhaltensweisen zu verlassen.45 

Aspekte internationaler Politik 

Die konsequente Integration außereuropäischer und insbesondere 
islamisch-nordafrikanischer Einwanderer im eigenen Land sieht 
Stasi schließlich als Bestandteil eines umfassenden Entwurfs der 
internationalen Politik. Die Präsenz der Einwanderer aus der Her
kunftsländern Nordafrikas, Schwarzafrikas und anderen Regionen 
der Dritten Welt und die verstärkte Berücksichtigung ihrer kultu
rellen Belange erzwinge geradezu eine weitere Öffnung Frank
reichs gegenüber diesen Ländern und Regionen. 

Das sei unter außenpolitischen Gesichtspunkten durchaus 
wünschenswert, da die bisher prioritär verfolgte europäische Zu
sammenarbeit - aufgrund der von Stasi Anfang der 1980er Jahre als 
destabilisierend empfundenen Persistenz der deutschen Frage und 
einer von ihm konstatierten Neigung der Bundesrepublik zu Neu
tralismus und Ost-Orientierung46 - fragwürdig werde. Die neuen 
strategischen Konzeptionen der USA (Sanktuarisierung des ameri
kanischen Kontinents und SDI) beinhalteten außerdem die Gefahr 
der militärischen Abkoppelung und der Lockerung der Bindungen 

43. Ebd., S. 128 ff. 

44. Ebd., S. 127. 

45. Ebd., S. 109 f. 

46. Ebd., S. 156 ff. 
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zwischen den USA und Europa.47 Diese Risiken erforderten die Su
che nach "neuen geographischen Solidaritäten", die zu dem bereits 
von General de Gaulle entworfenen Konzept einer verstärkten Soli
darität zwischen Europa und Afrika, der Idee des Eurafrique, führe, 
das sich um den Mittelmeerraum gruppiere, der die großen Zivilisa
tionen hervorgebracht habe.48 

Damit ordnet Stasi die Einwanderungs- und Integrations
problematik in die seit Mitte des 19. Jahrhunderts bestehende tra
ditionelle alternative Variante französischer Außenpolitik ein, d.h. 
eine Nord-Süd-Orientierung in Richtung auf das einstige Koloni
alimperium bzw. seit der Entkolonialisierung auf die verstärkte 
Kooperation mit den Ländern der Dritten Welt. Diese Variante be
steht gegenüber der seit Ende der 1950er Jahre vorherrschenden 
kontinental-europäischen Ost-West-Orientierung. 

Der Autor bezieht darin auch die Perspektive ungleicher de
mographischer Entwicklung mit ein, die ihm ähnlich bedrohlich er
scheint wie den Autoren der Rechten. Europa erlebe einen demo
graphischen Niedergang, der ebenso ein Ausdruck seiner morali
schen Krise sei wie seiner Ablehnung, sich politisch zu organisie
ren.49 Es könne jedoch auf Dauer seinen Wohlstand nicht erhalten 
und sich gegenüber den immer stärker wachsenden, aber in Armut 
lebenden Völkern der Dritten Welt nicht auf Dauer abkapseln. Nur 
eine konsequente solidarische Zusammenarbeit mit den Ländern 
der Dritten Welt zur Entwicklung ihrer wirtschaftlichen Möglich
keiten könne verhindern, daß immer mehr Menschen aus diesen 
Ländern auf der Suche nach Wohlstand nach Europa kämen.5° 

Ebenso wie die Vertreter der "Nouvelle Droite" hat ein Autor 
wie Stasi also ein geopolitisches Gesamtkonzept, in dem die Migra
tionsproblematik zwischen den Polen Europa-USA-Dritte Welt ein
geordnet ist. Sein Europakonzept ist zwar ein anderes als das der 
"Nouvelle Droite", aber gemeinsam ist die Vorstellung einer solida
rischen Bindung zwischen Europa und der Dritten Welt als Alter-

47. Ebd., S. 158. 

48. Ähnlich argumentiert Alain MINC, La grande illusion, Paris 1989, S. 256: Für 
ihn bildet die verstärkte mittelmeerische Orientierung Frankreichs die Alter
native im Falle eines Scheiterns deutsch-französischer Zusammenarbeit. Vgl. 
auch unten S. 248. 

49. STASMAnm. 15),S. 161f. 

50. Ebd., S. 160. 
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native zur bisherigen Abhängigkeitsbeziehung gegenüber den 
USA. 

Dies beeinhaltet allerdings entgegengesetzte Schlußfolge
rungen und entgegengesetzte Konzeptionen für die letzten Endes 
Betroffenen: aus der Sicht der "Nouvelle Droite" bedeutet dies 
Rückkehr der Einwanderer in die Heimat und Verhinderung kultu
reller "Vermischung", weil das die Amerikanisierung im interna
tionalen Maßstab vorantreiben würde. Aus der Sicht eines europa-
zentrisch und betont christlich argumentierenden Autors wie Stasi 
bedeutet das im Gegenteil die Förderung einer kultureilen Symbio
se (métissage), die bewußte Öffnung der Gesellschaft des Aufnah
melandes für die kulturellen Belange der Einwanderer und damit 
auch eine Öffnung für die Kulturen ihrer Herkunftsländer. 

Bei aller Gegensätzlichkeit der Auffassungen besteht zwi
schen den beiden Autoren (Griotteray und Stasi), die die entgegen
gesetzten Positionen im Meinungsspektrum der Mitte-Rechts-Par
teien zum Ausdruck bringen, insofern Gemeinsamkeit, als ethni
sche, rassische und kulturelle Merkmale für sie die entscheidenden 
Kriterien in der Auseinandersetzung mit der Ausländerproblema
tik darstellen. Hieraus ergibt sich nicht zuletzt auch die intensive 
Beschäftigung mit dem Islam. 

In der Unterscheidung zwischen europäischen und außereuro
päischen Zuwanderern kommt dem Kriterium der rassischen Zuge
hörigkeit durchaus eine wichtige Bedeutung zu. Es fällt dabei auf, 
daß der Autor, der für aktive rassische Vermischung plädiert, mit 
diesem Kriterium sehr viel unbefangener umgeht als der Autor, der 
die fremde Rasse eher als Gefährdung beschreibt und dem Vorwurf 
des "Rassismus" auszuweichen sucht. 

Zu erwähnen ist schließlich, daß beide Autoren ein Wahlrecht 
für Ausländer ablehnen. Das ergibt sich für sie - in diesem Punkt 
abweichend von den Thesen der "Nouvelle Droite" - aus ihrer hohen 
Bewertung der Grundprinzipien des Nationalstaates. 

In dieser Hinsicht sind sie durchaus repräsentativ für die 
Gesamtheit der Mitte-Rechts-Parteien. Der Gedanke des Auslän
derwahlrechts, der in der französischen Öffentlichkeit nach wie vor 
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mehrheitlich auf Ablehnung stößt,51 wird lediglich von Teilen der 
Sozialistischen Partei, und insbesondere durch den Staatspräsiden
ten, weiterhin favorisiert.52 

Abgesehen vom entschiedenen Widerstand der Gaullisten, die 
1990 eine großangelegte Unterschriftenaktion gegen das Auslän
derwahlrecht durchführten, findet auch bei den stärker europa
orientierten Zentristen das Ausländerwahlrecht, selbst in der Vari
ante einer Beschränkung auf EG-Ausländer, so gut wie keine Un
terstützung.53 

51. 1984 sprachen sich 74 % der Franzosen gegen ein Kommunalwahlrecht für Aus
länder aus. Bei einer Umfrage der SOFRES für die katholische Tageszeitung 
"La Croix" im Januar 1988 waren noch 60 % dagegen. Vgl. Le Point, 25.4.1988. 

52. Der ausdrückliche Verzicht der Sozialistischen Partei auf die Aufrechterhal
tung dieser von ihr seit 1981 - trotz fehlender Realisierungschancen - nie aufge
gebenen Forderung im Mai 1990 war als Konzession an die Oppositionsparteien 
der rechten Mitte im Interesse ihrer Einbindung in einen Anti-Le-Pen-Konsens 
zu verstehen. 

53. In der Umfrage von Januar 1988 sprachen sich 43% der PS-Anhänger, aber nur 
21% der UDF-Anhänger und 17% der RPR-Anhänger für ein Ausländerwahl
rechtaus. Vgl. Anm. 51. 



DIE SOZIALISTISCHE PARTEI 

Der kulturelle Gegensatz zwischen Europäern und Nicht-Euro
päern wird von denjenigen besonders hervorgehoben, die grund
sätzlich gegen die Einwanderung Front machen und eine restrikti
ve Ausländerpolitik fordern. Die Befürworter einer aktiven Inte
grationspolitik bemühen sich dagegen, die Gesamtheit der auslän
dischen Bevölkerung im Blick zu behalten, und begreifen die ethni
schen und kulturellen Besonderheiten der nicht-europäischen Zu-
wanderer als Variante der sozialen Gesamtproblematik. Geleugnet 
werden die ethnischen und kulturellen Unterschiede auch von ih
nen nicht. 

Integrationspolitik wurde im Laufe der 1980er Jahre weitge
hend identisch mit der Ausländerpolitik der Sozialistischen Partei, 
der Regierung und des Staatspräsidenten. Wenn das Konzept der 
Integration auch von weiten Teilen der Mitte-Rechts-Opposition, 
zumindest seit der Mitte der 1980er Jahre, mitgetragen wird, die im 
übrigen die regierungsoffizielle Ausländerpolitik immer wieder ve
hement ist als zu liberal attackiert und für zahlreiche soziale Miß
stände verantwortlich macht, so kann es für die Sozialistische Par
tei in ihrer Gesamtheit als verbindlich gelten. 

Schwierigkeiten bei der Durchsetzung dieses Konzepts gab es 
allerdings noch zu Beginn der 1980er Jahre, als von sozialistischer 
Seite neben dem Konzept der "Integration" dasjenige der "Inserti
on" favorisiert wurde, d.h. eine Integration unter Wahrung kollek
tiver kultureller Eigenständigkeit. Von diesem Konzept, in dem 
man sehr bald die Keimzelle der Herausbildung ethnischer Minder-
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heiten und der Verfestigung von Ghettostrukturen zu erkennen 
glaubte, distanzierte man sich im Laufe der 1980er Jahre immer 
mehr und verwarf es schließlich völlig.1 

Die unterschiedlichen ausländerpolitischen Positionen diver
gieren in der Sozialistischen nicht so stark wie in den Mitte-Rechts-
Parteien. Die Gefährdung des sozialistischen Wählerpotentials 
durch den Front National wird nicht als so stark empfunden, als daß 
Konzessionen an dessen Positionen für erforderlich gehalten wür
den. Vielmehr wird mit dem Konzept des Anti-Rassismus die ent
schiedene Gegnerschaft gegen den Rechtsextremismus als konsens
stiftend angesehen. 

Die Betonung des Anti-Rassismus wurde nach dem Aufkom
men des Front National allerdings auch bewußt als politischer He
bel zur Mobilisierung der eigenen Anhängerschaft, insbesondere 
zugunsten der von der Sozialistischen Partei geförderten Bewegung 
SOS-Racisme, außerdem zur Einbindung bürgerlicher Kräfte in ei
nen Konsens zur Stigmatisierung und Ausgrenzung der rechts
extremistischen Le Pen-Bewegung eingesetzt. Kritische Kommen
tatoren sehen in dieser Instrumentalisierung des Anti-Rassismus 
aber auch die Wirkung einer Verengung der Einwanderungsproble
matik auf das "politisch kommode Thema des Rassismus und Anti-
rassismus".2 

Bei allem am Integrationskonzept orientierten Gleichklang 
sozialistischer Positionen hat sozialistische Ausländerpolitik mit 
der "Schleier-Affäre" (affaire du foulard) von Ende 1989 eine tiefe 

1. Hierzu heißt es im ersten Bericht des Ende 1989 gegründeten "Haut Conseil à 
l'intégration** vom 18. Februar 1991: "La conception française doit obéir à une 
logique d'égalité entre des individus, et non à une logique de minorités**. Zit. in: 
L'Express, 2.5.1991. Parallel mit der Bekräftigung des Konzepts der "Integrati
on" und der Abwendung vom Begriff der "Insertion" wurde ein spezifisch franzö
sisches Integrationsmodell hervorgehoben, das auf der Integration des Individu
ums in die französische Gesellschaft beruhe. Dieses Modell wurde in Gegensatz 
gesetzt zu einem angelsächsischen, besonders in Großbritannien verwirklichten 
Integrationsmodell, das die Eingliederung strukturierter Minderheiten in die 
Gesellschaft, verbunden mit spezifischen Minderheitenrechten, beinhalte. Vgl. 
u.a. R. SOLÉ, Immigrés dans la tourmente, in: Le Monde, 24.1.1991; DERS., Un 
modèle français d'intégration, in: Le Monde, 19.2.1991. Es drängt sich aller
dings der Eindruck auf, daß eine solche Konstruktion, bei aller partieller Gül
tigkeit, nicht zuletzt auch die Funktion erfüllt, die tatsächlich bestehenden eth
nischen Minderheiten mit ihrer sozialen Problematik zumindest auf einer theo
retischen Ebene wegzudefinieren. 

2. J. FRITZ-VANNAHME, Vom Präsidenten zum Patriarchen, in: Die Zeit, 10.5.1991. 
Siehe auch unten, S. 201. 
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Krise erlebt. Die Befürworter der Achtung fremder kultureller 
Identität gerieten in Gegensatz zu Verfechtern der traditionellen 
sozialistischen Werte des Laizismus, der Menschenrechte und der 
Gleichberechtigung der Frau. 

Der Konflikt wurde wie eine Neuauflage der "Dreyfus-Affäre" 
mit großer Leidenschaftlichkeit innerhalb der Sozialistischen Par
tei ausgetragen.3 Da er die übrigen Parteien jedoch so gut wie unbe
rührt ließ, geriet die Sozialistische Partei durch ihre innerparteili
che Kontroverse gegenüber der in der "Schleier-Affäre" skeptisch 
und ablehnend gestimmten Öffentlichkeit erheblich in die Defensi
ve. Die Folge war das Ergebnis der Teil wählen von Ende 1989 (bes. 
Nachwahlen zur Nationalversammlung in Dreux und Marseille) 
mit den spektakulären Erfolgen des Front National. 

Eine besondere Rolle nimmt innerhalb der Sozialistischen Partei 
die Gruppierung "Socialisme et République" um den ehemaligen 
Verteidigungsminister Jean-Pierre Chevènement ein. Sie betont ei
nerseits stärker als andere Strömungen der Partei die gesellschaft
liche und politische Bedeutung der Einwanderungsproblematik. 
Außerdem unterstreicht sie die solidarischen Bindungen zur Drit
ten Welt und setzt auf eine eigenständige französische Mittelmeer
politik, die das Gros der Herkunftsländer der Einwanderer sowohl 
in Südeuropa wie in Nordafrika umfaßt. 

Da diese Gruppierung für ein besonderes außenpolitisches En
gagement Frankreichs in Nordafrika und im Vorderen Orient ein
tritt, widmet sie den nordafrikanischen Einwanderern und der 
trans-mediterranen Migrationsbewegung als verbindendes Ele
ment besondere Aufmerksamkeit. 

Andererseits distanziert sich "Socialisme et République" vom 
übergreifenden Konsens innerhalb der Sozialistischen Partei hin
sichtlich der Befürwortung des Kommunalwahlrechts für Auslän
der. Ein Wahlrecht für Ausländer ist für die Gruppierung um Jean-
Pierre Chevènement mit den Grundprinzipien des Nationalstaates, 
die für sie gleichbedeutend sind mit den Grundprinzipien der Demo
kratie, unvereinbar. Sie nimmt damit die gleiche Position wie die 
Zentristen - und mehr noch wie die Gaullisten - ein, denen sie ohne
hin in vielen Politikbereichen nahesteht. 

3. Siehe besonders die im November 1989 in mehreren Folgen der Zeitschriften 
**Le Nouvel Observateur** und "Politis" ausgetragene Kontroverse. 
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Die einzige Möglichkeit, zu Wahlrecht und politischer Mitwir
kung zu gelangen, ist aus ihrer Sicht die Einbürgerung, deren wei
tere Erleichterung von der Chevènement-Gruppierung auch aus
drücklich gefordert und als "Königsweg" zur Erlangung politischer 
Rechte bezeichnet wird.4 

Einbürgerung besitzt für die Gruppierung "Socialisme et Ré
publique" außerdem eine hohe politische Qualität. Sie beinhalte ein 
aktives Bekenntnis zu den Grundwerten der Republik, schaffe so et
was wie eine "republikanische Identität" und hebe auf diese Weise 
die trennenden Unterschiede kultureller, ethnischer und rassischer 
Herkunft auf. Sie schaffe somit auch die Voraussetzungen für den 
Verzicht auf die Absonderung von Minderheiten und für die "Inte
gration" des gleichberechtigten Individums in die republikanisch 
verfaßte Gesellschaft als Ganzes.^ 

Dem Begriff der "insertion", der von der strukturierten kultu
rellen Minderheit ausgeht, wird auf diese Weise - zumindest theore
tisch - eine überzeugende Absage erteilt. Dieses politisch an
spruchsvolle Integrationsmodell der Gruppe "Socialisme et Répu
blique", das die Idee des Nationalstaates mit derjenigen der Inte
gration verbindet, nimmt in der politischen Landschaft Frank
reichs zweifellos eine Sonderstellung ein. 

Es besitzt auch auf deutscher Seite keinerlei Entsprechung, 
denn im deutschen Kontext ist das Bekenntnis zur aktiven Integra
tionspolitik in der Regel gleichbedeutend mit einer Distanzierung 
von der Konzeption des Nationalstaates, der Absage an eine "homo
gene" Gesellschaft und der Befürwortung der "multikulturellen Ge
sellschaft". Häufig wird auch die Überzeugung vertreten, daß der 
Prozeß der europäischen Integration und die Integration von Aus
ländern zwei Aspekte der Überwindung des Nationalstaates seien. 

Ein positives Bekenntnis zum Nationalstaat, das auch eine po
sitive Bewertung seiner Fähigkeit beinhaltet, Ausländer in die na
tionalstaatlich verfaßte Gesellschaft zu integrieren, so wie es auf 
französischer Seite von "Socialisme et République" versucht wird, 
ist im deutschen Zusammenhang noch nicht artikuliert worden. 

4. Vgl. Le Monde, 12.5.1990. 

5. Vgl. Immigration: Les enjeux de la décennie, in: La Lettre de République Moder
ne, Nr. 46, Sept. 1990. 
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Aus der Fülle der von sozialistischer Seite vorgelegten bzw. inspi
rierten politischen und sozialwissenschaftlichen Literatur zur Inte
grationsproblematik sei das 1984 erschienene Buch von Françoise 
Gaspard und Claude Servan-Schreiber: La fin des immigrés, her
vorgehoben. Es kann als engagiertes und überzeugendes Plädoyer 
für eine aktive Integrationspolitik von Anfang der 1980er Jahre 
gelten.6 

Françoise Gaspard ist selbst eine Symbolfigur für diese Poli
tik. Sie war von 1977 bis 1983 Bürgermeisterin des Städtchens 
Dreux, westlich von Paris, außerhalb des großstädtischen Ballungs
raumes, das ("Der Fall Dreux") zum Symbol der Auseinanderset
zung zwischen dem aufstrebenden Front National und der soziali
stisch inspirierten Politik der Integration und des Anti-Rassismus 
geworden ist. In einer Nachwahl von September 1983, die durch die 
Annullierung der vorangehenden Kommunalwahl nötig geworden 
war, bei der F. Gaspard ihr Amt knapp behauptet hatte, verlor die 
Sozialistische Partei nach einem von beiden Seiten leidenschaftlich 
und geradezu haßerfüllt geführten Wahlkampf diese Stadt an eine 
Koalition der Mitte-Rechts-Parteien und des Front National. 

Dreux blieb dieser Symbolfunktion bis Ende der 1980er Jahre 
treu. Bei einer Nachwahl Ende 1989 erzielte der Front National 
dort erneut einen spektakulären Erfolg.7 

In ihrem Buch: "La fin des immigrés" stellt Françoise Gaspard 
fest, daß die Einwanderer in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun
derts aus geographisch und kulturell entfernteren Regionen 
stammten als in der Zeit davor.8 Wenn von Nordafrikanern in die
sem Buch soviel die Rede sei, liege das daran, daß sie eben in Frank
reich die stärkste ethnische Gruppe darstellten.9 

6. C. SERVAN-SCHREIBER ist Herausgeberin der Frauenzeitschrift MF-Magazine". 
Eine ähnliche Konzeption, ebenfalls aus sozialistischer Perspektive, vertritt das 
Buch von Gérard FUCHS, Ils resteront: le défi de l'immigration, Paris 1987,194 S. 
Fuchs, Abgeordneter von Paris in der Nationalversammlung und im Europapar
lament, Mitglied des Parteivorstands der Sozialistischen Partei und dort zu
ständig für Europapolitik, war von 1984 bis 1986 Präsident des Office National 
de l'Immigration (ONI). 

7. Siehe unten, S. 197. Françoise GASPARD hat ihre politische Erfahrung in Dreux 
in einem zweiten Buch: Une petite ville en France, Paris 1990, verarbeitet. 

8. F. GASPARD, C. SERVAN-SCHREIBER, La fin des immigrés, S. 134. 

9. Ebd., S. 213. 
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Es werden keineswegs die Schwierigkeiten geleugnet, viel
mehr eingehend dargelegt, die etwa im Wohnbereich aus dem Zu
sammenleben mit Nordafrikanern, aber auch aus ihrer ghettoarti
gen Absonderung entstehen können: das laute Auftreten, die orien
talische Musik, die kinderreichen Familien, herumlungernde Kin
der und Jugendliche, fremdartige, schockierende kulturelle Ge
bräuche.10 Diese Erscheinungsformen werden in eine scharfsinnige 
Analyse der urbanistischen Entstehungs- und Verfallsprozesse der 
menschenfeindlichen Stadtrandsiedlungen einbezogen. 

Auch das Anwachsen von kleinerer und mittlerer Kriminali
tät, insbesondere bei Jugendlichen, wird in diesen Zusammenhang 
gestellt. Dabei ist die Tendenz nicht zu übersehen, die ethnische 
Spezifizität des Phänomens eher zu übergehen und soziologische 
Faktoren nicht nur zu seiner Erklärung, sondern auch zu seiner 
Entschuldigung anzuführen. Es wird auch der Versuch unternom
men, der Annahme eines Zusammenhanges zwischen Ausländer
problematik und "öffentlicher Unsicherheit", der von der Mitte-
Rechts-Opposition immer wieder hervorgehoben worden ist, im Sin
ne einer Minimisierung sogenannter "unbegründeter Ängste" argu
mentativ entgegenzutreten. Gleichzeitig werden die vornehmlich 
gegen Nordafrikaner gerichteten rassistischen Ausschreitungen 
besonders eindringlich - jedoch ohne erklärende und entschuldigen
de soziologische Analyse - behandelt.u 

Dieses Argumentationsmuster kann als durchaus paradigma
tisch für die von den Sozialisten im Verlauf der 1980er Jahre ver
folgte Linie gelten, in ihrem Streben nach mehr Toleranz und in ih
rem Kampf gegen Rassismus die sozialen Belastungen, die sich aus 
der Einwanderungssituation auch für die einheimische Bevölke
rung ergaben, zu verharmlosen oder zu negieren. 

Ihr besonderes Augenmerk richten die Autorinnen auf die im 
Vergleich zu den Europäerinnen unbesteitbar größeren Integra
tionsprobleme der Frauen aus den islamischen Ländern Nordafri
kas. Dabei interessiert sie auch der Widerstand der Herkunftslän
der gegen ihre Integration in die europäische Gesellschaft. Beach
tung widmen sie auch der Bedeutung traditionell-kultureller Ein-

10. Ebd., S. 138 ff. 

IL Ebd., S. 120 ff. und 128 ff. 
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flüsse für die Entwicklung junger Mädchen nordafrikanischer Her
kunft und ihrer Festlegung auf eine traditonelle Frauenrolle. l~ 

Weniger Beachtung finden in ihren Augen die spezifisch reli
giösen, theologischen und kulturellen Probleme des Islam. Dagegen 
wird die Unkenntnis und auch die Verachtung des Islam in weiten 
Bevölkerungskreisen hervorgehoben und auf die Auswirkung die
ses Informationsdefizits auf das Fehlverhalten von Politikern, auch 
solchen der eigenen, Sozialistischen Partei, verwiesen.13 

Ebenfalls nicht verkannt werden die großen schulischen Pro
bleme der Ausländerkinder der "zweiten Generation" und speziell 
derjenigen nordafrikanischer Herkunft, die durch die unterschiedli
chen kulturellen Einflüsse in Familie und Schule eine zusätzliche 
schulische Behinderung erleben.14 Die Auswirkungen der starken 
Konzentration von Ausländerkindern in den Schulen bestimmter 
Stadtteile und Regionen auf das Verhalten der einheimischen El
ternschaft und auf das Schulsystem in seiner Gesamtheit werden 
dabei besonders hervorgehoben. 

Die Rolle des Schulwesens, insbesondere des staatlichen, wird 
in diesem Zusammenhang insgesamt weitaus skeptischer beurteilt, 
als es einer gerade in diesem Bereich eher zu Optimismus tendie
renden sozialistischen Grundhaltung entsprechen würde.15 Den
noch sehen die Autorinnen - und das im expliziten Gegensatz zu den 
Autoren der Rechten (und ganz besonders zu der in diesem Punkt 
besonders skeptischen "Nouvelle Droite") - in den Ansätzen eines 
politisch eigenständigen Auftretens der nachgeborenen Einwande
rergenerationen und insbesondere ihrer kulturellen Manifestatio
nen den Beweis für das Entstehen neuer kultureller Formen, die 
gleichermaßen aus der Symbiose der Kulturen und dem Prozeß so
zialer Emanzipation entstehen.16 

Wenn sie auch weit davon entfernt sind, die soziale Tragweite 
kultureller Unterschiede unterzubewerten, ist eine Inkompatibili
tät von europäischen und außereuropäischen Kulturen für die Au
torinnen doch überhaupt kein Thema. Der Prozeß der Einwande-

12. Ebd., S. 42 ff. und 168. 

13. Ebd., S. 88 ff. 

14. Ebd., S. 169. 

15. Ebd., S. 159-179. 

16. Ebd., S. 180. 
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rung ist für sie unumkehrbar, er wird sich in ihren Prognosen auch 
in Zukunft fortsetzen.17 Eine Politik der Rückkehrförderung er
scheint ihnen illusorisch.18 

Der Beitrag der Einwanderer zur demographischen Entwick
lung Frankreichs wird von ihnen ausdrücklich begrüßt - und dieser 
positiv gewertete Beitrag erscheint ihnen selbst, indem sie ebenso 
wie die Vertreter der Rechten die Bedrohungsvorstellung eines "al
ternden Volkes" bemühen - als stärkstes Argument für eine konse
quente Integrationspolitik.19 

Die größere kulturelle Distanz der Einwanderer nicht-euro
päischer Herkunft erscheint ihnen dabei keineswegs als Argument, 
das gegen ihre Einwanderung und gegen die Einwanderer selbst 
spräche. Sie erkennen, daß sich daraus zusätzliche und spezifische 
soziale Problemstellungen ergeben. Doch die Konsequenz besteht 
für sie lediglich, daß der Weg länger sein werde als bei Einwande
rern europäischer Herkunft, bis sie sich in der französischen Gesell
schaft integriert haben und ganz in ihr aufgegangen sein werden.20 

Es ist aufschlußreich, daß bestimmte Themenkreise, die bei 
den Wortführern einer restriktiveren Ausländerpolitik im Vorder
grund der Argumentation stehen und die maßgeblichen Argumente 
für den Entwurf von Bedrohungsszenarien liefern, in diesem Plä
doyer für eine konsequente Integrationspolitik sozialistischer Prä
gung nahezu völlig fehlen. Der kulturellen Besonderheit des Islam 
wird keine ausschlaggebende Bedeutung beigemessen. Sie interes
siert nur insofern, als sie als Ursache bestimmter, als lösbar ange
sehener sozialer Probleme eine Rolle spielt. 

Die politischen Polarisierungen als Folge politisch-religiöser 
Aktivitäten von Einwanderern aus islamischen Herkunftsländern, 
die für die Autoren der Rechten als Komponente ihrer Bedrohungs
szenarien wichtig sind, interessieren die Autorinnen so gut wie gar 
nicht. 

Es fehlt auch der Hinweis auf Minderheiten- und Rassenkon
flikte in anderen westlichen Industrieländern. Ein wachsender Ge-

17. Ebd., S. 214. 

18. Ebd„S.35ff. 

19. Ebd., S. I85ff. 

20. MLe chemin sera long avant qu'elle ne s'insère, jusqu'à se fondre dans la popula
tion française, comme l'ont fait les vagues précédentes". Ebd., S. 134. 



Die Sozialistische Partei 195 

gensatz zwischen Europa und der Dritten Welt wird - in eklatantem 
Gegensatz zu den zuvor zitierten Autoren - nicht als Bedrohung 
verstanden, sondern als Grund dafür genannt, daß auf die Dauer 
das wirtschaftlich prosperierende Europa sich nicht gegenüber der 
ständig wachsenden und in sozialer Not lebenden Bevölkerung der 
Dritten Welt abkapseln könne.21 

Es fällt also auf, daß diese auf konsequente Integration zielen
de Argumentation auf den Entwurf von Bedrohungsszenarien-2 

ausdrücklich verzichtet und sich auf die Herausarbeitung der kon
kreten sozialen Fragestellungen konzentriert, deren Lösung die 
Autorinnen letzten Endes keineswegs für undenkbar halten. 

21. Ebd., S. 214. 

22. Mit der einen Ausnahme des Szenarios des "alternden Volkes" - das ein von al
len Gruppen der französischen Gesellschaft und allen politischen Kräften ver
tretenes durchgängiges Klischee darzustellen scheint. 



DIE AUSSERSTE RECHTE 

Der entscheidende Schritt zur Gleichsetzung von Einwanderungs
problematik und Nordafrikanerproblem und zur Stigmatisierung 
der Nordafrikaner als ethnisch definierte Problemgruppe wurde 
mit dem Auftreten des rechtsextremen Front National auf der poli
tischen Bühne Frankreichs vollzogen. 

Der Front National unter der Führung des versierten Demago
gen Jean-Marie Le Pen hat im Verlauf der 1980er Jahre nicht nur 
die Auseinandersetzung um die Ausländerproblematik erheblich 
radikalisiert, sondern auch die innenpolitische Landschaft Frank
reichs tiefgreifend umgestaltet. 

Wahlerfolge 

Die Partei erzielte nach unbedeutenden Anfängen einen Durch
bruch mit spektakulären Wahlerfolgen bei den Kommunalwahlen 
von 1983 und den darauf folgenden Nachwahlen von September 
und November 1983 (u.a. in Dreux und dem Pariser Vorort Aulnay-
sous-Bois) sowie bei den Direktwahlen zum Europaparlament von 
Juni 1984 (rd. 11% Stimmenanteil). 

Grund für diesen Durchbruch war nicht zuletzt der objektive 
Bruch eines Konsenses der großen Parteien, der darin bestand, la
tente ausländerfeindliche Stimmungen der Öffentlichkeit nicht zu 
Wahlkampfzwecken zu instrumentalisieren sowie im Bewußtsein 
gemeinsamer Verantwortlichkeit angesichts der unkontrollierba
ren Gefährlichkeit solcher Stimmungen mit politisch-pädago
gischen Mitteln aufklärend und mäßigend auf die Öffentlichkeit zu 
wirken. 

Die konzentrierte Kampagne der Mitte-Rechts-Opposition ge
gen die ausländerpolitischen Zielsetzungen in der Anfangsphase 
der sozialistischen Regierung, insbesondere gegen das Programm 
der Legalisierung von illegal in Frankreich lebenden Ausländern 
und gegen die Einschränkung von Ausweisungen, stellte diesen 
Konsens in Frage. Gleichzeitige massive Streikbewegungen aus
ländischer Arbeitnehmer, vorwiegend in der Automobilindustrie 
der Pariser Region, und davon ausgehende innenpolitische Kontro-
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versen sowie eine erste Welle von gewaltsamen Ausschreitungen 
ausländischer Jugendlicher im Vorortbereich der Großstädte (z. B. 
Les Minguettes bei Lyon) machten es unmöglich, einen solchen 
Konsens aufrechtzuerhalten. 

Nach dem Einzug des Front National in die Nationalversam-
lung mit 35 Abgeordneten im März 1986, den eine Änderung des 
Wahlrechts durch die regierenden Sozialisten ermöglicht hatte, er
folgte ein weiterer Schub des politischen Durchbruchs im ersten 
Durchgang der Präsidentschaftswahlen vom 24. April 1988 (Stim
menanteil 14,4% für Le Pen). 

Nach dem Rückschlag der Wahlen zur Nationalversammlung 
von Juni 1988, bei denen die Partei im ersten Durchgang nur auf 
9,78% Stimmenanteil kam und aufgrund der erneuten Wahlrechts
änderung keinen Abgeordneten mehr ins Parlament entsandte, 
schlössen sich erneute Erfolge bei den Kommunalwahlen von März 
1989 und den Wahlen zum Europaparlament vom 18. Juni 1989 
(11,73% Stimmenanteil) an. Jedesmal gab es dabei, wie schon bei 
den Präsidentschaftswahlen von 1988, bedeutende, den nationalen 
Stimmenanteil weit übertreffende regionale Schwerpunkte, wie 
Marseille und andere südfranzösische Städte, bestimmte Pariser 
Vorortbezirke, das Elsaß u.a.1 

Trotz eines tendenziellen Rückgangs in der Folgezeit gab es 
auch wieder einzelne spektakuläre Wahlerfolge, wie bei den Nach
wahlen zur Nationalversammlung vom Dezember 1989, bei denen 
die Partei in einem Wahlkreis in Marseille einen Stimmenanteil 
von 33% erzielte und in Dreux bei einem Stimmenanteil von 42% 
im ersten Wahlgang ein Direktmandat (Marie-France Stirbois) er
rang. 

Seit Mitte der 1980er Jahrezeichnete sich eine gewisse Paral
lelität mit gleichzeitig einsetzenden Wahlerfolgen der "Republika
ner" in der Bundesrepublik ab, die in einzelnen Bundesländern und 
Städten, wie z.B. Berlin (7,5% Stimmenanteil bei den Wahlen zum 

l. Ein Indikator für die regionalen Schwerpunkte ist der Stimmenanteil Le Pens 
im ersten Durchgang der Präsidentschaftswahl vom 24. April 1988. Le Pen er
reichte in Marseille einen Stimmenanteil von 28,34%, in Toulon 27,04%, in Niz
za 25,92%. In diesen drei Städten lag er im ersten Wahlgang vor Mitterrand. Im 
Département Seine-Saint-Denis betrug der Stimmenanteil 20,51%, in Roubaix 
24%, in Straßburg 19,93%, in Mulhouse 25,05%. Vgl. Le Nouvel Observateur, 
29.4.1988. Im gesamten Elsaß lag der Stimmenanteil bei 22%, in einzelnen, 
kleineren Ortschaften bei über 30%. Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
8.6.1988. 
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Abgeordnetenhaus von 1989) auf beträchtliche Stimmenanteile ka
men. Die Republikaner sanken allerdings bei der Bundestagswahl 
vom 2. Dezember 1990 mit einem Stimmenanteil von 2,1% wieder 
zur Bedeutungslosigkeit ab. 

Anti-Einwanderungs-Partei 

Die häufig anzutreffende Charakterisierung des Front National als 
"rechtsextremistisch", "ausländerfeindlich" oder gar als "neo-
faschistisch" wird man stark zu relativieren haben. Andererseits 
erscheint aber auch das Etikett "poujadistisch" als unzureichend, 
selbst wenn gewisse Verbindungen zur Tradition des Poujadismus 
nicht zu übersehen sind. 

Der häufig geäußerte Verdacht des Neo-Faschismus, der sich 
immer wieder an verbaldemagogischen Ausrutschern Le Pens ent
zündet,2 erscheint jedoch aufgrund des Fehlens einer etatistischen 
Theorie und der Berufung auf ein einfaches Modell des Wirtschafts
liberalismus unbegründet. 

Unübersehbar ist allerdings die Tendenz einer Relativierung 
der NS-Vergangenheit im Sinne des "Revisionismus", sowohl mit 
dem Blick auf Deutschland als auch auf die französische Vichy-
Vergangenheit und Kollaboration. 

Zutreffend dürfte die Etikett ierungd^ 
r^U£tis^'^^iß..Jn ihr kommt zum Ausdruck, daß Le Pen sidb^auf 

latente Tendenzen und Stimmungen der öffentlichen Meinung 
stützt und als Wortfüher einer "schweigenden Minderheit" auftritt, 
die sich in ihren Belangen von den Thesen und Programmen der 
etablierten Parteien nicht berücksichtigt und von den geschaffenen 
politischen Realitäten übergangen fühlt.3 

2. Insbesondere seine Äußerung in der Radiosendung "Le Grand Jury: RTL - Le 
Monde" vom 13.9.1987 über die Gaskammern als "Detail der Geschichte des 
Zweiten Weitkrieges". Le Pen wurde für diese Äußerung am 23.5.1990 in erster 
Instanz zur Zahlung des "symbolischen Francs" an mehrere Deporiertenverbän-
de verurteilt. Vgl. Le Monde, 25.5.1990. 

3. Ab 1983 lautete einer der wirkungsvollsten Wahlparolen des Front National: 
"Jean»Marie Le Pen dit tout haut ce que beaucoup pensent". Nach einer im "Fi
garo" vom 28.3.1990 veröffentlichten Umfrage der Sofres erklärten sich 31% der 
Befragten mit der Haltung des Front National in der Ausländerpolitik einver
standen, während nur 12% sich als Sympathisanten der Partei bezeichneten. 
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Hierin lag nicht zuletzt ein Ausdruck einer in den 1980er Jah
ren spürbaren, durch die Enttäuschung der in die Sozialisten ge
setzten Hoffnungen genährten Parteienverdrossenheit. 

Zu diesen nicht berücksichtigten Belangen gehört das JJnbe-
hagen an der spürbaren Verbreitung von Unsicherheit und Klein-
Tarminalität und deren zeitweise manifeste Verharmlosung durch 
die poTitiscK Verantwortlichen ebenso wie das Unbehagen an der 
Aus]än3erproblematik und den Schwierigkeiten des multikulturel
len Zusammenlebens. Dazu gehört auch die ungenügende Berück
sichtigung regionaler Belange durch die Zentralregierung, was den 
Erfolg der Partei in zahlreichen Regionen, z. B. auch im Elsaß, er
klären kann. 

Unabhängig von diesen Aspekten zeichnet sich die Partei durch ei
ne weitgehende Eindimensionalität der Programmatik aus, die fast 
ausscKließlich auf die Ausländerproblematik beschränkt ist. Ande
re Programmpunkte wirken daneben allenfalls als ideologische 
Ausschmückung des zentralen Themas bzw. werden in den Zusam
menhang der Ausländerproblematik gestellt. 

Eine wirklich neue programmatische Komponente tritt erst 
Ende der 1980er Jahre mit der Ablehnung des gemeinsamen euro
päischen Binnenmarktes neben die bisher ausschließlich dominie
rende Ablehnung der Einwanderung.4 

Im Kontext seiner Programmatik wäre allerdings nicht "aus-
länderfeindlich", sondern vielmehr ,^emJyanderungsfei^dliç.h,, die 
zutreffende Charakterisierung des Front National. DieEinwande
rungen^ j ^ ^ ^ deren unkontrolliertes Andauern gilt Le 
Pe&.j£n^sejner Partei aïs das Grundübel, aus dem sich alle Miß
stände der französischen Gesellschaft herleiten und die es mit allen 
Mitteln einzudämmen und rückgängig zu machen gilt. 

Besondere Sprengkraft erhält diese Argumentation durch die 
ständige Nebeneinanderstellung von Arbeitslosenzahlen und Aus
länderzahlen.5 

4. Auf einer Wahlveranstaltung in Toulouse am 11. April 1988 erklärte Le Pen: 
"La France court vers un Waterloo économique en 1993 alors que le marché 
unique européen sera réalité". Le Monde, 13.4.1988. 

5. Bereits 1980 lautete ein Wahlslogan des Front National: "1 million 1/2 de chô
meurs, c'est un million 1/2 d'immigrés de trop! La France et les Français 
d'abord!" 



200 Bedrohungsszenarien und ihre politische Umsetzung 

Als ebenso wirkungsvoll erweist sich die Gleichsetzunyg von 
Einwanderung untcj Unsicheril^ijt.Diese Themenkombination hat 
insbesondere den entscheidenden Kommunalwahlkampf von 1983 
bestimmt. Dazu kommt zeitweise die Polemik gegen Drogenkrimi
nalität und Aids-Verbreitung. 

Besonders nachhaltige Kampagnen führt der Front National 
gegen die von offizieller Seite genannten Ausländerzahlen. In die
sen Kampagnen versucht die Partei den Nachweis zu führen, daß 
der Ausländeranteil in Frankreich viel höher liege als offiziell an
gegeben und daß eine ständige, weitgehend illegale - zudem offiziell 
geduldete - Zuwanderung stattfinde. Insbesondere die Zahl illegal 
in Frankreich lebender Ausländer wird immer wieder als besonders 
hoch bezeichnet.6 

Innenpolitische Funktion 

Die Funktion des Front National im innenpolitischen Kräftespiel 
ergibt sich aus der Tatsache, daß der Druck, der von der Partei auf 
das Wählerpotential aller etablierten Parteien ausgeht, sich in er
ster Linie auf das Wählerpotential der rechten Mitte und nur in ge
ringerem Maße gegen dasjenige der Linksparteien richtet. Von den 
Linksparteien ist zudem weniger das Wählerpotential der Soziali
sten als vielmehr dasjenige der KPF, das sehr viel stärker mit den 
sozialen Folgewirkungen massiver Ausländerpräsenz konfrontiert 
ist, Gegenstand der Pressionen von seiten des Front National. Die
ser hat zweifellos zur Verdrängung der KPF aus dem traditi^nelj^n 
"roten Vorortgürtel" beigetragen. 

Die Existenz des Front National bringt insbesondere die Mitte-
Rechts-Parteien in die Verlegenheit, zwischen einer klaren Abgren
zung gegenüber dieser Partei mit ihrer als inakzeptabel angesehe-

6. In deutlichem Unterschied zu der offiziellen Zahlenangabe einer durchschnittli
chen Zunahme des Ausländeranteils um ca. 100.000 Personen pro Jahr nannte 
Le Pen Ende 1989 eine Zahl von 250.000 zusätzlichen Ausländern pro Jahr. Vgl. 
Le Monde 28.10. u. Le Figaro. 15.11.1989. Schätzungen offizieller Steilen nen
nen eine Zahl von 50.000-350.000 illegal in Frankreich lebender Ausländer. 
1991 kam eine 1988 vom Conseil Regional de l'Ile-de-France auf Drängen des 
Front National in Auftrag gegebene Erhebung zu dem Ergebnis, daß in der Re
gion zwischen 217.000 und 244.000 Ausländer (davon 41% Nordafrikaner und 
23% Schwarzafrikaner) illegal lebten. Für ganz Frankreich wurden 400.000 ge
schätzt. Vgl. Le Monde, 15.5.1991. 
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ne Programmatik und den Möglichkeiten von Duldung oder Koali
tionsbildung (z. B. auf lokaler Ebene» wie im "Fall Dreux") entschei
den zu müssen. 

Die Sozialistische Partei genießt dagegen den objektiven Vor
teil, die Mitte-Rechts-Parteien mit diesem Dilemma konfrontieren 
und jeden Ansatz einer Koalitionsbereitschaft denunzieren zu kön
nen. In Phasen virulenter ausländerfeindlicher Stimmungen in der 
Öffentlichkeit vermag die sozialistische Regierung zudem, die 
Mitte-Rechts-Opposition in einem Anti-Le-Pen-Konsens einzubin
den und damit zu neutralisieren. 

Dies geschah z. B. im Frühjahr 1990, als die Regierung Rocard 
im Anschluß an die Auswirkungen der "Schleier-Affäre" von Ende 
1989, der Anfang 1990 eine Serie von rassistischen Gewalttaten 
folgte, mit einer Politik des "Runden Tisches" alle großen Parteien 
auf eine gemeinsame Position des Anti-Rassismus festzulegen ver
suchte. 

Die Existenz des Front National und die gleichzeitige Unmög
lichkeit, mit ihm eine Verbindung einzugehen, stellt zweifellos eine 
dauerhafte Schwachungjjçr Mitte-Rechts-Parteien dar. Daher ha
ben zu Beginn der 1990er Jahre Überlegungen eingesetzt, daß eine 
Rückkehr an die Macht für diese Parteien nur denkbar ist, wenn sie 
das Tabu des Koalitionsverbots durchbrechen können. 

Andererseits sieht sich die Sozialistische Partei mit dem Vor
wurf konfrontiert, bei aller Betonung des Anti-Rassismus objektiv 
am Weiterbestehen des Front National als Instrument der Schwä
chung bzw. Spaltung der Rechten interessiert zu sein und damit sei
ne Entwicklung ermöglicht bzw. gefördert zu haben.7 

Bei aller relativen Gültigkeit verschiedener Erklärungsmu
ster für den raschen Durchbruch und dauerhaften Erfolg des Front 
National dürfte letzten Endes das Argument am überzeugendsten 
sein, daß die Einwanderungsproblematik durch ihre Verschärfung 
im Laufe der 1980er Jahre eine Qualität als neuartiges politisches 
Problem gewonnen hat, das auch eine neuartige politische Partei 
hervorgebracht hat, deren Tätigkeit ausschließlich auf dieses Pro
blem konzentriert ist. Insofern scheint ein Vergleich mit dem Auf-

7. In diesem Sinne z.B. der Kommentar von R. CHIMELLI zum 10-jährigen Bestehen 
der Präsidentschaft Mitterrands: "Onkelchen und Gott zugleich", in: Süddeut
sche Zeitung, 7.5.1991. J. FRITZ-VANNAHME erhebt in seinem Beitrag: "Vom 
Präsidenten zum Patriarchen", in: Die Zeit, 10.5.1991, sogar den Vorwurf des 
politischen Zynismus. 
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treten ökologischer Parteien als Folge der Verschärfung der Um
weltproblematik nicht gänzlich abwegig. 

Ausländerpolitische Programmatik 

Jean-Marie Le Pen hat 1984 mit dem Buch "Les Français d'abord"8 

eine Art ausländerpolitische Programmschrift vorgelegt. Die darin 
behandelten Themen und vorgebrachten Thesen werden in der Fol
gezeit in zahllosen politischen Kampagnen abgehandelt und vari
iert. 

Unübersehbar sind die Berührungspunkte der Thematik und 
Argumentation Le Pens zu derjenigen von Autoren der gemäßigten 
Rechten wie Alain Griotteray, während deutliche Gegensätze ge
genüber der Argumentation der "Nouvelle Droite" bestehen, die 
sich ihrerseits auch ausdrücklich vom Front National distanziert. 

Auch für Le Pen ist die außereuropäische, d.h. in erster Linie 
nordafrikähische, schwarzafrikanische und asiatische Einwande
rung, Hauptzielscheibe seiner Angriffe. Dennoch liegt die Unter
scheidung zwischen europäischen und nicht-europäischen Einwan
derern seiner Argumentation eher implizit zugrunde und wird sehr 
viel weniger explizit ausgesprochen als von den zuvor behandelten 
Autoren. 

Paradoxerweise werden von Le Pen, der immer wieder als ex
ponierter Vertreter einer Politik des "Rassismus" charakterisiert 
wird, die Kategorien der Hautfarbe oder der rassischen Zugehörig
keit so gut wie gar nicht erwähnt. Bezüge zu einer natur- oder so
zialwissenschaftlich fundierten Rassentheorie fehlen völlig. 

Le Pen läßt sogar gelegentlich gewisse menschliche Sympathi
en für die Einwanderer verschiedener Nationalitäten und Kulturen 
anklingen und betont wiederholt, daß sich seine Aktion keineswegs 
gegen die Ausländer selbst richte,9 sondern gegen die seiner AufFas-
sung nach yerarrtw^^ 

Er manifestiert ausdrücklich Solidarität mitjd£n^!Harkis", die 
im Algerienkönflikt auf französischer Seite gekämpft haben, und 

8. Jean-Marie LE PEN, Les Français d'abord, Paris 1984,248 S. 
9. Auch in diesem Punkt ist eine deutliche Parallelität zum Verhalten des Vorsit

zenden der "Republikaner", Franz Schönhuber, zu erkennen, der stets zwischen 
seiner persönlichen Sympathie für die Türken und seiner Ablehnung der Ein
wanderung und Ausländerbeschäftigung unterscheidet. 



Die äußerste Rechte 203 

hebt die ausländische bzw. überseeische Herkunft vieler politischer 
Aktivisten seines Front National besonders hervor. Außerdem ver
sichert er den ausländischen Arbeitnehmern - seiner Meinung nach 
allerdings eine Minderheit gegenüber einer Mehrheit von Sozialhil
feempfängern - seinen ausdrücklichen Respekt.10 

Insofern fällt es einigermaßen schwer, diesen exponiertesten 
Vertreter einer "Ausländer-rausH-Politik als einen "Rassisten" zu 
bezeichnen, und Le Pen kann in seiner programmatischen Schrift 
diesem Vorwurf mit einer gewissen Glaubwürdigkeit entgegentre
ten, u 

Der Nationalismus Le Pens versteht sich als ein Nationalis
mus der "kleinen Leute". Sein Wählerpotential liegt schwerpunkt
mäßig einerseits im Bereich der sich in ihrer Existenz bedroht füh
lenden kleinen Selbständigen, d.h. Handwerker, Ladenbesitzer, 
kleinen Landwirte usw. Der Front National steht damit deutlich in 
der spezifisch französischen Tradition des "Poujadismus". Es han-
deltlsîch däBei im übrigen um ein Wählerpotential, das von den so
zialen Konsequenzen der Einwanderungsproblematik kaum .tan
giert wird und dessen Anti-Ausländer-Reflexe sich aus seiner sozia
len Interessenlage heraus nicht unmittelbar erklären lassen.12 

Sein Wählerpotential liegt aber auch bei den eine soziale De
klassierung fürchtenden untersten sozialen Schichten. Die Haupt
argumentation Le Pens richtet sich mit dem Blick auf diese Kompo
nente seines Wählerpotentials in erster Linie gegen die Vorstellung 
eines von den Einwanderern drohenden Konkurrenzdrucks um 
„wirtschaftliche Existenz und soziale Ressourcen.13 Daher besteht 
seine effektvollste Argumentation auch in der Nebeneinanderstel-

10. Les Français d'abord, S. 107. 

11. Ebd., S. 167-171. 

12. Eine gewisse innere Widersprüchlichkeit, die darin besteht, daß ausländische 
Arbeitskräfte, z.T. auch illegal, bevorzugt gerade von der Kategorie der kleinen 
Selbständigen beschäftigt worden sind und werden, gibt LE PEN selbst offen zu. 
Vgl. Les Français d'abord, S. 105. 

13. Über die Anhängerschaft des Front National in den einkommensschwachen 
Schichten siehe bes. die eindrucksvolle Reportage von Anne TRISTAN, AU Front, 
Paris 1988. Die Autorin hatte sich in Marseille als Mitglied des Front National 
anwerben lassen. Zum Wählerpotential des Front National siehe auch: Roland 
HÖHNE, Der Aufstieg des Front National. Sozialer Protest und Rechtsextremis
mus in Frankreich, 1981-1988, in: Lendemains 13 (1988), S. 104414. 
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tongjv^^ und EinwanrJtrwng,u Die Frage nationa
ler oder rassischer Herkunft ist unter diesem Gesichtspunkt sekun
där. Sie wird in der Anfangsphase des erfolgreichen Auftretens des 
Front National auch nicht weiter thematisiert. 

Jhm^Verlauf der 1980er Jahre richtet, sich jedoch die Agitation 
Le Pens undseinerPartei immer ausschUeßlicher gegen die nord-
aFrikanische Einwanderung.. Bevorzugte Themen sind dabei die il
legale Zuwanderung, speziell aus Nordafrika, das Auftreten des Is
lam in Frankreich, der islamische F^ndamentalismus und die Ge-
fafiren, die von der durch Fundamentalismus und demographische 
Expansion erschütterten islamischen Welt ausgehen. Diese Pole
mik konzentriert sich nicht zuletzt auf Kampagnen gegen den ge
planten Bau von Moscheen in mehreren französischen Großstädten. 
Ein besonderes Thema wird der Widerstand gegen eine angeblich 
drohende Verwandlung Frankreichs in eine "islamische Repu
blik".16 Konzentrationen nordafrikanischer Bevölkerung auf fran
zösischem Territorium werden als potentielle militärische Gefähr
dung apostrophiert.l6 

Weitere Themenschwerpunkte sind die "BeurM-Generation, 
insbesondere der Widerstand dagegen, daß sie automatisch die 
französische Staatsbürgerschaft erhält, sowie die Lebensbedingun
gen in den Stadtvierteln mit hohem nordafrikanischen Bevölke
rungsanteil. 

Eine besondere Variante bildet die Gefährdung regionaler 
Identität durch nordafrikanische "Überfremdung" - ein Aspekt, der 
in Regionen wie dem Elsaß eine besondere Wirksamkeit erreicht. 
Dies gilt aber auch für andere französische Regionen, die an ihrer 
traditionell geprägten Identität bewußt festhalten, die jedoch durch 
vom Zentralstaat induzierte Modernisierungsprozesse nachhaltig 
gefährdet erscheint. 

14. Vgl. S. 199, Anm. 5. Im Juni 1985 lautete der Text eines Werbeaufklebers des 
"Front National de la JeunesseH (F.NJJ: "Du travail pour les jeunes Français: 
Halte à l'immigration!" 

15. Vgl. S. 208, Anm. 32. 

16. Wahlveranstaltung in Marseille am 17.4.1988, vgl. S. 208, Anm. 32. 
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Ideologischer Hintergrund 

Der ideologische Hintergrund Le Pens setzt sich aus einfachen Ele
menten zusammen. Dies sind in erster Linie ein schlichter Anti-
kommunismus, eine nostalgische Verherrlichung der Vergangen
heit Frankreichs als ItoTonialer Großmacht, eine Glorifizierung der 
Armee und damit der Prinzipien von Ordnung, Disziplin und Ein
satzbereitschaft als Grundregeln sozialen Verhaltens. Dazu kommt 
die Vorstellung einer latenten Gefährdung Europas und der franzö
sischen Nation durch inneren "Zerfall" und äußere Bedrohung. 

Viele dieser Elemente finden ihre Entsprechung in den biogra
phischen Daten Le Pens: eine Teilnahme als Kriegsfreiwilliger am 
Indochinafeldzug und Algerienkrieg und seine Rolle als politischer 
Aktivist der "Algérie Française"-Bewegung. 

Seine Vorstellung einer starken Nation sind eng verbunden 
mit seiner Vorstellung einer "intakten", arbeitsfreudigen, vermeh
rungsfreudigen Familie. Überhaupt trägt sein Bild der Nation Züge 
einer bodenständigen Großfamilie, verbunden durch verwandt
schaftlich-blutsmäßige Bande, den gemeinsamen Kult der in hei
matlicher Erde ruhenden Ahnen und die Opfer militärischer Ver
teidigung,17 knüpft also betont an die Klassiker der französischen 
nationalistischen Rechten an. 

Die programmatischen Schlagworte des traditionellen franzö
sischen Nationalismus der Rechten: "Travail - Famille" werden von 
ihm bewußt wieder aufgewertet.18 In diesem Zusammenhang heißt 
es: "Quand la famille est affaiblie, la Patrie est menacée".19 

Demographische Bedrohung 

Unter dem Gesichtspunkt nationaler Stärke richtet Le Pen sein 
Hauptaugenmerk auf die demographische Problematik. Abneh
mende Geburtenzuwachsraten, d.h. die Vorstellungeines "sterben-

17. Vgl. LE PEN, Les Français d'abord, S. 74ff. 

18. Ebd., S. 93. 

19. Ebd., S. 94. 
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den Volkes",20 und mehr noch die positive Bewertung der Einwan
derung zum Ausgleich des eigenen defizitären Bevölkerungswachs
tums erscheinen ihm als Ausdruck höchster Gefährdung - und 
nachgerade unerträglich. 

Geringer Geburtenzuwachs hat für Le Pen eine eminent politi
sche und moralische Dimension. Seiner Meinung nach hätten die 
regierenden politischen Kräfte durch eine familienfeindliche Ge
setzgebung und die Zulassung der Schwangerschaftsunterbrechung 
den Geburtenrückgang gefördert. Die moralischen und religiösen 
Kräfte, die sich dieser "Dekadenz" hätten widersetzen müssen,-1 

hätten das nicht kraftvoll genug getan und den Verfall der Sitten, 
die sexuelle Emanzipation der Jugend und das Absinken des Ni
veaus moralischer Disziplin mit Wohlwollen registriert.22 Daher 
lautet eine seiner konkreten politischen Forderungen: Abbau der 
familienfördernden Maßnahmen für Einwanderer und Verwendung 
der freiwerdenden Mittel für verstärkte familienpolitische Förde
rungsmaßnahmen allein zugunsten von Franzosen.23 

Europa und die französische Nation sieht Le Pen explizit drei Be
drohungen ausgesetzt: Die sozialistische Bedrohung, die Bedrohung 
innere "Dekadenz" und die Bedrohung durch Einwanderung.24 

Die Bedrohung der Einwanderung ergibt sich für ihn geradezu 
zwangsläufig aus dem Unterschied der demographischen Entwick
lung in Europa und in der Dritten Welt:25 Frankreich, aber auch 
Europa und der ganze Westen, brächten nicht mehr genug Kinder 
hervor, während die Dritte Welt, insbesondere die afrikanischen 
und asiatischen Länder, eine Bevölkerungsexplosion erlebte. 

Unter Verwendungeines bildhaften Vergleichs aus der Meteo
rologie spricht Le Pen von der Herausbildung von demographischen 

20. Ebd., S. 101. Jean-Marie LE PEN auf einer Wahlkundgebung in Rennes am 
2.3.1988: "En votant Le Pen, vous voterez pour les berceaux français contre les 
charters qui viennent en France chargés d'immigrés." Le Monde, 4.4.1988. 

21. Damit plaziert sich LE PEN auf Seiten der traditionalistisch-konservativen Kräf
te innerhalb des Katholizismus, die sich sozial progressiven Bestrebungen, auch 
der Amtskirche, obstinat wiedersetzen. Eine deutliche Affinitat besteht auch zu 
integristischen Kreisen um Monseigneur Lefèvre. Dazu siehe auch oben, S. 181. 

22. Les Français d'abord, S. 104. 

23. Ebd., S. 96. 

24. Ebd., S. 23. 

25. Ebd., S. 163. 
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Hochdruck- und Tiefdruckzonen und von Migrationsströmungen 
zwischen diesen Zonen. Wenn man sich ihnen nicht mit Mut und al
ler Klarsicht entgegenstelle, würden sie die europäische Zivilisati
on überfluten und hin wegspülen.26 Als Beleg führt Le Pen einen an
geblichen Ausspruch des ehemaligen algerischen Staatspräsiden
ten Boumedienne an, demzufolge eines Tages Millionen von Men
schen die armen südlichen Regionen der Welt verlassen würden, 
um auf der Suche nach Überlebenschancen in die relativ leicht zu
gänglichen Räume der nördlichen Hemisphäre einzudringen.27 Le 
Pen präzisiert dieses demographische Bedrohungsszenario, indem 
er auf die Prognosen demographischer Entwickung der nordafrika
nischen und schwarzafrikanischen Länder, der Türkei und Paki
stans verweist.28 Die Bevölkerungsexplosion der asiatischen und 
afrikanischen Länder habe in einer ersten Phase - gemeint ist offen
bar die Entkolonisierung - bereits dazu geführt, daß Europa auf den 
Stand seiner Grenzen des Jahres 1000 zurückgedrängt worden sei.29 

Koloniale Nostalgie 

Wenn Le Pen betont, daß sich in erster Linie Angehörige derjenigen 
Völker nach Europa drängten, deren Hoffnung auf Wohlstand und 
Bildung durch die nationale Unabhängigkeit sich nicht erfüllt hät
te,30 gibt er auch seine Meinung zu erkennen, daß es eigentlich im 
eigenen Interesse dieser Völker vorteilhafter gewesen wäre, im Zu
stand kolonialer Abhängigkeit zu verbleiben. 

Ausdrücklich bekennt er sich dazu, Anhänger der Idee einer 
"Zone euroafrikanischer Wohlstands-Gemeinsamkeit" gewesen zu 
sein, gegründet auf die Zugehörigkeit Algeriens zur "Communauté 
Française" und den Verbleib der Sahara in französischem Besitz. 
Dieser wirtschaftliche und strategische Raum hätte durch seine 
Energieressourcen, seine zentrale Position auf dem afrikanischen 

26. Ebd., S. 102. 

27. Ebd., S. 100. Bemerkenswert die Ähnlichkeit dieser Vision mit dem Szenario 
des 1989 weltweit gezeigten britischen Fersehfilms "Der Marsch". Siehe unten 
S. 232. 

28. LE PEN, Les Français d'abord, S. 102. 

29. Ebd., S. 99. 

30. Ebd., S. 102. 
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Kontinent, seine räumliche Unermeßlichkeit und seine zurückgezo
gene Position gegenüber dem europäischen Operationsfeld einen 
Schutzschild gebildet und die Prosperität des europäischen Konti
nents sichergestellt.31 

Le Pen gibt sich damit als nostalgischer Anhänger einer eher 
romantischen Vorstellung des Kolonialreiches zu erkennen, wie sie 
in der Periode des Algerienkrieges insbesondere in Kreisen der Ar
mee weit verbreitet war: die Vorstellung einer Gemeinschaft assozi
ierter Kolonialvölker unter dem Schutz der kolonialen Vormacht 
(etwa nach dem Muster des römischen Reiches). Dieses Konzept be
inhaltete aber auch eine Kritik an kolonialer Ausbeutung durch 
das Großkapital und die politisch einflußreichen Siedler und stellte 
eine romantische Utopie dar, die in der Folgeentwicklung von Ent
kolonialisierung und Neo-Kolonialismus jede reale Grundlage ver
loren hat. 

Abwesend ist in dieser gedanklichen Konstruktion jede nega
tive Einstufung der betroffenen ehemaligen Kolonialvölker nach 
Kriterien kultureller oder ethnischer Zugehörigkeit. Während die 
zuvor zitierten Autoren der Rechten stark die kulturellen Beson
derheiten und die Inkompatibilitäten zwischen der europäischen 
und der außereuropäischen, insbesondere der islamischen Kultur 
betonen, so erwähnt Le Pen den Bereich der Kultur nur am Rande. 
Wenn auch er schließlich sein Augenmerk auf den Gegensatz zwi
schen Europa und der islamischen Welt richtet, so geschieht das 
weniger unter kulturellen, sondern viel stärker unter rein politi
schen Gesichtspunkten. 

Arabische Gefahr 

Die Bedrohungen, die aus seiner Sicht auf Europa lasten, definiert 
er einerseits als die Bedrohung kommunistischer Hegemonie und 
andererseits als die aus ihrer demographischen Explosion resultie
rende Hegemonie der Dritten Welt, und er präzisiert die Letztere 
gleichzeitig als die Gefahr "islamisch-revolutionärer Hegemonie".32 

31. Ebd., S. 157. 

32. Ebd., S. 163. Daher auch seine ständige demagogische Warnung vor einer "isla
mischen Republik*' in Frankreich. So z.B. bei einer Wahlveranstaltung in Mar
seille am 17.4.1988: "Nous vivants, la France ne sera jamais une république isla
mique". Vgl. Le Monde, 19.4.1988. 
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Denn die demographische Explosion werde begleitet von star
ken regionalen und politischen Strömungen, die die gesamte 
arabisch-islamische Welt erschütterten. Ausdruck sei das Auftre
ten politischer Führergestalten wie Ayatollah Khomeiny, M. 
Khaddafi und anderer, die einen aggressiven Kreuzzugsgeist schür
ten. Ergebnis dieser Entwicklung sei der internationale Terroris
mus. Seine Vertreter agierten selbst in Europa und rekrutierten 
dort ihre Anhänger. In den Augen Le Pens steht damit der Bürger
krieg vor den Toren Europas.33 

Auch ohne wie die Autoren der "Nouvelle Droite" auf die In
kompatibilitäten zwischen europäischer und arabisch-islamischer 
Kultur näher einzugehen, oder wie Griotteray das soziale Verhal
tensmuster der in Frankreich lebenden Bevölkerungsgruppe nord
afrikanischer Herkunft ausdrücklich zu stigmatisieren, reichen die 
von Le Pen entworfenen Bedrohungsvorstellungen einer demogra
phischen "Überflutung" durch die afrikanischen und asiatischen 
Entwicklungsländer und die politische Bedrohung durch den inter
nationalen Terrorismus arabisch-islamischer Provenienz, um die 
Einwanderer aus diesen Ländern als die eigentlichen Akteure der 
"Bedrohung" durch Einwanderung zu designieren. 

Europäische Gemeinsamkeit 

Die Einwanderer europäischer Herkunft werden zwar explizit aus 
diesem Bedrohungsszenario nicht ausgenommen, denn auch sie 
sind schließlich Konkurrenten um Arbeitsplätze und soziale Res
sourcen. Eine Unterscheidung na^h Nationalitäten hinsichtlich Ar
beitsamkeit, Arbeitslosigkeit oder Inanspruchnahme von Soziallei
stungen wird von Le Pen, im Unterschied zu Griotteray, nicht ge
troffen. Doch erscheinen die europäischen Zuwanderer in seinen 
Augen eher als privilegiert. Als Indiz kann gelten, daß er die Mög-

33. Les Français d'abord, S. 103. Angesichts derartiger Stellungnahmen erscheint 
die ausdrückliche Ablehnung der Teilnahme Frankreichs am Golfkrieg, verbun
den mit unmißverständlichen Sympathiebekundungen für Saddam Hussein, 
umso widersprüchlicher. Sie hat im übrigen, entgegen allgemeiner Erwartun
gen, den Erfolg Le Pens bei seiner Anhängerschaft so gut wie nicht beeinträch
tigt. Vgl. Le Figaro, 30.-31.3.1991. Die Haltung zum Golfkrieg läßt sich aus der 
grundsätzlichen Ablehnung eines amerikanischen Führungsanspruchs erklä
ren, die für einen Politiker mit dem Anspruch, Repräsentant des französischen 
Nationalismus zu sein, nahezu unausweichlich ist. 
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lichkeit, die französische Staatsangehörigkeit zu erwerben - die er 
im übrigen an die Bedingung knüpft, den ausdrücklichen Wunsch 
zu haben, Franzose zu werden, und die Liebe zu diesem Land unter 
Beweis zu stellen -, ausschließlich europäischen Einwanderern vor
behalten will.34 Gleichzeitig fordert er eine Annullierung des Op
tionsrechts auf die französische Staatsangehörigkeit für die in 
Frankreich geborenen Ausländerkinder. 

Le Pen verbindet sein Plädoyer für ein starkes Frankreich mit 
einem Plädoyer für ein starkes Europa, das er als eine Gemein
schaft von Nationalstaaten ansieht, die unter dem Eindruck der äu
ßeren Bedrohung (d.h. gleichermaßen von Seiten der Sowjetunion 
und der Dritten Welt) zum Ausgleich ihrer nationalen Interessen, 
zu gegenseitigen Konzessionen zur Überwindung ihrer historischen 
Konflikte und zur zukunftsorientierten Zusammenarbeit bereit sei
en.35 

In diesem Zusammenhang tritt er sowohl für die schrittweise 
Beseitigung der innereuropäischen Grenzen und - nicht zuletzt zur 
Kontrolle der Einwanderung - für die Errichtung gemeinsamer eu
ropäischer Außengrenzen ein und begrüßt die EG-Mitgliedschaft 
Spaniens und Portugals. Schließlich plädiert er für die Verwand
lung der nationalen Patriotismen in einen europäischen Patriotis
mus und die Schaffung einer europäischen Nation.36 

Die osteuropäischen Länder bezieht Le Pen im Sinne eines 
"antisowjetischen Irredentismus" in sein Europakonzept durchaus 
mit ein.37 Damit gehören sämtliche innereuropäischen Einwande
rer, seien sie südeuropäisch-mittelmeerischer, südosteuropäischer 
oder osteuropäischer Herkunft, aus der Sicht Le Pens in dieses Ge
bilde eines gemeinsamen Europas. Le Pen äußert sich zwar nicht 
dazu, wie er die Präsenz von Staatsangehörigen der europäischen 
Nachbarländer in ihrer Rolle als Einwanderer beurteilt, doch 
scheint es naheliegend, daß er ihnen als Angehörigen einer imagi 

34. Les Français d'abord, S. 112. 

35. Ebd.,S.158ff. 

36. Ebd., S. 163. 

37. Ebd., S. 155 und 162. In einem am 3.8.1990 veröffentlichten Interview mit der 
"Komsomolskaja Pravda" erklärte LE PEN, daß er die Russen für Europäer halte 
und daß es mit ihnen sehr viel mehr Gemeinsamkeiten gebe als mit den Ein
wanderern aus Nordafrika. Dennoch versuchte er in diesem Interview, die Rus
sen davon zu überzeugen, daß es besser sei, in der Heimat zu bleiben und nicht 
nach Westeuropa zu emigrieren. Zit. in: Le Monde, 4.8.1990. 
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nären Staatengemeinschaft, für die er die Attribute einer gemein
samen Nation postuliert, einen günstigeren Status zubilligt als den 
Einwanderern aus eben solchen Regionen, aus denen die Wande
rungsbewegung geradezu als tödliche Gefahr für den Bestand Euro
pas definiert wird. 

DIE ARGUMENTATIONSMUSTER 
IM DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN VERGLEICH 

In allen Texten, die den Gegensatz zwischen europäischen -und 
nicht-europäischen Einwanderern besonders thematisieren, lassen 
sich im wesentlichen die gleichen thematischen Schwerpunkte aus
machen. Die unterschiedliche Bewertung bzw. Hervorhebung, z.T. 
auch die absichtliche Auslassung bestimmter Themen, ordnen die 
Autoren den antagonistischen Lagern der Ausländerpolitik zu, d.h. 
den Befürwortern einer restriktiven Ausländerpolitik auf der einen 
und den Protagonisten einer liberalen und aktiven Integrationspo
litik auf der anderen Seite. Vor dem Hintergrund dieser grundsätz
lichen Unterscheidung weichen deutsche und französische Stel
lungnahmen zusätzlich voneinander ab. 

Insgesamt ist festzustellen, daß eine fundamentale Unterschei
dung zwischen europäischen und nicht-europäischen Einwanderern 
von denjenigen Autoren besonders unterstrichen wird, die für eine 
restriktive Ausländerpolitik, bis hin zu unverhohlener Ausländer
feindlichkeit, plädieren. Vertreter der aktiven Integrationspolitik 
leugnen zwar die konkreten Unterschiede nicht, tendieren jedoch 
dazu, sie als überwindbar hinzustellen und leiten daraus allenfalls 
die Forderung nach erhöhten sozialpolitischen Anstrengungen, in 
keinem Falle aber eine restriktivere Haltung gegenüber der außer
europäischen Einwanderung ab. 
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Demographie - Überflutung 

Unter den Themenbereichen, die eine Abwehrhaltung gegenüber 
den nichteuropäischen Einwanderern begründen, steht das Thema 
der Diskrepanz demographischer Entwicklung zwischen Europa 
und der Dritten Welt an vorderster Stelle. 

Von den Vertretern einer restriktiven Ausländerpolitik wird 
sie als drohende "Überflutung" perzipiert, und als Vorboten einer 
solchen Entwicklung gelten aus ihrer Sicht die illegale Einwande
rung, die steigende Zahl von Asylbewerbern und die politischen 
Flüchtlinge aus der Dritten Welt. 

Das Syndrom drohender "Überflutung" wird daher vorwiegend 
im Zusammenhang einer auf Unterbindung und scharfe Kontrolle 
illegaler Einwanderung gerichteten Argumentation vorgebracht. 

Von den Befürwortern der Integrationspolitik wird dieser The
menbereich weniger hervorgehoben, und wenn es geschieht, dann 
häufig mit dem Hinweis, daß Europa sich auf Dauer nicht gegen
über den demographisch expansiven Ländern der Dritten Welt ab
kapseln könne. Teilweise wird jedoch auch die Notwendigkeit einer 
rigorosen Einschränkung weiterer Zuwanderung und die Unterbin
dung von Illegalität gerade als unabdingbare Voraussetzung einer 
effektiven Integrationspolitik betont. Nur noch selten findet sich ei
ne (bei der französischen Linken bis 1982 durchaus verbreitete) Be
fürwortung weiterer ungehinderter Zuwanderung.1 

Eine Variante des demographischen Arguments ist die Feststel
lung eines demographischen Defizits, das in der Regel als Defizit 
des eigenen Landes, teilweise aber auch als Defizit Europas perzi
piert und mit den Schlagworten vom "sterbenden Volk" oder von 
"Überalterung" (vieillissement) belegt wird. Als Bedrohung er
scheinen dabei sowohl die jungen und dynamischen Völker der 
Dritten Welt, mehr noch aber die kinderreichen Einwanderergrup-
pen im eigenen Lande. 

Von den Befürwortern einer restriktiven Haltung wird dieses 
Verhältnis häufig in einer konservativen zivilisationspessimisti
schen und stark moralisch akzentuierten Perspektive gesehen, in 
der der geringe Zuwachs der einheimischen Bevölkerung als Zei-

1. F. GASPARD, SERVAN-SCHREIBER (S. 191, Anm. 6), S. 213. Auf deutscher Seite tra
ten bis Ende der 1980er Jahre nur noch die "Grünen** für eine Politik der offenen 
Grenzen ein. Ab ca. 1989 haben auch sie ihre Position in restriktivem Sinne re
vidiert. Sie treten seither für ein System von "Einwanderungsquoten" ein. 
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chen von Dekadenz und moralischem Verfall erscheint. Zudem wird 
häufig vor "Überfremdung" im eigenen Lande gewarnt. 

Von den Befürwortern der Integration wird der stärkere Gebur
tenzuwachs der ausländischen Bevölkerungsgruppen dagegen eher 
positiv als Kompensation des eigenen demographischen Defizits ge
wertet, soweit dieses als negative Erscheinung konstatiert wird. 

In der Einschätzung des demographischen Faktors besteht ein 
deutlicher Unterschied im deutsch-französischen Vergleich. Gerin
ges Bevölkerungswachstum wird in Frankreich durchweg - und 
zwar quer durch alle gesellschaftlichen und politischen Gruppie
rungen - beklagt und stärkeres Wachstum postuliert. In der Bun
desrepublik wird dagegen der demographische Faktor unterschied
lich beurteilt. 

Ein stärkeres Wachstum wurde ursprünglich nur von wenigen 
Kräften (insbesondere - und fast ausschließlich - von katholischer 
Seite) gefordert, die hierin ein wirkungsvolles Argument für ihre 
Forderung nach konsequenter Integrationspolitik sehen.2 

Nachdem seit Mitte der 1970er Jahre deutlich sinkende Gebur
tenraten der deutschen Bevölkerung und ein tendenzieller Rück
gang der Bevölkerung der Bundesrepublik zu konstatieren war, hat 
dieses Argument zahlreiche Anhänger gewonnen. Es wird ver
stärkt in wirtschaftlicher (schwindendes Arbeitskräftereservoir, Fi
nanzierung der Alterssicherung) und sozialer Perspektive (soziale 
Konsequenzen des steigenden Anteils älterer Menschen an der Ge
samtbevölkerung) diskutiert und eine Kompensation niedriger Ge
burtenraten, sei es durch aktive Familienpolitik, sei es durch Ein
wanderung, für wünschenswert erklärt. 

Dennoch besteht in diesem Punkt kein allgemeiner gesell
schaftlicher Konsens, noch wird er, wie in Frankreich, zu einem 
Mythos stilisiert. Dazu trägt auf deutscher Seite das gestiegene 
Umweltbewußtsein entscheidend bei, unter dem ein gemäßigtes 
oder sogar reduziertes Bevölkerungswachstum als wünschenswert 
erscheint. 

Selbst von solchen Autoren, meist konservativer Provenienz, 
die wohl das Faktum der "Vergreisung" oder des "sterbenden Vol
kes" beklagen, wird zu bedenken gegeben, ob eine Reduzierung der 
Bevölkerungszahl - insbesondere unter ökologischen Gesichtspunk
ten - nicht doch eher positiv zu bewerten sei. Dementsprechend wer-

2. Z.B. Herbert BECHER, Wer die Grenze schließen will, muß aus NATO und EG 
austreten, in: Frankfurter Rundschau, 8.10.1982. 
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den von dieser Seite zusätzliche Vorbehalte gegen die Einwanderer 
vorgebracht, die mit ihrem Kinderreichtum eine langfristige Redu
zierung der Bevölkerungszahl wieder in Frage stellen. 

Soziale Spannungen 

Die sozialen Probleme und sozialen Spannungen, die sich aus dem 
alltäglichen Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher kul
tureller Herkunft, Rasse und Hautfarbe ergeben, werden von den 
Befürwortern einer restriktiven Ausländerpolitik wie von den libe
ralen Integrationsanhängern in aller Schärfe herausgestellt. Von 
Seiten der erstgenannten Gruppierung geschieht dies allerdings 
eher im Sinne einer Schuldzuweisung und Kritik am Verhalten der 
ausländischen Bevölkerungsgruppe, als Beweis für die grundsätzli
che Inkompatibilität der Kulturen und als Vorzeichen heraufzie
hender gewaltsamer innergesellschaftlicher, geradezu bürger
kriegsartiger Konflikte. Einige Aspekte sozial abweichenden Ver
haltens, wie Kriminalität/Jugendkriminalität/Drogenkriminalität, 
aber z.B. auch Umgehung der Wehrpflicht usw. werden von dieser 
Gruppierung angeprangert.3 

Die Inanspruchnahme.von Sozialleistungen (z.B. Kindergeld, 
medizinische Versorgung), die über geleistete Sozialabgaben hin
ausgehen (z.B. bei extrem hohem Kinderreichtum, Arbeitslosigkeit 
usw.), sind ebenfalls Gegenstand besonderer Kritik von dieser Sei
te. Allerdings gilt dies für die französische mehr als für die deutsche 
Seite - mit im übrigen ansteigender Tendenz gegen Ende der 1980er 
Jahre.4 Auf deutscher Seite konzentriert sich die Kritik an den Sozi
alleistungen fast ausschließlich auf den Bereich der Asylbewerber. 

Auch die Gruppe der Integrationbefürworter leugnet die Rele
vanz und Gefahr sozialer Konflikte keineswegs - wenn auch bei un
terschiedlicher Bewertung von Erscheinungsformen. Sie werden 
durchweg als Ergebnis sozialer Entwicklungen und Verhältnisse 
angesehen, häufig auch als Reaktion auf bisherige Diskriminie
rung - keinesfalls jedoch als Resultat ethnischer oder kultureller 
Besonderheiten. 

3. Z.B. GRIOTTERAY, siehe oben, S. 171 f. 

4. Diesen Punkt betont seit Ende der 1980er Jahre besonders das gaullistische 
RPR, nachdem er jahrelang ein bevorzugtes Thema wirkungsvoller Propaganda 
des Front National war. 
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Das Vorhandensein sozialer Konflikte und Spannungen ist das 
stärkste Argument für die Suche nach konkreten Konfliktlösungen 
und für die Beseitigung von Konfliktursachen durch aktive Inte
grationspolitik. 

Hinsichtlich bestimmter Erscheinungsformen sozialer Konflik
te, wie etwa Kriminalität, besteht die unübersehbare Neigung, sie 
zu verharmlosen bzw. (in der Regel durch soziologische Erklärungs
muster) entschuldigend zu interpretieren. 

Wenn die Befürworter restriktiver Ausländerpolitik in beiden 
Ländern dazu tendieren, die Konflikthaltigkeit der sozialen Proble
me der Öffentlichkeit gegenüber zu dramatisieren, so folgt die inte
grationsfreudige liberale Linke - ebenfalls in beiden Ländern - der 
umgekehrten Tendenz, die Konflikte zu verharmlosen bzw. sogar zu 
negieren, reale Probleme durch idealisierende Interpretation zu 
verkleinern und immer wieder die angeblich uneinsichtige und 
Vorurteilen verhaftete einheimische Bevölkerung für das Vorhan
densein von Konflikten verantwortlich zu machen. 

Als Modelle der Beschwörung von Katastrophenszenarien'aus
ufernder sozialer Konflikte werden stets die Rassenunruhen nord
amerikanischer, zeitweise auch britischer Großstädte herangezo
gen. Dies geschieht auf deutscher Seite allerdings sehr viel intensi
ver als auf französischer Seite. 

In Frankreich scheint eine gewisse Abneigung zu herrschen, 
Verhältnisse im eigenen Land mit denen in USA zu vergleichen. 
Selbst als es zu Beginn der 1980er Jahre erste gewaltsame ethni
sche Konflikte in französischen Großstädten gab, war die Warnung 
vor dem Heraufziehen "amerikanischer Verhältnisse" selten. Auch 
die gewaltsamen Ausschreitungeh seit Ende 1989 haben hierzu nur 
selten das Stichwort gegeben. Geläufiger war das Schlagwort der 
Gefahr einer "Libanisierung" Frankreichs. 

Noch weniger wurde eine Vergleichbarkeit mit Ereignissen in 
britischen Großstädten geltend gemacht - auch dies im Unterschied 
zu deutschen Krisenszenarien. Die Entwicklung in Großbritannien 
wurde von französischer Seite gegen Ende der 1980er Jahre viel
mehr als Gegenmodell zur Verdeutlichung des angestrebten eige
nen Integrationsmodells herangezogen: Die Einbeziehung des Indi-
vidiums auf dem Wege der Gleichberechtigung in die französische 
Gesellschaft - im Unterschied zu der für das britische bzw. angel
sächsische Modell geltend gemachten Integration zusammenhän
gender strukturierter Minderheiten. 
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So ist die paradoxe Situation entstanden, daß auf deutscher Sei
te intensiv das Bedrohungsszenario nach dem nordamerikanischen 
bzw. angelsächsischen Modell von Rassenunruhen und gewaltsa
men Ausschreitungen beschworen wurde, daß es aber bisher kei
nerlei Ansätze für das Eintreten solcher Unruhen gegeben hat. 

Auf französischer Seite hingegen, wo die seit Ende 1989 einge
tretenen Unruhen durchaus Ähnlichkeiten mit den Rassenunruhen 
in den USA und den gewaltsamen Ausschreitungen in brititschen 
Großstädten zu Beginn der 1980er Jahre aufweisen, hat es in den 
Jahren zuvor kaum vergleichbare Warnungen gegeben. 

Der Grund für diese Diskrepanz mag darin liegen, daß die im 
französischen Kontext dem Ausbruch sozialer Spannungen zugrun
deliegenden und nahezu ausschließlich im Bereich der Wohnsitua
tion, des Städtebaus und der Umweltbelastung angesiedelten 
Strukturprobleme lange Zeit einfach ignoriert wurden. Ihre Wahr
nehmung unterlag zudem einer weitgehenden Tabuisierung, da sie 
an den mit dem Stichwort "räumliche Ségrégation " zu bezeichnen
den spezifischen Aspekt der Klassengesellschaft in Frankreich ge
rührt hätte.5 

Selbst die mit der Zielsetzung der Abschwächung sozialer Un
gleichheiten angetretene Sozialistische Partei hat nahezu ein Jahr
zehnt benötigt, um diesen Problembereich politisch erstmals anzu
gehen - ohne daß allerdings Lösungsansätze in Sicht wären. 

Die offenkundige Diskrepanz zwischen realer Problementwick
lung und Problemperzeption im deutsch-französischen Vergleich 
läßt ein weiteres Mal deutlich werden, daß die zugrundeliegenden 
sozialen Strukturprobleme auf deutscher Seite weniger stark aus
geprägt sind, daß aber auch die Perzeption sozialer Probleme und 
der Entwurf von Krisenszenarien weniger durch soziale Tabus be
hindert ist, so daß man auf deutscher Seite schließlich auch auf ein 
größeres Problemlösungspotential schließen kann. 

5. Selbst als Mitte 1991 nach dem Aufruhr in den Pariser Vororten allgemein ein 
"heißer Sommer'* erwartet wurde, war es für maßgebliche französische Sozial
wissenschaftler weniger vordringlich, eine schonungslose Analyse der desolaten 
Wohn- und Lebensbedingungen in der "Banlieue" vorzulegen, als vielmehr die 
Öffentlichkeit mit dem - sicher nicht unzutreffenden - Nachweis zu beruhigen, 
daß man in Frankreich nicht, wie in den USA, von "Ghettos" sprechen könne. 
Das französische Integrationsmodell sei jedenfalls nicht gefährdet. Vgl. A. Tou-
RAINE, La France perd-elle la tête?, und L.J.D. WACQUANT et S. BODY-GENDROT, 
"Ghetto", un mot de trop, in: Le Monde, 17.7.1991. 
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Die Religion 

Der religiöse Faktor, d.h. in erster Linie der Dualismus zwischen 
der durch christliche Traditionen geprägten europäischen Kultur6 

und dem Islam wird von beiden Seiten betont. Es gilt den Vertre
tern einer restriktiven Haltung als Hauptgrund für die Inkompati
bilität der Kulturen und die schließliche Unmöglichkeit eines dau
erhaften Miteinanderlebens. Dieses Argument bringt sie dazu, die 
Möglichkeit der Assimilierung bzw. Integration aufgrund des Be
stehens des verbindenden Elements religiöser Gemeinsamkeit ganz 
auf die europäischen Einwanderer zu beschränken und die ableh
nende Haltung umso stärker gegen die nicht-europäischen (nicht
christlichen/islamischen) Einwanderer zu richten. 

Verstärkt wird der religiöse Faktor von dieser Gruppe mit poli
tischen Gesichtspunkten in Verbindung gebracht: Fundamen-
talistisch-integristischen und extremistischen Tendenzen in den is
lamischen Ländern und ihrem Einfluß unter den Einwanderern 
wird verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet. Soziale Konflikte in 
der Arbeitswelt werden zeitweise als Resultat religiöser Fanatisie-
ruhg hingestellt. 

Die Befürworter der Integration leugnen die Differenzen zwi
schen den Religionen und die daraus entstehenden sozialen und po
litischen Konfliktfelder keineswegs, sie sind jedoch eher um ein Ge
samtverständnis des Islam bemüht und orientieren sich nicht allein 
an fundamentalistischen und extremistischen Erscheinungen, die 
sie eher als marginal bewerten. 

Sie bemühen sich um die Anbahnung eines christlich-isla
mischen Dialogs auf theologischer Ebene und versuchen, im öku
menischen Sinne Anknüpfungspunkte nicht nur für religiöse Tole
ranz, sondern für das Erkennen von Gemeinsamkeiten der großen 
monotheistischen Glaubensgemeinschaften zu finden. Die Befesti
gung religiös-kultureller Identität und der davon ausgehende inter
konfessionelle Dialog gilt dieser Gruppe als effektive Integrations
hilfe. 

6. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet dabei die französische "Nouvelle 
Droite", die die christliche Tradition als Wesensmerkmal europäischer Identität 
nicht gelten läßt. Sie sieht vielmehr in der "jüdisch-christlichen Zivilisation** als 
Begründer des Universalismus den Totengräber der europäischen Zivilisation, 
die sie in ihrer vorchristlichen ethnisch-kulturellen Vielfalt wiederzuentdecken 
versucht. 
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Das Argument religiös bedingter kultureller Unterschiedlich
keit und ihrer Konsequenzen im sozialen Verhalten wird in beiden 
Ländern gleichermaßen betont - aber aus etwas unterschiedlichen 
Motiven. In Frankreich tritt es - bei spürbar verstärkter Ausländer
feindlichkeit seit 1981 - deutlich an die Stelle eines eigentlich in
tendierten, aber nicht benennbaren Antagonismus, der sich an Ras
se und Hautfarbe orientiert, und gewann vorübergehend eine zu
sätzliche politische Dimension, indem die seit 1982 einsetzenden 
scharfen Konflikte in der Arbeitswelt (Streiks in der Automobilin
dustrie) auf dieser Ebene abgehandelt wurden. 

Das organisatorische Vordringen des Islam im Verlauf der 
1980er Jahre (Bau von Moscheen und Kulturstätten, spürbarer An
klang bei der "zweiten Generation", wachsender Einfluß fundamen
talistischer Tendenzen) hat auch eine intensive Diskussion über 
das Verhältnis zwischen Christentum und Islam sowie über die 
Stellung des Islam in der modernen westeuropäsichen Industriege
sellschaft zur Folge gehabt. Mit der "Schleier-Affäre" von Ende 
1989 (im Anschluß an die vorangehende "Rushdie-Affäre") stieß 
diese Debatte mit der Infragestellung des Laizismus erstmals an 
sensible Bereiche des Selbstverständnisses. 

Erst seit Ende der 1980er Jahre gibt es eine fundierte Diskussi
on über den Islam als organisierter Religionsgemeinschaft im laizi
stischen Staat und entsprechende organisatorisch-administrative 
Bemühungen. 

Der Golf-Krieg hat schließlich eine nicht mehr überschaubare 
Fülle an publizistischen Äußerungen zum Verhältnis zwischen dem 
christlich-europäischen Westen und dem Islam hervorgebracht. 

In der Bundesrepublik tritt das Argument kultureller Unterschied
lichkeit insofern scharf hervor, als die Unterschiede zwischen deut
scher und türkischer Bevölkerung, deren objektive kulturelle Rele
vanz keinesfalls stärker ist als die zwischen französischer und nord
afrikanischer Bevölkerung, sich ausschließlich auf diesr Ebene de
finieren lassen, da über die Zugehörigkeit der Türkei zu Europa 
oder zur Dritten Welt durchaus divergierende Auffassungen beste
hen und die Kategorien von Rasse und Hautfarbe in diesem Falle 
ebensowenig eindeutig sind. Insofern liegt es nahe, die Andersartig
keit der Türken als eine kulturelle zu definieren, wobei kulturell 
als nahezu deckungsgleich mit religiös erscheint. 
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Anders als in Frankreich, wo die europäischen Zuwanderer fast 
ausschließlich aus katholischen Ländern kommen, kann im deut
schen Kontext der religiöse Faktor nicht zur Heraushebung einer 
auf der gemeinsamen Zugehörigkeit zur selben Religionsgemein
schaft begründeten stärkeren Gemeinsamkeit der europäischen Zu
wanderer mit der Gesellschaft des Aufnahmelandes herangezogen 
werden. Denn aufgrund des Dualismus von Katholizismus und Pro
testantismus in Deutschland selbst und der unterschiedlichen Reli
gionszugehörigkeit auch anderer europäischer Zuwanderer aus 
Herkunftsländern christlicher Tradition (Jugoslawen, Griechen) 
gilt eine solche Gemeinsamkeit nur bedingt. 

Das in Frankreich für die Auseinandersetzung mit dem Islam 
so wichtige Argument des Laizismus, d.h. die konsequente Tren
nung von Kirche und Staat und die Beschränkung der Rolle der Re
ligionsgemeinschaften auf den privaten Bereich - gegenüber dem 
weiterreichenden Anspruch des Islam auf Gestaltung des privaten 
und öffentlichen Lebens - hat in der Bundesrepublik nicht die glei
che Tragweite, da hier eine kodifizierte Trennung von Kirche* und 
Staat nicht existiert und die organisierten Religionsgemeinschaf
ten sehr viel stärker als in Frankreich in den öffentlichen Bereich 
hineinwirken können. 

In diesem Zusammenhang fällt auf, daß der religiösen Ebene 
und damit auch den konstituierten Religionsgemeinschaften im Zu
sammenhang der Ausländerproblematik eine überproportionale 
Bedeutung zukommt, die weit über ihren Stellenwert im Gesamt
kontext des sozialen und öffentlich-politischen Lebens - und zwar in 
beiden Ländern - hinausreicht. 

Dies erklärt sich zum einen durch die starke Bedeutung karita
tiver - in den meisten Fällen den Kirchen verbundenen - Organisa
tionen in der sogenannten "Ausländerarbeit", zum anderen durch 
die Tatsache, daß die Kirchen am nachhaltigsten von allen organi
sierten gesellschaftlichen Kräften seit jeher für eine konsequente 
Integrationspolitik eingetreten sind. Dazu kommt die Tatsache, daß 
die Zuspitzung der Ausländerproblematik auf den Dualismus zwi
schen den durch religiöse Tradition geprägten Kulturen die Kir
chen verstärkt in ihrem Selbstverständnis herausfordert und ihnen 
eine zusätzliche Funktion als Vermittler zuweist. 
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Die Rasse 

Rassische Unterschiede werden sowohl von den Vertretern eines re
striktiven Kurses als auch von den Befürwortern der Integration 
kaum angesprochen. Diese Argumentationsebene erscheint nahezu 
vollständig tabuisiert. Das gilt sogar für Autoren, die ohne weiteres 
als ausländerfeindlich einzustufen sind oder die in der ausländerpo
litischen Auseinandersetzung als "rassistisch" apostrophiert wer
den. 

Die Kategorie rassischer Unterschiede wird zunehmend durch 
die Kategorie kultureller Unterschiede ersetzt. Dennoch hat der 
Begriff "Rassismus", zumindest im französischen Kontext, in seiner 
Bedeutung als Synonym für Ausländerfeindlichkeit, im Grunde sei
ne ursprüngliche Bedeutung in dem Maße beibehalten, wie der Be
griff des "immigré" sich immer ausschließlicher auf die durch Rasse 
und Hautfarbe unterschiedenen Einwanderer außereuropäischer 
Herkunft beschränkt. 

Gleichzeitig ermöglicht die zunehmende Tabuisierung der Ka
tegorie rassischer Unterschiede in ihrer konkreten Bedeutung die 
Herausbildung einer zweiten sprachlichen Bedeutung des Begriffs 
"Rassismus", nämlich die durch Vorurteile geprägte Einstellung 
gegenüber Vertretern fremder Gruppen oder Minderheiten aller 
Art - wie sie auch im Deutschen zunehmend zu beobachten ist. 

Wenn von einem einzelnen Autor unbefangen von Rasse und 
Hautfarbe gesprochen wird, so ist dieser eher als Ausnahmeer
scheinung zu bewerten. Denn sowohl aufgrund seiner eigenen Her
kunft wie aufgrund seines engagierten Plädoyers für eine konse
quente Integrationspolitik und für das Konzept einer "plurikultu-
rellen Gesellschaft" ist der Autor über jeden Verdacht erhaben, 
durch sein Vokabular unterschwelligen Rassismus suggerieren zu 
wollen.7 

7. B. STASI, vgl. oben, S. 177 f. Im übrigen beruft sich Stasi ausdrücklich auf Leo
pold S. SENGHOR, der mit seinem Konzept der "Négritude** die Idee kultureller 
Identität afrikanischer Gesellschaften mit dem auf den Unterschied der Rasse 
und Hautfarbe zielenden Begriff definiert hat. 
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Nord-Süd-Problematik 

Mit der Unterscheidung zwischen europäischen und nicht
europäischen Einwanderern wird die Ausländerproblematik ver
stärkt in die übergreifende Nord-Süd-Problematik eingeordnet. 
Dieser Nord-Süd-Bezug ist im französischen Falle aufgrund der ko
lonialen Vergangenheit und der vielfältigen Beziehungen zu den 
Ländern der Dritten Welt intensiver als im deutschen. Außerdem 
bestehen zwischen Frankreich und zahlreichen Herkunftsländern 
der Dritten Welt Beziehungen von großer entwicklungspolitischer 
und außenpolitischer Tragweite, und auch einige französische 
Überseegebiete (Karibik, Neu-Kaledonien) sind sensible Regionen 
im Nord-Süd-Verhältnis. 

Die innenpolitische Auseinandersetzung um die Ausländerpro
blematik steht somit in enger Beziehung mit der Auseinanderset
zung um die Beziehungen zur Dritten Welt und knüpft zudem an 
Polarisierungen aus der Zeit der Konflikte um die Entkolonalisie-
rungan. 

In jedem Falle ist die Zuordnung eines großen Teils der Her
kunftsländer zur Dritten Welt im Falle Frankreichs sehr viel ein
deutiger als im deutschen Beispiel, wo insbesondere die Zuordnung 
des wichtigsten Herkunftslandes, der Türkei, zumindest strittig ist 
und wo daher lediglich die Herkunftsländer von Asylbewerbern in 
diesem Zusammenhang im Vordergrund der Problematik stehen. 
Politische Krititk an bestimmten Herkunftsländern der Dritten 
Welt (z.B. Marokko) ebenso wie die Bekundung von Solidarität mit 
der Dritten Welt besitzen im Kontext der innenpolitischen Ausein
andersetzung um die Ausländerproblematik in Frankreich einen 
höheren Stellenwert als in der Bundesrepublik. 

Insbesondere fehlt im deutschen Kontext die Einordnung der 
Idee eines solidarischen Verhältnisses zu den außereuropäischen 
Herkunftsländern (und über sie hinaus zur Dritten Welt insgesamt) 
als Bestandteil einer umfassenden außenpolitischen Konzeption -
genauer: einer Alternative zur bestehenden Ost-West-Orientierung 
und der transatlantischen Beziehung, so wie sie in Frankreich 
durchaus anzutreffen ist. 

Dies erklärt sich daraus, daß es in der Bundesrepublik keinen 
Grund für die Suche nach einer solchen Alternative gibt, weder im 
Sinne einer Lockerung transatlantischer noch europäischer Bin
dungen, und daß in Deutschland kein Pendant zur traditionellen 
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französischen außenpolitischen Alternative einer Nord-Süd-Orien
tierung existiert, die nicht nur an den Gaullismus, sondern darüber 
hinaus an Traditionen anknüpft, die bis in die Mitte des 19. Jahr
hunderts und die Periode des Kolonialreiches zurückreichen. 

Die Türkei ist (anders als die nordafrikanischen Herkunftslän
der) als Baustein eines solchen denkmöglichen Alternativmodells, 
d.h. als Brücke zu den Ländern der Dritten Welt, auch wenig geeig
net - selbst wenn sie einst ein wesentliches Bindeglied einer über 
Südost-Europa in den Nahen und Mittleren Osten reichenden deut
schen Einflußsphäre gebildet hat. Gegenwärtig bildet die Türkei je
doch einen wichtigen Tragpfeiler des amerikanisch-westlichen Si
cherheitssystems im östlichen Mittelmeerraum/Nahen Osten, und 
eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit diesem Land ist nur 
als Element der Konsolidierung dieses Systems, nicht jedoch als Be
standteil eines außenpolitischen Alternativentwurfs wie im Falle 
des Verhältnisses Frankreich - Nordafrika denkbar. 

Europäische und nicht-europäische Einwanderung 

Wie gezeigt wurde, geht der Dualismus zwischen europäischen und 
nicht-europäischen Zuwanderern in Frankreich auf Unterscheidun
gen zurück, die bereits in der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten 
Weltkrieg die Ausländerpolitik beeinflußt haben. In der Bundesre
publik ist die Unterscheidung jedoch erst mit dem Spürbar werden 
der massiven Zuwanderung der Türken (Anfang der 1970er Jahre) 
sowie mit dem Ansteigen der Zahl außereuropäischer Asylbewerber 
(Ende der 1970er Jahre) aktuell geworden. 

Die innere Wirkung ist jedoch in beiden Ländern durchaus ver
gleichbar. Vorbehalte (der öffentlichen Meinung ebenso wie der Eli
ten) gegen die Einwanderung werden von der Gesamtheit der Ein
wanderer weg auf eine Teilgruppe unter ihnen abgelenkt, die auf
grund benennbarer Unterschiede der Kultur, Religion, der Rasse 
und Hautfarbe und schließlich des sozialen Verhaltens zu designie
ren ist und der gegenüber traditionelle Vorurteile (Rasse, Hautfar
be, Religion) zu aktivieren bzw. zu reaktivieren sind. 

Es kommt zu einer Unterscheidung zwischen "guten" und 
"schlechten" Einwanderern, d.h. zwischen "problemlosen", "kultu
rell nahestehenden", "integrationsfähigen" und solchen, die in den 
Augen der Vertreter der Gesellschaft des Aufnahmelandes diese 
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Vorzüge nicht haben. Ethnische und nationale Unterschiede zwi
schen den Einwanderern gewinnen somit eine erneute und zusätzli
che Bedeutung gegenüber einer Periode, in der die Einwanderer 
eher in ihrer Gesamtheit gesehen wurden. Den Höhepunkt negati
ver Beurteilung bildet die Auffassung, daß eine bestimmte ethni
sche Gruppe aufgrund "kultureller Unvereinbarkeit" "nicht inte
grationsfähig" - oder auch "nicht integrationswillig" sei. Diese Be
urteilung gilt gleichermaßen für die Ebene der öffentlichen Mei
nung wie für die politische Ebene, d.h. die Ebene von Parteipolitik, 
Verwaltung und regierungsoffizieller Politik. 

Mögliche und naheliegende Konsequenzen einer solchen Ein
stufung, nämlich ein selektives und restriktiveres Vorgehen gegen
über den negativ eingestuften Nationalitäten, sind jedoch bisher 
eher ausgeblieben, oder doch nur ansatzweise oder unterschwellig 
zu registrieren gewesen. Gewiß lag der französischen Ausländerpo
litik seit der unmittelbaren Nachkriegszeit ein latent angelegtes 
Modell zugrunde, das unter demographischen Zielsetzungen die In
tegration auf die "kulturell nahestehenden" und "leichter assimi
lierbaren" Einwanderer aus den europäischen Herkunftsländern 
beschränken und die nicht-europäischen Einwanderer eher einem 
Rotationsmodell mit zeitlich begrenztem Arbeitsaufenthalt und 
späterer Rückkehr in die Heimat unterwerfen wollte. Auch wurde 
in der auf langfristige Reduzierung der Ausländerzahlen zielenden 
restriktiven Phase der Ausländerpolitik zwischen 1977 und 1981 of
fen erklärt, ein solches Modell verstärkt in die Praxis umzusetzen.8 

Auch ist nicht zu übersehen, daß die verstärkten Bemühungen 
um staatliche Kontrolle seit 1981, insbesondere der Kampf gegen il
legale Einreise, Aufenthalt und Beschäftigung, sich vorwiegend auf 
die Zuwanderung aus Nordafrika auswirken. Andererseits ist aber 
auch nicht zu verkennen, daß eine Absicht, zwischen europäischer 
und nicht-europäischer Einwanderung zu differenzieren, in der 
Praxis keinerlei konkrete Auswirkung gezeigt hat und daß sich so
wohl diese Zuwanderung wie auch die dauerhafte Niederlassung 
von Nicht-Europäern vielmehr in großem Umfang entwickelt ha
ben. Außerdem war ein großer Teil der nordafrikanischen Einwan
derer, nämlich die Algerier, aber auch Einwanderer aus schwarzaf
rikanischen Ländern, lange Zeit aufenthaltsrechtlich gegenüber 

8. Vgl. Klaus MANFRASS, Ausländerpolitik und Ausländerproblematik in Frank
reich: Historische Kontinuität und aktuelle Entwicklungen, in: Francia 11 
( 1984), S. 553. 



224 Bedrohungsszenarien und ihre politische Umsetzung 

Zuwanderern aus vielen anderen Herkunftsländern bessergestellt. 
Schließlich ist seit 1981 die ausdrückliche Absicht, eine unter
schiedliche Behandlung von europäischen und nicht-europäischen 
Zuwanderern nicht zuzulassen, zum festen Bestandteil der regie
rungsoffiziellen Ausländerpolitik geworden.9 

Einer solchen Unterscheidung, wenn sie auch einer starken 
Grundströmung der öffentlichen Meinung entsprechen würde, ste
hen auch zahlreiche politische Faktoren, und in letzter Konsequenz 
außenpolitische Rücksichtnahmen auf das für Frankreich wichtige, 
aber empfindliche Verhältnis zu den nordafrikanischen Ländern 
entgegen, so daß sie kaum in die Praxis umzusetzen sein dürfte. 

Eine vergleichbare Festlegung, nicht zwischen Europäern und 
Nichteuropäern zu unterscheiden, gibt es auf deutscher Seite nicht. 
Hier findet die Grundströmung der öffentlichen Meinung durchaus 
ihr Pendant in der regierungsoffiziellen Ausländerpolitik. Das in 
der Anfangsphase der Ausländerbeschäftigung weit verbreitete Po
stulat, nicht zwischen einzelnen Nationalitäten zu unterscheiden 
und die ausländischen Arbeitnehmer in ihrer Gesamtheit wahrzu
nehmen, ging in erster Linie auf Vorstellungen der Gewerkschaften 
und ihre Befürchtungen einer möglichen Spaltung der Arbeiter
schaft zurück.10 Es ist unter dem Eindruck der massiven Zuwande
rung der Türken sehr bald der gängigen Unterscheidung zwischen 
den Türken und den übrigen Einwanderern gewichen. Sämtliche 
Ansätze zu einer Stabilisierung bzw. Reduzierung der Ausländer
zahlen schienen sich lange Zeit immer ausschließlicher nur noch 
auf die Türken zu beziehen - zumal die andere große Ausländer
gruppe, die in "beunruhigender" und "unerwünschter" Weise an
stieg, d.h. die Asylbewerber, immer auch einen bedeutenden Anteil 
an Türken aufwies. 

9. Vgl. das Interview von François AUTAIN, Staatssekretär für Ausländerfragen, 
in: L'Express, 28.1.-3.2.1983. 

10. Vgl. Max DIAMANT (damaliger Beauftragter der IG Metall für Fragen ausländi
scher Arbeitnehmer), Bemerkungen zur sozialen und rechtlichen Lage der aus
ländischen Arbeitnehmer, in: Studentische Politik, 1970, Nr.l. 
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Bei zahlreichen Gelegenheiten (etwa bei Staatsbesuchen) wur
de immer wieder ausdrücklich hervorgehoben, daß es Probleme wie 
mit den Türken mit anderen Nationalitäten nicht gebe, insbesonde
re weil ihre Zahl tendenziell rückläufig sei und sie weniger Arbeits
lose zählten.11 

Als Legitimation für das fast ausschließlich auf die Türken aus
gerichtete restriktive Verhalten erscheint nicht allein die objektive 
Zunahme der türkischen Zuwanderung und die objektive Entwick
lung der daraus resultierenden sozialen Probleme, sondern zusätz
lich die geradezu alptraumartige Perspektive einer Freizügigkeit 
für türkische Arbeitnehmer, durch die in der Vorstellung die Zahl 
der Türken in der Bundesrepublik ins Unermeßliche zu steigen 
drohte. 

Ab Anfang der 1980er Jahre wurden Bemühungen, Türken ver
stärkt zur Rückkehr in die Heimat zu animieren, der Öffentlichkeit 
unverhohlen als Bestandteil eines Maßnahmenkatalogs zur Be
kämpfung der Arbeitslosigkeit präsentiert. Als Erfolge des Rück
kehrförderungsprogramms von Oktober 1983-Juni/September. 1984 
wurden auch immer wieder die angeblich hohen Zahlen von rück
kehrenden Türken und die Verringerung der türkischen Bevölke
rung in der Bundesrepublik genannt. 

In der Tat nahmen ganz überwiegend Türken die direkte Rück
kehrhilfe in Anspruch,12 und es waren auch überwiegend Türken, 
die von der Möglichkeit einer Rückzahlung der Arbeitnehmerantei
le zur Rentenversicherung (ohne die übliche Wartezeit von zwei 
Jahren)13 sowie von Abfindungszahlungen einzelner Firmen14 Ge
brauch machten. Seit Ende 1984 gingen "Erfolgsmeldungen" durch 

11. Z.B. Besuch des damaligen Bundesinnenministers Zimmermann in Jugoslawi
en im Okotber 1983; vgl. Süddeutsche Zeitung, 15.-16.10.1983; Bundesarbeits
minister BLÜM beim Besuch seines jugoslawischen Amtskollegen Jakovljevic in 
Bonn im Juni 1984, vgl. Süddeutsche Zeitung, 22.6.84. 

12. Die Rückkehrhilfe wurde von insgesamt 13.700 Antragstellern in Anspruch ge
nommen, knapp 90% davon waren Türken. Insgesamt reisten 38.000 Antrag
steller und Familienangehörige mit Rückkehrhilfe aus. Dafür wurden rund 160 
Mio. DM aufgewendet. Süddeutsche Zeitung, 27.3.1985. 

13. Insgesamt wurden 107.000 türkischen Arbeitnehmern (bei insgesamt 130. 000 
Anträgen) die Arbeitnehmeranteile erstattet, wofür 1,76 Mrd. DM aufgewendet 
wurden. Süddeutsche Zeitung, 24.1.1985. 

14. Vgl. Reinhold SCHREINER, Die Rückwanderung türkischer Arbeitnehmer aus 
der Sicht eines deutschen Industrieunternehmens, in: Rückkehr in die Fremde? 
Probleme der Rückwanderung der ausländischen Arbeitnehmer, Düsseldorf, 
Evangelische Stadtakademie, 1984, S. 12-23. 
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die deutsche Presse, daß ca. 300.000 Türken im Zeitraum der Rück
kehrförderung die Bundesrepublik verlassen hätten und sich somit 
die Zahl der in der Bundesrepublik lebenden Türken um etwa ein 
Fünftel verringert habe.15 

15. Süddeutsche Zeitung, 25.1.1985. Diese Zahl wirkte umso eindrucksvoller, als 
sie in keinerlei Zusammenhang mit den auch in den vorangehenden Jahren 
stets hohen Rückkehrerzahlen und auch ohne Zusammenhang mit der Zahl 
weiterer Zuzüge, d.h. ohne Berücksichtigung der anhaltenden Fluktuation, 
genannt wurde. Bemerkenswerterweise zeigt diese Erfolgspropaganda weniger 
Wirkung gegenüber der deutschen als gegenüber der internationalen Öf
fentlichkeit. So wurde z.B. in den französischen Medien lange die irrige These 
verbreitet, der Bundesrepublik sei es - im Gegensatz zu Frankreich, wo die Zahl 
der Ausländer weiter ansteige - gelungen, das Ausländerproblem durch Rück-
kehrförderung zu "lösen". (Vgl. u.a. S.CHANCEL, La RFA face à ses immigrés, in: 
Le Figaro, 8.11.1983; L. VEKILLI, "Türken raus?'*, in: Le Monde diplomatique, 
Dez.1983; bereits 1978 schrieb Jean-Marie LE PEN, Contre l'immigration, in: Le 
Monde, 8.3.1978: " ... le rapatriement des travailleurs étrangers en surnombre, 
solution adoptée par les sociaux-démocrates d'Allemagne occiddentale"). Bereits 
zum damaligen Zeitpunkt versuchte Bernard GRANOTIER, Autor eines der 
maßgeblichen Standardwerke zur Ausländerproblematik (Travailleurs im
migrés en France, Paris, 1976) in einem Leserbrief an "Le Monde" (Le modèle 
allemand, in: Le Monde, 11.4.1978) diese Behauptung, die er als bewußte 
Irreführung bezeichnete, richtigzustellen. Mit Recht stellte später Gérard Fuchs 
fest, er habe nie verstehen können, wie der Mythos entstanden sei, die 
Bundesrepublik habe eine zahlenmäßig ins Gewicht fallende, erfolgreiche 
Politik der Rückkehrförderung betrieben. Die Zahl der Türken habe sich nur 
unwesentlich verringert, und wenn der Rückgang dennoch etwas stärker 
ausfalle als in Frankreich - so seine zutreffende Erklärung - liege das allein dar
an, daß der Prozeß der Zuwanderung in der Bundesrepublik noch nicht so lange 
andauere wie in Frankreich und daß dementsprechend die Dynamik dés 
Familiennachzuges und die demographische Dynamik der Zugewanderten sich 
noch nicht so stark entwickelt hätten. (Nicht explizit erwähnt wird die auch 
nach dem Anwerbestopp von 1973 anhaltende relativ hohe Fluktuation der 
Türken in der Bundesrepublik). Vgl. G. FUCHS, lis resteront, Paris 1987, S. 34. 
Es handelt sich hier um einen geradezu idealtypischen Fall, der im deutsch
französischen Kontext häufig zu beobachtender Fehlperzeptionen, die sich 
durch ständige Wiederholung in den Medien zu allgemeinen und gängigen 
Überzeugungen verfestigen. Die als Eigenpropaganda gegenüber der deutschen 
Öffentlichkeit zu verstehende Behauptung einer erfolgreichen Politik der 
Rückkehrförderung und Reduzierung der Ausländerzahlen wird im Nachbar
land von denjenigen politischen Kräften für bare Münze genommen, die im 
eigenen Land eine ebensolche Politik durchzusetzen bestrebt sind. Sie können 
dabei auf die Disposition der eigenen Öffentlichkeit rechnen, sich am überkom
menen Stereotyp eines autoritären, disziplinierten und restriktiven Vorgehens 
der Deutschen zu orientieren, das es den Deutschen angeblich erlaubt ("deut
sches Modell"), Ziele zu erreichen, die im eigenen Land als erwünscht, aber un
erreichbar gelten. 
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Im gleichen Zeitraum entwickelte sich die Kampagne gegen die 
(ebenfalls überwiegend außereuropäischen) Asylbewerber16 und 
wurden erste konkrete Maßnahmen zur Einschränkung des Asyl
aufenthalts ergriffen. Türken und Asylbewerber aus der Dritten 
Welt erschienen also in diesem Zeitraum als zunehmend "uner
wünscht" und als Objekte staatlicher Abwehr- und Entlastungs
maßnahmen zur Bewältigung der Wirtschafts- und Beschäftigungs
krise und zur Verringerung sozialen Konfliktpotentials. 

In diesem Zusammenhang erschienen die übrigen eingewander
ten Nationalitäten als "problemlos" oder geradezu privilegiert, bzw. 
traten als Problemgruppen gar nicht in Erscheinung. Das hatte die 
Wirkung, daß ihre spezifischen Probleme - z.B. der tendenzielle 
Heimatverlust, der aus der Möglichkeit der Freizügigkeit bei glei
chermaßen prekären Beschäftigungschancen im Herkunfts- wie im 
Aufnahmeland entsteht - zumindest in der öffentlichen Diskussion 
so gut wie gar keine Berücksichtigung gefunden haben. 

Die nicht-europäischen Zuwanderer jedoch erschienen in einer 
Phase wirtschaftlicher Krise ausschließlich als sozialpolitische 
Last. Ihnen gegenüber wirken restriktive staatliche Entlastungs
maßnahmen legitimiert - und zudem nichtgänzlich ohne Erfolgs
aussicht. (Ob zwischen der Designation der Türken als Objekte kon
sequenter Rückkehrförderung und ihrer tatsächlichen Rückkehrbe
reitschaft ein ursächlicher Zusammenhang besteht, läßt sich nur 
vermuten, nicht aber stichhaltig belegen.) 

Während sich im deutschen Fall der Dualismus zwischen euro
päischen und außereuropäischen Zuwanderern in der geschilderten 
Form ins öffentliche Bewußtsein einzuschleifen begann, wobei die 
Reaktionen der öffentlichen Meinung und die Schritte der regie
rungsoffiziellen Ausländerpolitik sich gegenseitig bedingten und 
von Regierungsseite - anders als in Frankreich - nicht signalisiert 
wurde, man wolle zwischen Europäern und Nicht-Europäern nicht 
unterscheiden, lag im französischen Fall das Schwergewicht stär
ker in der Perzeption der sozialen Belastung und der sozialen Kon
flikte, die immer stärker auch als politisches Konfliktpotential in 
Erscheinung traten. Dazu kam die Forderung nach energischerer 

16. Ab 1985 werden erstmals auch Vorbehalte gegen Asylsuchende aus den soziali
stischen Ländern Osteuropas, insbesondere Polen, spürbar, die bis dahin - seit 
einem Beschluß der Innenminister der Länder von 1966 - gegenüber den übri
gen Asylbewerbern bevorzugt waren, denen man jetzt aber ebenfalls vorwie
gend wirtschaftliche Motive unterstellte. 
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staatlicher Intervention zur Verhinderung weiterer illegaler Zu
wanderung. Weniger dagegen wurde die Legitimierung von Entla
stungsschritten betont, z.B. die Förderung der Rückkehrbereit
schaft, was beim Fehlen eines wirkungsvollen Modells der Rück-
kehrförderung17 und geringerer Relevanz der Asylnachfrage ver
ständlich erscheint. In beiden Fällen waren jedoch auch hier aus
schließlich die außereuropäischen Zuwanderer avisiert. 

Diese Tatsache hatte ihre Auswirkungen wohl eher auf der psy
chologischen Ebene als im Bereich der praktischen Politik. Denn 
wenn im bisherigen historischen Verlauf die Designierung der au
ßereuropäischen Zuwanderer als stärker "unerwünscht" und "pro
blematisch" keineswegs die tatsächliche verstärkte Zuwanderung 
von Nicht-Europäern verhindert hat, so war auch nicht zu erwar
ten, daß - über das zu beobachtende Maß hinaus - eine massive 
Rückwanderung von Nicht-Europäern oder eine Blockierung ihres 
Familiennachzuges mit den Instrumenten einer restriktiven Aus
länderpolitik (z.B. Herabsetzung des Nachzugsalters für Kinder, ef
fektive Kontrolle von angemessenem Wohnraum usw.) erzwungen 
werden könnte. 

Daher ist die zeitweilig vertretene Annahme, es handele sich 
um eine Tendenz mit konkretem politischen Hintergrund, wie sie 
z.B. in der von Floriane Benoît gestellten Frage zum Ausdruck kam, 
ob die immer deutlicher werdende Unterscheidung zwischen euro
päischen und nicht-europäischen Einwanderern zum Zeitpunkt der 
Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft nicht ein Manöver 
darstelle, die öffentliche Meinung darauf vorzubereiten, daß an die 
Stelle der Einwandernug aus der Dritten Welt eine massive inner
europäische Wanderungsbewegung treten werde,18 wohl als eine 
kaum zu begründende Vermutung anzusehen. 

Mit der Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft um Grie
chenland, Spanien und Portugal wurde ein erheblicher Teil der bis
herigen internationalen Arbeitskräftewanderung - nach einer 

17. Vgl. Klaus MANFRASS, Rückkehrförderung - der Fall Frankreich, in: Heiko KÖR 
NER, Ursula MEHRLANDER (Hg.), Die "neue" Ausländerpolitk in Europa. Erfah
rungen in den Aufnahme- und Entsendeländern, Bonn 1986, S. 73-86. Eine Neu
auflage der Rückkehrförderung, die in den Jahren 1984-1985 und, in geringe
rem Maße in den darauffolgenden Jahren einen gewissen Umfang, allerdings 
sehr viel geringer als in der Bundesrepublik, erreicht hatte, wurde Anfang 1989 
für die Automobilindustrie und den Steinkohlebergbau diskutiert. Vgl. Le Mon
de, 21.3.1989. 

18. L'Humanité, 21.3.1985. 
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Übergangsfrist - zur europäischen Binnenwanderung innerhalb der 
EG. Wenn sich auch die künftige Beschäftigungssituation inner
halb der erweiterten Europäischen Gemeinschaft und ihre Auswir
kung auf die innereuropäische Arbeitskräftewanderung keines
wegs mit Sicherheit prognostizieren ließ, so ließ doch der bisherige 
Verlauf der italienischen, griechischen und spanischen Arbeits
kräftewanderung insgesamt eher einen Rückgang als eine Auswei
tung der innereuropäischen Wanderung vermuten - wenn eine er
neute Ausweitung auch immer denkmöglich blieb und bleibt.19 

In jedem Fall wird es auch weiterhin eine erhebliche Präsenz 
von außereuropäischen Zuwanderern in Europa geben, und auch 
weiterhin werden Menschen aus diesen Teilen der Welt zuwandern. 
Und auf Dauer werden sich auch diese Einwanderer, wenn auch 
nicht ohne Konflikte - in die Gesellschaft der europäischen Indu
strieländer einfügen - unabhängig, ob sich die Tendenz einer Inte
gration und schließlichen Einbürgerung oder die Tendenz einer 
langfristigen Niederlassung ohne Aufgabe der bisherigen nationa
len Identität und einer möglichen Herausbildung von ethnischen 
und kulturellen Minderheiten durchsetzt - oder ob schließlich sogar 
neue Wanderungsschübe erfolgen. Die Annahme einer nennens
werten Reduzierung der Zahl nicht-europäischer Einwanderer dürf
te in jedem Falle eine gefährliche Illusion sein. Ein Wiederaufleben 
massiver Zuwanderung bleibt trotz langfristiger Massenarbeitslo
sigkeit in der Folge denkbarer wirtschaftlicher Belebung - nicht zu
letzt in der Perspektive des europäischen Binnenmarktes ab 1992, 
wenn wohl auch nicht in der gleichen Dramatik wie in den 1960er 
und 1970er Jahren, durchaus vorstellbar. 

Zusätzlich zu den unvermeidlich assimilierenden Wirkungen 
des langfristigen Aufenthalts in cler im Arbeitsleben und Alltag, in 
Kultur und Alltagszivilisation dominierenden Industriegesell
schaft werden aber die bewußten Bemühungen um die Über
brückung der aus unterschiedlicher kultureller Herkunft resultie
renden Differenzen und um die Achtung kultureller Eigenarten im-

19. Von einer Intensivierung der europäischen Binnenwanderung - nicht zuletzt zur 
Ergänzung der Bevölkerung in den großstädtischen Verdichtungsräumen, d.h 
den Zentren wirtschaftlicher Aktivität - geht der Stuttgarter Bürgermeister 
Manfred Rommel in seinem Plädoyer für eine multikulturelle Gesellschaft aus. 
Er tritt dabei gleichzeitig für eine Einbeziehung der Türkei, möglicherweise 
auch Jugoslawiens, in die EG ein. Vgl. Manfred ROMMEL, An Weltoffenheit ge
winnen: Auf dem Weg zu einer multikulturellen Gesellschaft, in: Die Zeit, 
17.2.1989. 
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mer Bedingungen für das Zusammenleben und die schließliche Auf
hebung der Unterschiede bleiben. 

Die Tragweite der Unterscheidung zwischen europäischen und 
nicht-europäischen Einwanderern bleibt also ganz auf den Bereich 
der gesellschaftlichen und innenpolitischen Auseinandersetzung 
um die Bewältigung der Einwanderungsproblematik beschränkt. 
Die Betonung der Unterschiede zwischen europäischen und nicht
europäischen Einwanderern, die in der gegenwärtigen Phase der 
Zuwanderungsbewegung zu registrieren ist und die in der Behaup
tung der Protagonisten dieser Unterscheidung gipfelt, daß eine In
tegration/Assimilierung und auch ein friedliches Miteinander mit 
den Einwanderern nicht-europäischer Herkunft nicht möglich sei
en, ist als vorübergehendes Krisensyndrom der europäischen Auf
nahmegesellschaften zu werten, die Folgen vorangehender ungere
gelter Zuwanderung zu verarbeiten. 

Außerdem handelt es sich um den Versuch, die Illusion zu er
halten, durch eine Unterscheidung zwischen "erwünschten" und 
"weniger erwünschten", zwischen "problematischen" und "weniger 
problematischen" Zuwanderern die Zahl der "weniger erwünsch
ten" zu verringern, die Gesamtproblematik aufzuspalten und damit 
leichter bewältigen zu können. 

Die zusätzlichen Vorbehalte, Vorurteile und Feindbilder, die 
durch diese Unterscheidung aufgebaut werden, haben jedoch die 
unvermeidliche Wirkung, die ohnehin bestehenden Hindernisse auf 
dem konflikthaltigen Weg der Annäherung zusätzlich zu erhöhen, 
die ohnehin unausweichlichen Konflikte zusätzlich zuzuspitzen und 
die innenpolitische Auseinandersetzung um die Bewältigung der 
Einwanderungsproblematik, d.h. die langfristige, möglicherweise 
über Generationen sich erstreckende Eingliederung der Einwande
rer als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft des Aufnahme
landes, zusätzlich zu polarisieren. 



Schlußbetrachtung 

SÜD-NORD- ODER OST-WEST-WANDERUNG? 

Der immer deutlicher werdende Dualismus zwischen europäischer 
und außereuropäischer Zuwanderung hat die 1970er und 1980er 
Jahre geprägt, d.h. den Zeitraum, der sich an die Phase der massi
ven Arbeitskräftewanderungen der 1950er und 1960er Jahre - nach 
der Zäsur des Anwerbestopps von 1973/74 - anschloß. 

Das Ergebnis bestand einerseits in der Eingliederung eines er
heblichen Teils der Zuwanderer europäischer Herkunft in die Ge
sellschaft des Aufnahmelandes und andererseits in der Nicht-Inte
gration eines erheblichen Teils der Zuwanderer nicht-europäischer 
Herkunft, ihrer sozialen Abkapselung und der Konzentration der 
Konflikt- und Bedrohungsszenarien auf diese Gruppierung. Die 
Konsequenzen des europäischen Integrationsprozesses, die dem 
Gros der europäischen Zuwanderer insbesondere durch die Perspek
tive der Freizügigkeit erhebliche aufenthaltsrechtliche und soziale 
Verbesserungen brachten (ohne die negativen Aspekte der Freizü
gigkeit leugnen zu wollen), akzentuierten diesen Dualismus ebenso 
wie die im Zeitraum der 1970er-1980er Jahre zu registrierenden zu
sätzlichen Zuwanderungen aus verschiedenen Regionen der Dritten 
Welt. 

Zukunftsorientierte Bedrohungsszenarien leiteten sich aus der 
wachsenden Diskrepanz von Wirtschaftsentwicklung, Lebensstan
dard und Lebensqualität in den entwickelten Industrieländern im 
Gegensatz zu Unterentwicklung und zunehmender Verelendung in 
der Dritten Welt ab. Die unterschiedliche demographische Dyna
mik (d.h. Stagnation bzw. Rückgang der Bevölkerungsentwicklung 
in den europäischen Industrieländern gegenüber der Bevölkerungs
explosion in der Dritten Welt) verschärfte diese Diskrepanz. Dazu 
kamen Umweltzerstörungen und politische Instabilitäten in der 
Dritten Welt, die Flüchtlings- und Migrationsbewegungen zur Fol
ge hatten. Die hieraus abgeleiteten Bedrohungsvorstellungen fan
den ihren Ausdruck vorwiegend in Szenarien von Überflutung, An
sturm, Eroberung und Abwehr ("Festung Europa"), aber auch von 
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Unterwanderung, sozialen Konflikten und Ghettoisierung. Die 
Stoßrichtung orientierte sich an der Nord-Süd-Achse; die Bedro
hungsvorstellungen bezogen sich dabei immer ausschließlicher auf 
die außereuropäischen Zuwanderer.1 

Öffnung nach Osten - Golfkrieg 

Die epochalen politischen Veränderungen, die die Wende von den 
1980er zu den 1990er Jahren charakterisieren, haben dieses Sze
nario erheblich beeinflußt, in weiten Teilen nicht unwesentlich ver
ändert, in anderen Teilen bestätigt, insgesamt aber mit neuen Ak
zenten versehen. 
Die Veränderungen sind gekennzeichnet: 
1. durch die Beendigung des Ost-West-Konflikts: die inneren Ver
änderungen in den ehemals sozialistischen mittel- und Ost-euro
päischen Ländern, die Aufhebung der Teilung Europas, die Wieder
gewinnung der Einheit Deutschlands; 
2. durch die Akzentuierung und Dynamisierung des Nord-Süd-
Antagonismus, der seiner Einbindung in die Ost-West-Dimension 
entkleidet, an Eigendynamik gewinnt. Ausdruck ist der Golf-Krieg, 
dessen Ausbruch - im Gegensatz zur weit verbreiteten Annahme, 
daß das Ende des Ost-West-Antagonismus in Europa und weltweit 
auch friedensstiftende Wirkung in anderen Regionen der Welt ha
ben müßte - durch den Fortfall der bisherigen gegenseitigen Neu
tralisierung der Supermächte im Ost-West-Verhältnis zumindest 
erleichtert wurde. 

Beide Ereignisse haben auf die Migrationsproblematik in Euro
pa und ihre an Zukunftsszenarien orientierte Perzeption unter-

1. Eine Analyse, die die Unvermeidlichkeit zunehmender Wanderungsbewegun
gen zwischen der Dritten Welt und Europa aus den gleichen Elementen der Un
terentwicklung ableitet, ohne sie jedoch in den Rahmen eines Bedrohungsszen
arios zu steilen, bietet der Essay von Hans ARNOLD, "Der Marsch: das Phäno
men, das Syndrom, die Konsequenz", im Anhang an die Texte zum Fernsehfilm 
von William NICHOLSON, Der Marsch: Aufbruch der Massen nach Europa. Ro
senheim 1990, S. 93-102. Arnold, ehem. leitender deutscher Diplomat (u.a. Bot
schafter in Den Haag, Rom und bei den Vereinten Nationen in Genf sowie Leiter 
der Kulturabteilung des AA) sieht in dieser Migrationsbewegung einen histo
risch nicht ungewöhnlichen, normalen Prozeß, der in seinem Umfang überbe
wertet und innenpolitisch dramatisiert werde. Außerdem bestehe für Europa 
aufgrund seiner Verantwortlichkeit für die Unterentwicklung eine gewisse mo
ralische Verpflichtung zur Aufnahme von Migranten aus der Dritten Welt. 
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schiedliche und vielfältige Auswirkungen. Bestimmungsfaktoren 
sind hierbei die Konsequenzen des veränderten Ost-West-
Verhältnisses in Europa für die Migrationsbewegungen, die Ent
wicklung des europäischen Einigungsprozesses (verstärkte Integra
tion Westeuropas oder Erweiterung der Gemeinschaft in Richtung 
Mittel-Ost-Europa), die Auswirkung der deutschen Einheit auf den 
Prozeß der europäischen Integration, die Auswirkungen des Golf-
Konflikts auf die wirtschaftliche Entwicklung in den Industrielän
dern und ihr Verhältnis zur Dritten Welt, insbesondere zu den Län
dern des Nahen Osten. 

Veränderungen gibt es zweifellos in der komparatistischen Per
spektive eines deutsch-französischen Vergleichs: 

Konnte man bisher von der Prämisse einer parallel fortschrei
tenden Unterscheidung zwischen europäischer und außereuropäi
scher Zuwanderung ausgehen, in der sich beide Länder zunehmend 
ähnlicher wurden (und die somit auch durchaus in den Trend zu ei
ner gemeinsamen westeuropäischen Migrationspolitik hineinpaß
te), so stören die neuesten Entwicklungen diese Parallelität und 
Vergleichbarkeit nachhaltig. Vieles spricht dafür, daß die genann
ten Bestimmungsfaktoren auf eine erneute Differenzierung der Mi
grationssituation nach länderspezifischen Gegebenheiten hinwir
ken und der Pfad zu einer gesamteuropäischen Entwicklung (zu
nächst einmal) verlassen wird. 

Neue Völkerwanderung'? 

Die Wende im Ost-West-Verhältnis hatte insbesondere zur Folge, 
daß das Bedrohungsszenario einer Überflutung durch Migrations
bewegungen in Süd-Nord-Richtung durch die Erwartung einer un
mittelbar bevorstehenden Massenwanderung von Ost- nach West-
Europa ersetzt wurde - und zwar in Größenordnungen, die die bis
her gewohnten Szenarien weit übertrifft: Ende 1990 zirkulierten 
Szenarien, die aufgrund der Freisetzung von Arbeitskräften durch 
die Ablösung der sozialistischen Befehlswirtschaft durch die freie 
Marktwirtschaft, akute Versorgungskrisen und die Zunahme eth
nischer Spannungen, verbunden mit der Gewährung der Reisefrei
heit, insbesondere für Sowjetbürger, von einem Migrationspotential 
von mehreren zehn Millionen Menschen in Osteuropa, vornehmli-
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che in der Sowjetunion, aber auch in Ländern wie Rumänien und 
Polen, ausgingen.2 

Aktueller Anlaß war die ursprünglich für den Jahresbeginn 
1991 erwartete Aufhebung der Reisebeschränkungen für Sowjet
bürger durch Verabschiedung eines Paßgesetzes, aber auch die für 
das Frühjahr 1991 ins Auge gefaßte Aufhebung des Visazwangs für 
Polen durch die Bundesrepublik und die übrigen Mitglieder der 
"Schengen"-Gruppe (Frankreich - Benelux-Länder - Italien). Die 
wiederholte Verschiebung der Einführung der Reisefreiheit für So
wjetbürger hat dieses Szenario zwar abgeschwächt,3 aber keines
wegs zum Verschwinden gebracht. 

Unzweifelhaft war dabei auch, daß das Gros der aus Osteuropa 
erwarteten Zuwanderer die Bundesrepublik Deutschland und weni
ger die westeuropäischen Nachbarländer zum Ziel haben würde4 

und daß die mittel-ost-europäischen Anrainerstaaten (ÖSFR, Un
garn, Österreich, aber auch Polen) vorwiegend eine Rolle als Tran
sitländer spielen würden. 

Aussiedler - Asylbewerber 

Vorläufer dieser Entwicklung waren in der Bundesrepublik bereits 
im Laufe der 1980er Jahre und verstärkt am Ende des Jahrzehnts 
zu spüren, als relative Lockerungen und gleichzeitig zunehmende 
wirtschaftliche Krisen verschiedene Kategorien von Migranten aus 
Osteuropa in Richtung Bundesrepublik in Bewegung setzten. Es 
handelt sich dabei insbesondere um deutschstämmige Aussiedler 
aus der Sowjetunion, Polen, Rumänien und anderen osteuropäi-

2. Schätzungen der ILO sprachen z. B. von einer Freisetzung von 25-30 Mio. Ar
beitskräften in der Sowjetunion, der Hochkommissar für Flüchtlinge der Ver
einten Nationen sprach von einer möglichen Zahl von 25 Mio. Flüchtlingen für 
ganz Osteuropa. Vgl. Le Figaro, 22.11.1990, N. KOSTEDE, "Igor ante portas", in: 
Die Zeit, 14.12.1990; K. KRUSE U. B. SCHWARZ, Neue Freiheit, neue Grenzen, in: 
Die Zeit, 15.2.1991 (Dossier). Der Vorsitzende der "Solidarnoéc"-Fraktion im 
polnischen Parlament, Bronislaw GEREMEK, ging Anfang 1991 von 8 Mio. So
wjetbürgern aus, die zur Auswanderung bereit wären. Vgl. unten, S. 250, Anm. 
39. 

3. Von offizieller sowjetischer Seite wurde Ende Januar 1991 anläßlich einer Kon
ferenz des Europarats über Migrations- und Minderheitenfragen in Wien eine 
Zahl von 1,5-2 Mio. Sowjetbürger genannt, die bereit seien, das Land zu verlas
sen. Le Monde, 27.-28.1.1991. 

4. Vgl. Le Monde, 26.1.1991: "La France peu affectée, l'Allemagne submergée". 
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sehen Ländern. Dabei spielte die großzügigere Gewährung von bis
her verweigerten Ausreisegenehmigungen (im Falle der Sowjetuni
on und Polens) ebenso eine Rolle wie eine rigorose minderheiten
feindliche Politik (im Falle Rumänien). Dazu kam, nach der Wende, 
die Furcht vor künftigen ethnischen Konflikten. 

1990 kamen 397.000 Aussiedler in die Bundesrepublik (148.000 
aus der Sowjetunion, 134.000 aus Polen, 111.150 aus Rumänien). 
Dies war - trotz einer wichtigen einschränkenden Regelung im Juli 
dieses Jahres, wonach das Aufnahmeverfahren bereits im Her
kunftsland durchlaufen werden muß - die bisher höchste Zahl an 
Aussiedlern. 1989 waren es 377.000 (rd. 246.000 aus Polen, 98.000 
aus der Sowjetunion, 23.000 aus Rumänien), 1988: 203.000, 1987: 
86.000, 1986: 43.000, 1985: 39.000. Auch im Verlauf der 1970er 
Jahre waren bereits mehrere zehntausend Aussiedler pro Jahr aus 
Osteuropa in die Bundesrepublik gekommen.5 

Außerdem gehörten seit Mitte der 1980er Jahre osteuropäische 
Länder, zunächst Polen, dann auch Jugoslawien und schließlich 
Rumänien, zur Spitzengruppe der Herkunftsländer von Asylbewer
bern. Polen stand 1986 mit 10.981 Asylsuchenden auf dem 2. Platz, 
1987 (15.194), 1988 (29.023) und 1989 (26.092) auf dem ersten 
Platz. Jugoslawien belegte 1988 (20.812), 1989 (19.423) und 1990 
(22.114) Platz zwei. Rumänien stand im Jahre 1990 nach dem Ende 
des Ceaucescu-Regimes mit 35.345 Asylbewerbern (gegenüber nur 
rd. 3.000 im Vorjahr) an der Spitze. (Aus Polen kamen 1990 nach 
Einführung der Visa-Pflicht nur noch 9.155 Asylbewerber).6 

Es ist nicht zu übersehen, daß es sich bei den hohen Zahlen der 
Asylsuchenden der allerletzten Jahre aus Jugoslawien und Rumä
nien zu einem überwiegenden Teil um Sinti und Roma handelt. Mit 
ihnen ist ein erhebliches und spezifisches Wanderungspotential 
zwischen Mittelost- und Westeuropa in Erscheinung getreten, des
sen ethnische Disposition zur Wanderung durch das Ende politi
scher Zwangsregime, das gleichzeitige Aufbrechen ethnischer 
Spannungen sowie die Öffnung der Grenzen besonders wirksam ge
worden ist. Aufgrund der Besonderheiten in der Übergangsphase 
des deutschen Einigungsprozesses, d.h. den freien Zugang über Ost-

5. Bis einschließlich 1990 kamen insgesamt 2,4 Mio. Aussiedler (einschließlich 
nachgeborener Angehöriger) in die Bundesrepublik. Vgl. Frankfurter Allgemei
ne Zeitung, 21.5.1991. 

6. Zahlen nach: Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, 1989, 
S. 59 sowie: Süddeutsche Zeitung, 5.-6.1.1991. 
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Berlin, war bisher die Bundesrepublik bevorzugtes Zielgebiet die
ser Wanderung. Sie wird es aufgrund der geographischen Nachbar
schaft und der Anziehungskraft ihres Lebensstandards wohl auch 
in Zukunft, zumindest als erste Etappe eines Zugangs nach Westeu
ropa, bleiben. Die damit verbundenen besonderen, im Vergleich zu 
den übrigen Migranten noch schwerer zu bewältigenden sozialen 
Probleme des Zusammenlebens und ihre politischen Rückwirkun
gen haben sich in den letzten Jahren, besonders seit Ende 1989, be
reits wiederholt mit großer Schärfe (z.B. in Ost-Berlin, Nordrhein-
Westfalen, Hamburg u.a.) bemerkbar gemacht. 

Auf Dauer dürfte eine verstärkte Präsenz und Wanderung von 
Sinti und Roma mittel-osteuropäischer Herkunft als besondere 
Komponente der Ost-West-Wanderung sämtliche westeuropäischen 
Länder vor zusätzliche Herausforderungen der Migrationspolitik 
stellen, denen mit den inzwischen entwickelten Konzeptionen von 
"Integration" und "multikultureller Gesellschaft" kaum begegnet 
werden kann. 

Schließlich hat eine als Geste der Wiedergutmachung gedachte 
Sonderregelung der Übergangsregierung der DDR unter Minister
präsident de Maizière einigen Tausend jüdischen Emigranten aus 
der Sowjetunion den Weg nach Deutschland eröffnet. Damit wurde 
die - politisch ebenfalls brisante - Frage aufgeworfen, welches in Zu
kunft die deutsche Haltung gegenüber diesem nicht unbeträchtli
chen Wanderungspotential sein wird, das ebenfalls ein Resultat 
verschärfter ethnischer Spannungen ist. Ebenso wie die Frage nach 
der künftigen Haltung Deutschlands gegenüber auswanderungsbe
reiten sowjetischen Juden stellt sich aber auch die Frage nach der 
Einstellung gegenüber vergleichbaren Gruppen angesichts unge
wisser innerer Entwicklungen in der Sowjetunion und anderen 
mittel-ost- und osteuropäischen Ländern. 

Berücksichtigt man die im Zeitraum unmittelbar vor Öffnung 
der Berliner Mauer und danach sprunghaft angestiegene Zahl der 
Übersiedler aus der ehemaligen DDR, so wird deutlich, daß die 
Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1989 und 1990 mit ei
nem jährlichen Neuzugang von jeweils nahezu einer Million Men
schen (deutschstämmige Aussiedler aus Osteuropa, Asylsuchende, 
Übersiedler aus der DDR zusammengenommen) mit mehr als nur 
einem Vorläufer der "neuen Völkerwanderung" aus dem Osten als 
Ergebnis der tiefgreifenden inneren Veränderungen und der äuße
ren Öffnung der ehemaligen sozialistischen Länder konfrontiert ge-
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wesen ist, ohne daß bisher die volle Dynamik dieses Prozesses er
reicht worden ist. 

Es darf aber nicht vergessen werden, daß auch aus deutscher 
Perspektive die einsetzende Ost-West-Dynamik die bisher dominie
rende Süd-Nord-Dynamik zwar überlagert, aber nicht beseitigt. 
Weiterhin stammt der überwiegende Teil der Asylbewerber aus Re
gionen der südlichen Hemisphäre, darunter nicht zuletzt aus der 
Türkei (1990 3. Platz mit ca. 22.000 Bewerbern), auch ist die hohe 
Zahl von Asylsuchenden aus Jugoslawien in gewisser Weise eine 
Fortsetzung der bisher vorherrschenden Süd-Nord-Bewegung. Au
ßerdem vollzieht sich der Familiennachzug des in der Bundesrepu
blik ansässigen Bevölkerungsanteils südlicher Herkunft, dabei 
wiederum zum erheblichen Teil aus der Türkei, als Folge der bishe
rigen Süd-Nord-Wanderung. Diese Komponente dürfte auch künf
tig erhalten bleiben. 

Ganz offenkundig wird auf deutscher Seite seit Ende der 1980er 
Jahre die Problemperzeption von der Vorstellung einer "neuen Völ
kerwanderung" in Ost-West-Richtung bestimmt, und diese Perzep-
tion hat auch wichtige Auswirkungen auf die allgemeine auslän
derpolitische Diskussion. So bedrohlich die Vorstellung einer sol
chen Völkerwanderung auch erscheinen mag, so wird sie doch da
durch relativiert, daß die erheblichen Bevölkerungszugänge der 
letzten Jahre im großen und ganzen problemlos absorbiert wurden, 
ohne - von Engpässen auf dem Wohnungsmarkt einmal abgesehen -
wirklich größere soziale und politische Spannungen hervorzurufen. 
Deutschland scheint jedenfalls von der Situation sozialen Aufruhrs, 
wie er die Ausländer-Ghettos französischer Großstädte Ende 1990 
und Anfang 1991 erschüttert hat, und vom rechtsextremistischen 
Potential der französischen Parteienlandschaft weit entfernt. Dar
an ändert auch das Aufflammen fremdenfeindlicher Reflexe im öst
lichen Teil Deutschlands nach Öffnung der Berliner Mauer nichts. 

Bemerkenswert ist auch, daß trotz der erheblichen Neuzugänge 
der letzten Jahre die Frage nach einer weiteren Aufnahme- und In
tegrationsfähigkeit Deutschlands bisher nicht wirklich erörtert 
wurde. Besonders die ebenfalls seit Ende der 1980er Jahre erneut in 
Gang gekommene Diskussion um das Konzept der "multikulturel
len Gesellschaft" hat die Vorstellung von einer weiterhin ungebro
chenen Aufnahmekapazität eher verstärkt, da die Verfechter dieses 
Konzepts von einem kurzfristigen - und mehr noch langfristig 
wachsenden Arbeitskräftebedarf und einem demographischen 
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Schwund (verbunden mit einer Überalterung) der deutschen Bevöl
kerung ausgehen, der eine weitere Zuwanderung wünschenswert 
erscheinen läßt. Die Diskussion um die "multikulturelle Gesell
schaft" hat erneuten Auftrieb erhalten, nachdem dieses Konzept, 
das erstmals Ende der 1970er Jahre von kirchlichen, gewerkschaft
lichen und sozialdemokratischen Kreisen vorgebracht wurde, in der 
parteiinternen Auseinandersetzung innerhalb der Unionsparteien 
von Vertretern liberaler, auf Förderung moderner und dynamischer 
Wirtschaftsentwicklung und Ausweitung des Wählerpotentials zur 
Mitte hin wirkenden Orientierungen aufgegriffen und in ihrer Aus
einandersetzung mit konservativeren, am Vorrang der Interessen 
der deutschen Bevölkerung orientierten Positionen (besonders in 
der Diskusison um eine restriktivere Asylpolitik und eine Ein
schränkung der Asylgarantie des Grundgesetzes) offensiv in die öf
fentliche Debatte getragen wurde.7 

Ost-West-Wanderung und neue Ost-West-Beziehungen 

Unter der Prämisse einer noch nicht erschöpften Aufnahmefähig
keit Deutschlands ordnet sich die (reale und erwartete) Migrations
bewegung von Ost nach West in die insgesamt positiv perzipierte 
Entwicklung der Entspannung und Öffnung nach dem Osten und 
weitreichender Kooperation ein, die seit den 1960er Jahren eine der 
Leitlinien deutscher Außenpolitik darstellt und seit Ende der 
1980er Jahre ihre volle Dynamik entfaltet. Gewiß stehen hierbei 
die wirtschaftliche Kooperation und Wirtschaftshilfe ("Marshall-
Plan für Osteuropa") zur Überwindung akuter Krisen im Vorder
grund. 

Damit verbindet sich nicht zuletzt die Vorstellung, daß wirt
schaftliche Hilfsprogramme dazu beitragen könnten, Menschen das 

7. Zu den Verfechtern des Konzepts der "multikulturellen Gesellschaft" gehören 
insbesondere der ehemalige Generalsekretär der CDU, Heiner Geißler, Kurt 
Biedenkopf und der Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel,der spezi
ell die Interessenlage der Großstädte als Wirtschaftszentren angesichts rück
läufiger demographischer Entwicklungen betont. Vgl. Heiner GEIßLER, Zugluft -
Politik in stürmischer Zeit, München 1990; DERS., Meise zu Meise? Plaidoyer für 
eine "multikultureile Gesellschaft", in: Der Spiegel, 26.3.1990. Vgl. auch Man
fred ROMMEL, An Weltoffenheit gewinnen, auf dem Weg zu einer multikulturel
len Gesellschaft, in: Die Zeit, 17.2.1989; DERS., Ziel: Die europäische Stadt. Die 
Ausländerproblematik in unseren Großstädten, in: Die Neue Ordnung, 1988, 
Nr. 4, S. 263-268. 
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Leben in der Heimat erträglich zu machen und sie von Abwande
rung abzuhalten. Solche Einschätzungen wurden auch im früheren 
Kontext der "Gastarbeiter-Wanderungen" immer wieder als Alter
native präsentiert,8 jedoch als reale ausländerpolitische Option nie 
wirklich verfolgt. 

Es galt immer als selbstverständlich und erwünscht, daß mit 
der Entwicklung von Wirtschaftsbeziehungen zwischen West und 
Ost auch eine umfangreiche Personenbewegung, sei es von Arbeits
kräften, Fachleuten, Intellektuellen, Auswanderungswilligen usw. 
verbunden sein würde, wie sie zwischen wirtschaftlich kooperieren
den, entwickelten und prosperierenden Industrieländern die Regel 
ist. In dem Maße allerdings, wie das ganze Ausmaß wirtschaftlicher 
Krisenentwicklung in den ehemaligen sozialistischen Ländern, ein
schließlich der Sowjetunion, deutlich wird, wächst auch die Über
zeugung, daß auf Dauer ein gravierendes Entwicklungsgefälle er
halten bleiben könnte und daß an die Stelle der bisherigen Teilung 
Europas in eine westlich-kapitalistische und eine östlich-sozialisti
sche Sphäre ein ebenso schwer zu beseitigendes dauerhaftes Wohl
stands- und Entwicklungsgefälle treten könnte, das zu einem enor
men Migrationssog führen müßte. 

Dennoch fügt sich selbst eine solche Vorstellung noch in das 
weiterhin positiv perzipierte Gesamtkonzept west-östlicher Koope
rationsbeziehungen ein und vermag eher die Antriebe zu Hilfs- und 
Kooperationsprogrammen zu verstärken, die darauf zielen, eine 
Wohlstands- und Armutsgrenze nicht auf Dauer entstehen zu las
sen und einen Migrationssog zu vermeiden. 

Im Sinne angestrebter Kooperationsbeziehungen ist - trotz an
haltender Befürchtungen ungebremster irregulärer Zuwanderung, 
in Verbindung mit illegaler Arbeitsaufnahme - z.B. die Aufhebung 
der erst 1990 eingeführten Visapflicht für Polen zum 8. April 1991 
zu verstehen. 

Der Bundesrepublik, die seit den 1970er Jahren ihre Ostpolitik 
auf das Konzept der KSZE gegründet hat - und sich an diesem Kon
zept auch weiterhin orientiert - dürfte es ganz besonders schwerfal
len, Barrieren für den Personenverkehr in öst-westlicher Richtung 
zu errichten, nachdem das Prinzip der Ausreisefreiheit, das in der 

8. Vgl. z.B. das Protokoll der internationalen Konferenz des Centre de Développe
ment der OECD: "La Migration internationale dans ses relations avec les politi
ques d'ajustement industriel et agricole**» Wien, 13.-15.5.1974, Paris 1974. 



240 Schlußbetrachtung 

KSZE-Schlußakte von Helsinki von 1975 als Bestandteil von Korb 
III (Menschenrechte) festgelegt wurde, eine wesentliche Kompo
nente des KSZE-Prozesses gebildet hatte und von der Bundesrepu
blik mit Blick auf die ehemalige DDR und die deutschstämmigen 
Minderheiten in Osteuropa mit besonderem Nachdruck vertreten 
worden war. 

Dieser Zusammenhang tangiert die ausländerpolitische Dis
kussion in der Bundesrepublik in dem Maße, wie die zu erwartende 
öst-westliche Personenbewegung - bei einem Fehlen organisierter 
Anwerbung von Arbeitskräften oder regulärer Einwanderungspoli
tik in erster Linie auf der Ebene der Asylsuche wahrscheinlich wä
re. Der Tatbestand politischer Verfolgung ist nach dem Zusammen
bruch kommunistischer Zwangsregime und der sich abschwächen
den Teilung Europas für immer weniger osteuropäische Länder ge
geben. Die Diskussion um das Asylrecht geht aufgrund erneut an
steigender Asylbewerberzahlen und des offenkundigen, in der Öf
fentlichkeit immer weniger Akzeptanz findenden Mißbrauchs des 
Arguments politischer Verfolgung eindeutig in eine restriktive 
Richtung. Diese Tendenz kulminiert in der Forderung, die Asylga
rantie des Grundgesetzes zu modifizieren. Andererseits aber wer
den Berechtigung und Unvermeidlichkeit einer gewissen Zuwande
rung aus Osteuropa nicht in Frage gestellt, da man daran festhält, 
daß die Bundesrepublik ihr Gesamtkonzept kooperativer Beziehun
gen mit Osteuropa aufrechterhalten soll. 

Als Ausweg wird einerseits der Gedanke von "Einwande-
rungsquoten" als Bestandteil einer offiziell definierten Einwande
rungspolitik in die Diskussion gebracht.9 Andererseits wird die Er
weiterung des Katalogs der Kategorien politisch bedingter Flucht 
gefordert, so daß auch "Armut", die Verfolgung von Minderheiten 
bzw. ethnische Spannungen oder der Weggang aus Gründen der 
Umweltzerstörung als legitime Fluchtgründe Anerkennung finden 
könnten. 

Immer eindeutiger wird mit dem Blick auf die gegenwärtige La
ge und die zu erwartende Entwicklung in Osteuropa das Schlagwort 
der "Armutswanderung" in die ausländerpolitische Diskussion in 

9. Z.B. der Vorschlag des SPD-Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine für ein "mo
dernes Einwanderungsgesetz", das Zuzugsquoten vorsah, um das Asyiverfahren 
zu entlasten und die Einwanderung zu begrenzen. Ein Einwanderungsgesetz 
mit Quotierungen für bestimmte Länder enthielt auch ein zur gleichen Zeit vor
gebrachter Vorschlag der Bundestagsfraktion der Grünen. Vgl. Süddeutsche 
Zeitung, 26. u. 27.11.1990. 
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der Bundesrepublik eingeführt. Wann immmer dieses Stichwort 
fällt, wird allerdings kein Zweifel daran gelassen, daß sich dies so
wohl auf die erwartete "Völkerwanderung" aus Osteuropa als auch 
auf die Fortsetzung bzw. Verstärkung der Migrationsbewegung aus 
südlicher Richtung bezieht. So heißt es in einem dem Begriff der 
"Armutswanderung" gewidmeten Beitrag in der "Süddeutschen 
Zeitung": "Wir erleben nichts geringeres als eine neue Völker
wanderung. Es ist eine Armutswanderung: Ihre Zielrichtung führt 
gleichzeitig von Süden nach Norden und vom Osten in den We
sten."^ 

Auch für den saarländischen Innenminister Friedel Läpple 
(SPD), der sich Anfang 1991 - in gewisser Weise als Wortführer der 
Länder-Innenminister - in die Debatte um das Asylrecht mit dem in 
seiner eigenen Partei allerdings wenig populären Vorschlag ein
schaltete, durch Einschränkung sozialer Leistungen die Zahl der 
Asylbewerber, aber gleichzeitig auch diejenige der Aussiedler rigo
ros zu reduzieren, um das Grundrecht auf Asyl zu erhalten, ist die 
hohe Zahl der Asylbewerber Ergebnis einer Armutswanderung von 
Ost nach West und auch von Süd nach Nord.11 Und im Interview ei
nes Mitgliedes der neuen Bundesregierung heißt es: "Die erste Wel
le der neuen Völkerwanderung wird aus dem Osten kommen, die 
zweite, noch gewaltigere, aus dem Süden".12 

Dennoch dürfte, bis auf weiteres, die Öffnung nach Osteuropa 
und die Vorstellung einer "neuen Völkerwanderung" aus dem 
Osten die einwanderungspolitische Situation in Deutschland be
herrschen und die Perzeption der Süd-Nord-Wanderung, zumindest 
vorübergehend, in den Hintergrund treten lassen. Sobald sich aller
dings auch in der breiten Öffentlichkeit die Überzeugung durchge
setzt haben wird, daß mit dem Fortfall des Ost-West-Antagonismus 
die Nord-Süd-Problematik der fortan entscheidende Faktor der in
ternationalen Politik geworden ist, könnte sich diese Perzeption er
neut verschieben. 

Eine allzu säuberliche Unterscheidung nach den geographi
schen Kriterien Ost-West/Süd-Nord ist inzwischen insofern hinfäl-

10. Giovanni di LORENZO, Was Armutswanderung heißt, in: Süddeutsche Zeitung, 
30.10.1990. 

11. Interview in: Der Spiegel, 18.2.1991, vgl. auch: Süddeutsche Zeitung, 18.2.1991. 

12. H. PRANTL im Interview des neuernannten Bundesjustizministers K. Kinkel, in: 
Süddeutsche Zeitung, 2.-3.2.1991. \ 
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lig geworden, als ein nicht unerheblicher Anteil illegaler Zuwande
rung und Asylsuche (auch durch Schlepperorganisationen) südli
cher Herkunft über osteuropäische Nachbarländer erfolgt, nach
dem der Fortfall der Teilung Europas und die neue Liberalität ost
europäischer Behörden (die z.T. allerdings auch für Organisations
mängel steht),13 diesen Zugang beträchtlich erleichtert hat. Ande
rerseits sind Etappenländer der Süd-Nord-Wanderung, wie z.B. Ita
lien, auch zum Einfallstor östlicher Zuwanderung geworden: nicht 
erst seit dem dramatischen Exodus der Albaner im März 1991, dem 
durchaus Fluchtbewegungen aus Jugoslawien folgen könnten. 

Ost-West'Wartderung aus französischer Sicht 

Zweifellos wird auch auf französischer Seite die erwartete Migra
tionsbewegung aus Osteuropa als ein Faktor verstanden, der die 
Zuwanderungssituation in Europa und in Frankreich nachhaltig 
beeinflussen könnte. Und dies umso mehr, als die Zielvorstellung 
eines definitiven Fortfalls der europäischen Binnengrenzen im Zu
sammenhang mit der Herstellung des europäischen Binnenmark
tes, die durch das Schengener Abkommen von 1985 in Gang gesetzt 
worden ist und auf eine gemeinsame europäische Asylpolitik und 
eine gegenseitige Abstimmung der Einwanderungs-/ Ausländerpo
litik drängt, die Problematik einer Weiterwanderung von Zuwan-
derern innerhalb der Europäischen Gemeinschaft aufwirft. 

Frankreich war im zurückliegenden Jahrzehnt und verstärkt 
im Zusammenhang der Bemühungen der Regierung Rocard um ei
ne kohärente Ausländerpolitik, die allerdings erst nach den auslän
derpolitischen Turbulenzen im Gefolge der "Schleier-Affare" von 
Herbst 1989 seit Anfang 1990 aktiv nach außen vertreten wurde, 
bestrebt, eine Konsolidierung der Zuwanderung ("maîtrise des flux 
migratoires") auf Grundlage des Status quo zu erreichen und hat 
dementsprechend eine weitere Aufnahmefähigkeit nicht mehr gel
ten lassen. Dies hatte auch Bemühungen um eine restriktivere 
Asylpolitik zur Folge, nachdem gegen Ende der 1980er Jahre die 
Zahl der Asylsuchenden erheblich angestiegen war. Premiermini
ster Michel Rocard brachte diesen Zusammenhang auf die Formel: 
"Nous sommes ... à la veille, si nous n'y prenons pas garde, d'une 

13. "Menschenhandel an der Oder-Neiße-Grenze", in: Frankfurter Allgemeine Zei
tung, 7.3.1991. 
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nouvelle vague massive, venant du Sud plus lointain, d'un Est plus 
incertain. Et, je le dis clairement, cette vague doit être endiguée".14 

Auf deutscher Seite wurde bereits seit 1985 Ausreisenden aus 
Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn nicht mehr automatisch 
der Status eines politischen Flüchtlings zuerkannt, wie es entspre
chend einem Länder-Innenminister-Beschluß von 1966 bis dahin 
geschah. In Frankreich wurde dieser Schritt erst im Dezember 1990 
vollzogen und damit den politischen Veränderungen in den bisheri
gen kommunistischen Ländern Osteuropas Rechnung getragen. Die 
Signalwirkung auf französischer Seite war aber stärker, weil auch 
die Aberkennung des bereits in früheren Jahren zuerkannten 
Flüchtlingsstatus für politische Flüchtlinge aus diesen Ländern an
gekündigt wurde. 

Noch stärker wirkte Ende 1990 die Ankündigung einer Ab
schaffung der Arbeitserlaubnis für Asylbewerber, die bisher ein 
Merkmal einer relativ großzügigen Asylpolitik Frankreichs gewe
sen war.15 Dazu kommen demonstrative Ablehnungen von Asylge
suchen osteuropäischer, z.B. rumänischer Bewerber.16 Wenn auch 
die Zahl osteuropäischer Asylbewerber in Frankreich bisher eher 
gering gewesen ist, dürfte es sich um eindeutig präventive Maßnah
men handeln, wobei der Gesichtspunkt der traditionell freund
schaftlichen Beziehungen zu diesen Ländern, der sonst von franzö
sischer Seite gerne hervorgehoben wird, unberücksichtigt geblie
ben ist.17 

In diesem Zusammenhang standen auch die Vorbehalte gegen 
die von der Bundesrepublik angestrebte Aufhebung der Visapflicht 
für Polen Anfang 1991, gegen die Frankreich, gemeinsam mit den 
Niederlanden, innerhalb der Schengen-Gruppe Widerstand leistete, 

14. Premierminister M. ROCARD in der ausländerpolitischen Debatte der National
versammlung am 22. Mai 1990. Le Monde, 24.5.1990. 

15. Le Monde, 22.12. u. 23.-24.12.1990. 

16. Le Monde, 6.-7.1.1991. 

17. Die mangelnde Aufnahmebereitschaft Frankreichs für osteuropäische Migran
ten wird gelegentlich von französischen Kommentatoren bedauert. So z.B. An
nie KRIEGEL, Immigration: une politique d'ambiguïté, in: Le Figaro, 11.12.1990, 
die beklagt, daß sowjetische Juden in großer Zahl ausgerechnet in Deutschland, 
aber nicht in Frankreich Aufnahme suchten und daß man Deutschland diesen 
Anteil des "Marktes menschlicher Ressourcen" überlasse. Ein zu geringes Inter
esse Frankreichs an den osteuropäischen Juden wird auch von J.-C. CHESNAIS 
im Interview mit Le Monde bedauert, der außerdem die Aufnahme anderer eth
nischer Gruppen, z.B. Armenier oder Rumänen, anregt, mit denen traditionelle 
oder kulturelle Bindungen bestünden. Vgl. Le Monde, 16.5.1991. 
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weil es eine Weiterwanderung illegaler polnischer Arbeitskräfte 
aus der Bundesrepublik fürchtete.18 In diesem Sinne hatte Frank
reich auch bereits Ende 1988 (wenn auch erfolglos) gegenüber der 
Bundesrepublik auf Einführung einer Visapflicht für Jugoslawen 
gedrängt, als 1988 ein erheblicher Anstieg der Zahl der Asylbewer
ber aus Jugoslawien (vorwiegend Sinti und Roma) zu verzeichnen 
war.19 

Trotz der Befürchtungen, die in diesen restriktiven Maßnah
men und Einstellungen zum Ausdruck kommen, läßt man auf fran
zösischer Seite keinen Zweifel daran, daß man die Bundesrepublik 
als Haupt-Zielland einer "Völkerwanderung" aus Osteuropa sieht 
und daß es Frankreich allenfalls mit Ausläufern dieser Wande
rungsbewegung zu tun hätte.20 

Frankreich: Die Bekräftigung der Nord-Süd-Dimension 

Für Frankreich stehen vielmehr die Neudefinition der Nord-Süd-
Problematik durch den Golf-Konflikt und ihre Rückwirkungen auf 
die Migrationsproblematik im Mittelpunkt der Aktualität. In den 
Augen vieler französischer Kommentatoren ist der Golf-Krieg eine 
Ausdrucksform des Nord-Süd-Konflikts. Sein Heraufziehen ist seit 
geraumer Zeit, wenn auch nicht immer deutlich, aber doch stets mit 
Blickrichtung auf die arabisch-islamische Welt - prognostiziert und 
mit dem Schwinden der Ost-West-Konfrontation und der Verschär
fung der Konfliktkonstellation im Vorderen Orient in Verbindung 
gebracht worden. Frankreich ist insbesondere im Libanon und sei
ne früheren Bindungen an den Irak hier besonders betroffen, so daß 
diese Problematik zunehmend als das neue Bedrohungspotential 
begriffen wird. Soziale und politische Instabilität, religiös-ideo
logische Konfrontation, Aggressivität verarmter Volksmassen, Ter
rorismus, Kampf um die Ressourcen, demographische Dynamik bil-

18. Die Zeit, 15.2.1991. 

19. Die Welt, 22.le.1988. Die Vorstellung der Weiterwanderung aus der Bundesre
publik sorgt in Frankreich für Unruhe, seit als Folge einer restriktiveren deut
schen Asylpolitik in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre größere Zahlen türki
scher Asylbewerber in Frankreich auftraten. Auch der Möglichkeit eines Über
wechseins vietnamesischer Gastarbeiter aus der ehemaligen DDR nach Frank
reich nach dem Fall der Berliner Mauer wurde mit großen Vorbehalten begeg
net. 

20. Vgl.S.234tAnm.4. 

http://22.le.1988
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den die Komponenten dieser Bedrohungsvorstellungen.21 Der au
ßenpolitischen und militärischen Konfrontation korrespondiert da
bei die Vorstellung innerer Bedrohung im eigenen Land durch Min
derheitenkonflikte und soziale Unruhen. 

Das Scheitern seiner bisherigen Politik gegenüber dem Irak, 
aber auch im Libanon, mehr noch aber die Rückwirkungen des 
Golf-Krieges in den Maghreb-Ländern führen zur Vorstellung eines 
völligen Zusammenbruchs der auf de Gaulle zurückgehenden spezi
fischen französischen Nordafrika- und Nahostpolitik. Die im Ma
ghreb durch den Golf-Krieg ausgelösten inneren Erschütterungen 
mit ungewisser Perspektive für die Herrschaftsstrukturen sowie 
die frankreichfeindlichen Reaktionen der Volksmassen, unter de
ren Eindruck ein politischer Erfolg fundamentalischer Kräfte (be
sonders in Algerien) möglich wird, lassen die künftige Haltung 
nordafrikanischer Regierungen gegenüber Frankreich ungewiß er
scheinen.22 Mit wachsender Beunruhigung wird die Frage gestellt, 
ob es gerechtfertigt gewesen sei, überhaupt von einer Politik der 
Sonderbeziehungen Frankreichs zur arabischen Welt, einer "politi
que arabe de la France", zu sprechen.23 

Trotz dieser Ungewißheit über die künftige innere Entwicklung 
in den Maghreb-Ländern und ihrer Haltung gegenüber Europa im 
allgemeinen und Frankreich im besonderen wird doch kein Zweifel 
daran gelassen, daß Frankreich aktiv an der Gestaltung der Nach
kriegsordnung im Vorderen Orient mitwirken müsse - nicht zuletzt, 
um einer "Pax americana" entgegenzuwirken. Hierzu bedarf es -
wie allen Beobachtern bewußt ist - der Neudefinition einer aktiven 
Mittelmeerpolitik unter Einschluß der südeuropäischen und der 
nordafrikanischen Länder.24 

21. Für den ehemaligen gaullistischen Wirtschaftsminister Edouard BALLADUR be
deutet das Ende des Kalten Krieges keineswegs das Ende der Bedrohungen: "II 
y a toujours un danger à l'Est, et il y a un danger au Sud." Le Figaro, 4.2.1991. 
Und für den ehemaligen zentristischen Außenminister Jean François-Poncet ist 
Europa, wenn es ihm nicht gelingt, seine Einheit zu finden, "... livrée aux appé
tits qui, tôt ou tard, se manifesteront tant à l'Est qu'au Sud." Jean FRANÇOIS-
PONCET, Nébuleuse européenne, in: Le Figaro, 2.-3.2.1991. 

22. André FONTAINE, D'un désordre à un autre?, in: Le Monde, 21.2.1991. 

23. Vgl. bes. Claude IMBERT, Quelle "politique arabe"?, in: Le Point, 11.2.1991; Gil
les MARTINET, Feu "notre" Maghreb, in: Le Monde, 14.2.1991; Interview des ehe
maligen gaullistischen Außenministers Miche 1JOBERT, in: Le Point, 11.2.1991. 

24. Vgl. u.a. Sami NAÏR, La défaite de la Méditerranée, in: Le Monde, 20.2.1991. 
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Eine solche aktive Mittelmeerpolitik beinhaltet die Wiederher
stellung des nachhaltig gestörten Verhältnisses zu den Maghreb-
Ländern und die Ankurbelung wirtschaftlicher Kooperations- und 
Hilfsprogramme (z.B. durch die von Frankreich mit Unterstützung 
der EG angeregte Schaffung einer europäischen Entwicklungsbank 
für Nordafrika nach dem Modeil der europäischen Entwicklungs
bank für Osteuropa BERD).25 Eine Zielvorstellung ist dabei die Be
einflussung europäischer Politik zur Verlagerung des Schwerpunk
tes politischer Aktivität der EG nach Süden, d.h. zur Öffnung in den 
mittelmeerisch-nordafrikanischenRaum. 

Für den zentristischen Politiker Bernard Stasi z.B. bildet die 
wirtschaftliche Entwicklung des Maghreb für Europa eine ebensol
che Priorität wie die Zusammenarbeit mit Osteuropa. Denn der 
wirtschaftliche Zusammenbruch der nordafrikanischen Länder und 
das daraus resultierende Vordringen des islamischen Fundamenta
lismus würde den westlichen Mittelmeerraum in eine Zone gefähr
licher Turbulenzen verwandeln. Es sei Sache Frankreichs, gemein
sam mit Italien und Spanien seine europäischen Partner hiervon zu 
überzeugen.26 

Es liegt auf der Hand, daß der Golf-Konflikt und seine Rückwir
kungen auf die französische Außenpolitik verstärkt den Mittel
meerraum und die Stärkung der "Südschiene" der Europäischen 
Gemeinschaft ins Zentrum der Überlegungen rückt.27 An die Stelle 
einer spezifisch französischen Politik gegenüber dieser Region tritt 
dabei aber zunehmend die Forderung nach einer europäischen Mit
telmeerpolitik.28 

Wenn in diesem Zusammenhang im Sinne einer regionalen Sta
bilisierung verstärkt von einer Friedensordnung nach dem Modell 

25. Le Monde, 1.3.1991. 

26. Bernard STASI* France-Algérie: des rapports passionnels, in: Le Figaro, 
21.2.1991. 

27. Verfechter einer solchen Südorientierung französischer Außenpolitik finden 
sich verstreut in nahezu allen politischen Parteien, verstärkt bei den Gaullisten 
und konzentriert in der Gruppierung "Socialisme et République" um den ehe
maligen sozialistischen Verteidigungsminister Jean-Pierre Chevènement, de
ren Engagement für eine Öffnung Frankreichs in Richtung Mitteimeer und 
nordafrikanisch-arabische Welt in Zusammenhang steht mit ihrer Programma
tik nationaler Unabhängigkeit, Distanzierung gegenüber amerikanischen 
Hegemonieansprüchen, Kooperation mit der Dritten Welt, Integration der Ein
wanderer unter Betonung der "republikanischen Identität". Vgl. u.a. Le Monde, 
21.2.1991. 

28. Vgl. Jean-Claude CASANOVA, Les Arabes et l'Europe, in: L'Express, 28.2.1991. 
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der KSZE und einem "Marshall-Plan" für die Maghreb- und 
Machrek-Länder unter Einbeziehung der armen Regionen Südeuro
pas die Rede ist, so beinhaltet das auch eine Berücksichtigung der 
bestehenden Wanderungsbewegungen, und zwar in der konventio
nell positiven Perspektive entwickelter wirtschaftlicher Koopera
tion. Hierzu zählt die Konsolidierung der Wanderungsströme, der 
gesteuerte und wirtschaftlich sinnvolle Einsatz von Gastarbeiter-
Überweisungen, die wirtschaftliche Entwicklung der Herkunftsr*-
gionen, um dem Zwang zur Abwanderung entgegenzuwirken, - dies 
alles gekrönt durch einen "Dialog der Kulturen".29 

Pessimistischere Kommentatoren warnen dagegen vor der Illu
sion, man könne mit wirtschaftlichen Entwicklungsprogrammen, 
etwa für Algerien oder Tunesien, die Abwanderung stoppen,30 wo
mit sie sich auf die negativen Erfahrungen der bisherigen Gastar
beiterwanderungen aus den Mittelmeerländern berufen können, 
die überall ohne jede Beziehung zu Entwicklungsprogrammen er
folgt sind und auch so gut wie keine Entwicklungseffekte hervorge
bracht haben. Dagegen waren fast überall, sei es in Spanien, Süd
italien, Jugoslawien oder der Türkei, negative Begleiterscheinun
gen des allgemeinen Strukturwandels von der Agrar- zur Industrie
gesellschaft zu beobachten. Zu ihnen zählten der Zerfall traditionel
ler Agrarstrukturen, die Freisetzung agrarischer Arbeitskraft, die 
Abwanderung vom Lande, sowie Land-Stadt-Wanderung als Etap
pe der Auslandswanderung. 

Pessimistischere Szenarien gehen auch von einem Vordringen 
des Fundamentalismus in Nordafrika aus, der zu einer massiven 
politischen Fluchtbewegung aus dieser Region und einer entspre
chend umfangreichen Asylsuche m Frankreich führen könnte. Au
ßerdem werden ein massiver religiös-ideologischer Druck auf die 
nordafrikanische Minderheit in Frankreich von Seiten der Her
kunftsländer sowie entsprechende rechtsextremistische Reaktionen 
der Franzosen befürchtet.31 

Nur andeutungsweise wird die Möglichkeit erwogen, Frank
reich könnte angesichts der äußeren und inneren Verunsicherun
gen durch den Golf-Konflikt seine Einwanderungspolitik gegen
über den Maghreb-Ländern grundsätzlich überdenken bzw. restrik-

29. Vgl.S.245,Anm.24. 

30. Alain MINC, in: Globe, vgl. unten, S. 250, Anm. 39. 

31. Alain MINC, in: L'Express, vgl. Anm. 35. 
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tiv handhaben.'*2 Zwar gibt es Überlegungen, Frankreich könnte die 
Gelegenheit verstärkter Zuwanderung aus Osteuropa nutzen, um 
das Einwanderungspotential zu diversifizieren und die mit der Zu
wanderung aus Nordafrika verbundenen sozialen und kulturellen 
Spannungen abzubauen. *3 Doch Überlegungen dieser Art finden 
kaum Anklang, zumal die bei Beginn der alliierten Offensive im 
Golfkrieg Mitte Januar 1991 geäußerten Befürchtungen über Un
ruhen unter bzw. Ausschreitungen gegen die arabische Minderheit 
in Frankreich sich nicht bewahrheitet haben. 

Das Faktum nordafrikanischer Einwanderung stellt offenbar 
inzwischen für Frankreich eine so feste Größe dar, daß es selbst 
durch ein so einschneidendes Ereignis wie den Golfkrieg nicht in 
Frage gestellt bzw. relativiert wird. 

Vielmehr ist Frankreich durch sein direktes Engagement in 
diesem Krieg verstärkt auf die Nord-Süd-Variante seiner außenpo
litischen Orientierung mit dem Blick auf die südlichen Anrainer 
des Mittelmeeres verwiesen sowie auf den Zwang, für die aus der 
Zuwanderung resultierenden inneren sozialen und politischen Pro
bleme Lösungen zu finden.34 

Südeuropäische Gemeinsamkeit 

Von den Befürwortern einer verstärkten Südorientierung Frank
reichs, die ausdrücklich als Schaffung eines Gegengewichts gegen 
die Öffnung Deutschlands nach Osten, bzw. nach Mitteleuropa ver
standen wird,35 wird die bestehende und von ihnen in Zukunft ver
stärkt erwartende Zuwanderung aus den Maghreb-Ländern als Ele-

32. Interview von Arezki DAHMANI, in: Le Monde, 26.1.1991. 

33. Bericht von Jean-Claude ChESNAis vom Institut National d'Études Démographi
ques (INED) anläßlich der Konferenz des Europarates über Migrations- und 
Minderheitenfragen vom 24.-25.1.1991 in Wien, nach: Le Monde, 26.1.1991. Sie
he auch S. 243, Anm. 17. 

34. In diesem Sinne auch die Vorlage des Berichts des "Haut Conseil de 
l'intégration** an den Premierminister am 18.2.1991, ausdrücklich ohne Rück
sicht auf die Kriegsereignisse am Golf. Le Monde, 19.2.1991. 

35. A. MINC im Interviewtes "Express" vom 14.2.1991: "Mais je pense aussi que la 
France a un autre rôle à jouer: elle devrait se tourner vers le Sud et faire, avec 
l'Europe latine, ce que l'Allemagne est en train de faire avec la Mitteleuropa. 
150 millions d'habitants, ce n'est pas négligeable! Ce rapprochement serait op
portun, pour notre économie bien sûr, mais aussi parce que nous partageons avec 
les pays du Sud un problème qui va croissant: celui de l'immigration." 
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ment südeuropäischer Gemeinsamkeit angesehen, einer Gemein
samkeit, die Frankreich mit Italien, Spanien und sogar Portugal 
verbinde, da die letztgenannten Länder in Zukunft eine immer stär
kere Zuwanderung aus Nordafrika erleben werden. *6 

In der Tat besteht aus französischer Sicht schon allein deshalb 
eine gewisse Notwendigkeit einer gegenseitigen Abstimmung der 
Migrationspolitik, weil ein beträchtlicher Teil der Zuwanderung in 
diese Länder illegal erfolgt und ein erheblicher Anteil der illegalen 
Zuwanderung nach Frankreich, besonders nordafrikanischer, aber 
auch schwarzafrikanischer Herkunft, über die südeuropäischen 
Nachbarländer verläuft.37 Die enge Zusammenarbeit zwischen ih
nen liegt - bei allen Interessendivergenzen38 - daher letzten Endes 
auch im Interesse einer gemeinsamen europäischen Migrationspoli
tik. 

Wenn also im Falle Deutschlands die bisherige Zuwanderung 
aus dem Süden mit dem dominierenden Anteil der Türken durch 
den Fortfall der Teilung Europas zumindest relativiert worden ist 
und die Zukunft erweisen muß, ob sich neue Wanderungsströme 
einstellen und unter welche Modalitäten sich neue Zuwanderung 
vollziehen wird, scheinen im Falle Frankreichs sich weder durch 
die Aufhebung der Teilung Europas noch durch die Rückwirkungen 
des Golfkrieges die Gegebenheiten der Zuwanderung und die Orien
tierung Frankreichs in Richtung Nordafrika grundlegend geändert 
zu haben. Die durch den Golfkrieg spürbar akzentuierte Südorien
tierung französischer Außenpolitik scheint diese Festlegung eher 
noch zu bestätigen. 

36. Ebd. Andere Analytiker, wie J.-C. CHESNAIS, teilen diese Auffassung, situieren 
aber, aus demographischen Gründen, aufgrund rückläufiger Geburtenraten ei
nen entsprechenden Arbeitskräftebedarf in Italien und Spanien gegen Ende der 
1990er Jahre. Vgl. S. 248, Anm. 33. 

37. Zur Bedeutung der südeuropäischen Länder wie Italien und Spanien als Etap
penländer der vorwiegend illegalen Zuwanderung aus Nord- und Schwarzafri
ka, vgl. Heiko KÖRNER, Future Trends in International Migration, in: Inter-
economics, Jan. -Febr. 1991, S. 41-44. 

38. Z.B. der zeitweilige Widerstand Frankreichs gegen einen Beitritt Spaniens zum 
Schengener Abkommen, weil das Land nicht in der Lage sei, die irreguläre Zu
wanderung aus Nordafrika zu kontrollieren. Vgl. Le Monde, 8.5.1991. 
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Deutsch-französische Divergenzen 

Alain Mine, dem die öffentliche Diskussion internationaler Frage
stellungen in Frankreich provozierende Anstöße verdankt und für 
den die Migrationsproblematik neben der veränderten Stellung 
Deutschlands zu den entscheidenden Faktoren künftiger Entwick
lungen in Europa zählt, sieht in dieser unterschiedlichen Orientie
rung ein wichtiges Element künftiger Divergenzen. 

Er sieht ein sich anbahnendes Zeitalter neuer großer Wande
rungen voraus, die durch beträchtliche Entwicklungsgefälle zwi
schen Ländern mit "offenen Grenzen" bedingt seien. Zwei solcher 
offenen Grenzen (die er als "Rio Grande" bezeichnet) gebe es in Eu
ropa: die eine, mit Blickrichtung Osten, habe sich mit dem Fall der 
Berliner Mauer aufgetan und über sie werde die Zuwanderung, auf
grund des hohen deutschen Entwicklungsniveaus, vorwiegend nach 
Deutschland stattfinden. Deutschland werde daher, nach Ansicht 
von Mine, seinen bisherigen Anteil von Zuwanderern aus dem Sü
den nicht mehr aufnehmen.*9 

Die andere Grenze bilde das Mittelmeer, über das die Zuwande
rung aus Nordafrika nach Frankreich und Südeuropa erfolge. Die 
übrigen europäischen Länder bleiben in diesem Szenario unberück
sichtigt. 

Mine nimmt unterschiedliche innere Rückwirkungen dieser Zu
wanderung aufgrund ihrer unterschiedlichen Herkunft an. Ein An
dauern und eine mögliche Verstärkung der Zuwanderung aus 
Nordafrika werde zwangsläufig eine Reaktion des kollektiven Un
terbewußtseins der Franzosen bewirken. Die im Verhältnis Frank
reichs zu Nordafrika wirksamen kollektiven Ängste, Stereotypen 
und Feindbilder ("l'imaginaire") sieht er als Ursache der französi
schen Variante des National-Populismus an, den Front National, 
der mit einem Wählerpotential von 15-20% die stärkste rechtsex
tremistische Bewegung in Europa darstelle. Der National-Popu
lismus ist für Mine ein in ganz West- und Ost-Europa zu konstatie
render durchgängiger Trend, allerdings mit ganz unterschiedlichen 
Ausprägungen in verschiedenen Ländern. 

39. Neben dem Interview in: L'Express, 14.2.1991, vgl. die Diskussion zwischen 
Alain MINC und Bronislaw GEREMEK, "Europe, l'après-guerre**, in: Globe, Febru
ar 1991, sowie das Interview in: Le Figaro, 15.2.1991: alle als Präsentation sei
nes Buches: La vengeance des Nations, Paris 1991. 
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Die Zuwanderung nach Deutschland werde dagegen aus den 
ehemals kommunistischen Ländern erfolgen und dementsprechend 
wiederum spezifische Auswirkungen auf das kollektive Unterbe
wußtsein der Deutschen haben. Mine konstatiert daher bemerkens
werterweise - und in deutlicher Abweichung von anderen Kommen
tatoren - kein dem Front National entsprechendes, von Ausländer
feindlichkeit genährtes rechts-extremistisches Potential auf deut
scher Seite. 

Die unterschiedlichen, ja entgegengesetzten Auswirkungen auf 
das kollektive Unterbewußtsein (mit den daraus resultierenden in
nenpolitischen Konsequenzen) haben für Mine weitreichende Aus
wirkungen. Es könnte seiner Meinung nach in Europa sogar zu ei
nem Bruch zwischen zwei Blöcken kommen. Denn der Aufbau eines 
gemeinsamen Europa setze auch das Vorhandensein einer Gemein
samkeit kollektiver Angstvorstellungen voraus. Doch werden sich 
tatsächlich die Ängste auf deutscher und französischer Seite zuneh
mend unterscheiden. Die deutschen Ängste werden sich auf Mittel
europa und Rußland richten ("l'immense, l'abyssal problème rus
se"), die französischen (und die der übrigen südeuropäischen Län
dern) auf das südliche Ufer des Mittelmeeres. Auf jeden Fall werde 
es durch die Dynamik der Wanderungsbewegungen zu einer Unter
brechung des Integrationsprozesses in Westeuropa kommen. 

Die von Mine vertretenen Thesen mögen etwas zugespitzt er
scheinen und bisweilen in ihrer Einseitigkeit und wegen mangeln
der Tatsachenkenntnisse - besonders was die deutschen Verhältnis
se angeht - irritieren: gleichwohl verdeutlichen sie zugrundeliegen
de Trends. Dies sind das Andauern und die tendenzielle Verstär
kung der Nord-Süd-Orientierung Frankreichs und die Verände
rung der Rahmenbedingungen durch die West-Ost-Öffnung für 
Deutschland. 

Sicherlich unterschätzt Mine die Bedeutung der bisherigen Zu
wanderung südlicher Herkunft auch für die deutsche Seite sowie 
die Tatsache, daß sich diese Entwicklung nicht von heute auf mor
gen einfach beenden läßt, sondern ihre Eigendynamik besitzt und 
dementsprechend weitergehen wird. 

Die Einschätzung des unterschiedlichen national-popu
listischen Potentials im deutsch-französischen Vergleich dürfte 
zwar nicht unzutreffend sein, doch übersieht eine solche für Frank
reich äußerst negative Bewertung, daß die Reaktion auf die bisheri
ge Zuwanderung, besonders gegenüber Türken und Asylbewerbern, 
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sowie neuerdings gegenüber Sinti und Roma auch in Deutschland 
ein nicht unerhebliches einwanderungsfeindliches Potential freige
setzt hat. Die Reaktion gegenüber diesen Gruppen unterscheidet 
sich bisher nicht wesentlich von derjenigen gegenüber Zuwande-
rem aus Osteuropa und selbst gegenüber deutschstämmigen Aus
siedlern. Schließlich ist mit den neuerdings zu registrierenden Ab
wehrreaktionen in den neuen Bundesländern zu rechnen.4» Ande
rerseits gibt es keine Anzeichen, daß diese Reaktionen in Deutsch
land zur Bildung einer starken politischen Bewegung führen, die 
dem Front National vergleichbar wäre. 

Ost-West-Wanderung? 

Die entscheidende Unbekannte des Szenarios bleibt jedoch die Fra
ge, ob es tatsächlich zu der prognostizierten "neuen Völkerwande
rung" aus östlicher Richtung kommen wird, wie sie seit der Öffnung 
der Berliner Mauer die Vorstellungen beherrscht. Auch wenn es zur 
dauerhaften Installierung einer Wohlstandsgrenze an Oder und 
Neiße und entlang der ehemaligen Trennungslinie zwischen West-
und Osteuropa (sowie möglicherweise zwischen einzelnen Ländern 
des ehemaligen kommunistischen Osteuropas, wie z. B. zwischen 
Polen und der Sowjetunion) kommen sollte, muß das nicht, wie bis
her fast durchweg angenommen, zwangsläufig eine "neue Völker
wanderung" zur Folge haben. 

Dazu trägt die Tatsache bei, daß entgegen der Erwartungen, die 
infolge der Beilegung des Ost-West-Konflikts an die Herausbildung 
gesamteuropäischer Strukturen unter dem Dach der KSZE ge
knüpft worden waren, die Perspektive eines an die Stelle der bishe
rigen Strukturen tretenden Gesamteuropa nach dem KSZE-
Gipfeltreffen in Paris von November 1990 in eine unsichere Zu
kunft gerückt sind. Die minimalen Schritte in Richtung einer Insti
tutionalisierung der KSZE sowie vor allem die Ereignisse in der So
wjetunion aufgrund sich verschärfender Nationalitätenkonflikte 
und eines zunehmenden wirtschaftlichen Chaos, die die Rückkehr 

40. Hierzu besonders die vom Kölner Institut für Sozialforschung und Gesell-
schaftspolitik Ende 1990 im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums in den 
neuen Bundesländern und im Ostteil Berlins durchgeführte Untersuchung. 
Zusammenfassung in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.2. und Süddeutsche 
Zeitung, 23.-24.2.1991. 
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antidemokratischer Kräfte an die Macht nicht mehr als unwahr
scheinlich erscheinen lassen, schließlich die mögliche Entwicklung 
autoritärer Regime in einigen osteuropäischen Staaten könnten zu 
einer erneuten Abkapselung dieser Länder führen. 

In einem solchen Kontext wäre möglicherweise - wenn auch 
wahrscheinlich mit unterschiedlicher Ausprägung in den verschie
denden Ländern - eine doch nicht so umfangreiche Ausreisewelle 
wie bisher allgemein vermutet und befürchtet - aus diesen Ländern 
zu erwarten. Denkbar ist in der Tat, daß bei einer solchen erneuten 
tendenziellen Abkapselung die Ausreisegenehmigungen restrikti
ver als erwartet gehandhabt werden. 

Die Verschiebung der Verabschiedung des sowjetischen Paßge
setzes, die ursprünglich für Januar 1991 erwartet worden war, 
schien zunächst in eine solche Richtung zu deuten. Schließlich dürf
te der um ein halbes Jahr verschobene Zeitpunkt für das Inkrafttre
ten (1.1.1993) des vom Obersten Sowjet der Sowjetunion schließlich 
nach mehrmaliger Ablehnung am 20.5.1991 gebilligten Gesetzes 
nicht zuletzt auch mit organisatorischen Problemen und finanziel
len Folgekosten (Ausbau von Verkehrsverbindungen, Verfügbar
keit von Devisen für Auslandsreisen) in Zusammenhang stehen.41 

Die Signalwirkung solcher Verschiebungen ist in jedem Falle un
übersehbar. 

Darüber hinaus trägt möglicherweise die zunehmende Abhän
gigkeit der ehemals sozialistischen Länder von westlicher Wirt
schaftshilfe zu einer Art "Gentlemen Agreement" zwischen Ost und 
West im Sinne einer Selbstbeschränkung der Ausreisewelle durch 
die östlichen Staaten bei. 

Sicher wird es bis auf weiteres im Interesse der mit wirtschaftli
chen Schwierigkeiten kämpfenden mittelost- und osteuropäischen 
Länder liegen, auswanderungswillige Staatsbürger zumindest für 
zeitlich befristete Arbeitsaufenthalte ausreisen zu lassen. Bis zu 
welchem Umfang es dazu kommt, wird jedoch von der Aufnahmebe
reitschaft westlicher Partner abhängen: der Umfang zugelassener 
Zuwanderung wird mit großer Wahrscheinlichkeit Bestandteil von 
Vereinbarungen auf Regierungsebene über die Formen wirtschaft
licher Kooperation und Hilfeleistung, sei es als offizielles Abkom
men, sei es als stillschweigende Vereinbarung, sein. Die Bereit
schaft des westlichen Partners, Zuwanderung in einem bestimmten 

41. Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.5.1991. 
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Umfang zuzulassen (z. B. in Form von Saisonarbeit, Firmen-
Werkvertrag, beruflicher Qualifikation, Einwanderungsquote, Auf
nahme bestimmter ethnisch oder regional definierter Gruppen)42 

wird dabei mit der Bereitschaft des östlichen Partners, Abwande
rung in einem bestimmten Umfang zu ermöglichen, in Einklang zu 
bringen sein. 

Der Trend zu einer gemeinsamen (west)-europäischen Asyl
bzw. Ausländerpolitik, wie er in der Dynamik des Schengener Ab
kommens impliziert ist, wird zusätzlich in Richtung auf eine derar
tige Reglementierung wirken. Die Versuche von Migranten aus der 
Dritten Welt, über mittel-osteuropäische Länder illegal Zugang 
nach Deutschland bzw. Westeuropa zu finden, verstärken die Not
wendigkeit gegenseitiger Abstimmung. 

Bei einer solchen reglementierenden Steuerung des Wande
rungsgeschehens wird es gewiß auch immer spontane und unregle-
mentierte (illegale) Wanderungen als Begleiterscheinung geben, 
doch dürften sie sich nicht zuletzt deshalb (im Vergleich zur bisheri
gen Asylsuche) in engeren Grenzen halten, weil ein Rekurs auf die 
legale Form möglich bliebe. Die Akzeptanz der Öffentlichkeit der 
westeuropäischen Aufnahmeländer - zumindest in Deutschland -
könnte sich gegenüber unreglementierter Zuwanderung beim Vor
handensein einer legalen Alternative weiter verringern. 

Das Katastrophenszenario einer Menschenflut, die die westli
chen Nachbarländer der Sowjetunion und die angrenzenden west
europäischen Länder bedroht und gegen die die Grenzen von westli
cher Seite erneut - sogar mit militärischen Mitteln - gesichert wer
den müßten und die z.B. zur Einrichtung von streng bewachten 
Sammellagern an den Grenzen zwingen könnte, ein Szenario, in 
dem der Gedanke einer "neuen Völkerwanderung" seinen bisher 
dramatischsten aktuellen Niederschlag fand,43 dürfte bis auf weite
res wohl eine Phantasievorstellung bleiben. 

Wenn es eine umfangreichere Wanderung von Ost nach West 
geben sollte, dürfte sie wohl in geordneteren Bahnen verlaufen als 
die bisherige Süd-Nord-Wanderung. Auch dürfte sie auf deutscher 

42. Abkommen mit Polen, Ungarn, ÖSFR über dreimonatige Saisonarbeit, mit Ru
mänien über Werkverträge. Im Frühjahr 1991 Plan eines entsprechenden Ab
kommens mit der Sowjetunion. 

43. In diesem Sinne insbesondere die Warnung des tschechoslowakischen Staats
präsidenten Vaclav HAVEL beim Pariser KSZE-Gipfeltreffen am 21.11.1990. Le 
Monde, 22.11. und 24.11.1990. 
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Seite nicht, wie Mine annimmt, einfach an die Stelle der bisherigen 
Süd-Nord-Wanderung treten: Wanderungen aus beiden Richtungen 
werden wohl gleichzeitig stattfinden. 

Aufschwung der Süd-Nord-Wanderung? 

Auch spricht vieles dafür, daß es zu einem erneuten Aufschwung 
der Zuwanderung aus dem Süden kommen könnte. So ist z.B. als 
Folge des Golf-Krieges die Türkei in die Lage versetzt worden, Ge
genleistungen von westlicher Seite zu fordern. Ihr Druck auf eine 
EG-Mitgliedschaft könnte sich erneuern und dürfte verstärkt von 
den USA unterstützt werden. Die Vorstellung einer EG-Freizügig
keit für türkische Staatsbürger, die insbesondere für Deutschland 
mit dem Bedrohungsszenario einer türkischen Massenzuwande
rung verbunden ist, an der aber das EG-Beitrittsbegehren der Tür
kei wiederholt gescheitert ist, könnte wieder deutlichere Konturen 
gewinnen. 

Auch ist nicht auszuschließen, daß gerade die Rückwirkungen 
des Golf-Krieges und die Notwendigkeit von Hilfsprogrammen zum 
Wiederaufbau des ruinierten Wirtschaftsystems der ehemaligen 
kommunistischen Länder zu einer Reduzierung der für Entwick
lungshilfe verfügbaren Mittel der Industrieländer führen und die 
Entwicklungschancen gerade der ärmsten Entwicklungsländer in 
Mitleidenschaft ziehen. Damit würden zusätzliche wirtschaftlich 
und politisch destabilierende Wirkungen auf Problemregionen der 
Dritten Welt ausgeübt, in denen bereits bisher wirtschaftliche Kri
senentwicklungen, politische Konflikte und Umweltkatastrophen 
Ströme von Flüchtlingen in Bewegung gesetzt haben. Bewegungen. 
von Asylsuchenden aus solchen Regionen könnten sich nicht zuletzt 
auch wieder nach Europa und Deutschland wenden. 

Innen- und außenpolitische Rückwirkungen 

Nicht auszuschließen ist bei einer Gleichzeitigkeit von Süd-Nord-
und Ost-West-Wanderung eine Art Konkurrenzsituation mit in
nenpolitischen Rückwirkungen zwischen denjenigen Kräften, die 
für eine stärkere Berücksichtigung der Zuwanderer und Asyl-
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suchenden aus dem Süden auftreten, und solchen, die den Zuwande-
rern aus dem Osten Vorrang einräumen wollen. 

Die Verfechter einer stärkeren Berücksichtigung der südlichen 
Zuwanderung dürften die in Jahrzehnten gewachsenen personellen 
Bindungen besonders in Beziehung auf die Türkei (aber auch ande
re Herkunftsländer der Dritten Welt) betonen. Sie werden die Er
haltung und Verbesserung des sozialen Status der Zuwanderer, be
sonders aller Möglichkeiten des Familiennachzuges (vereinfachter 
Nachzug, Wiederkehroption, doppelte Staatsangehörigkeit, Freizü
gigkeit) fordern, aber auch das wirtschaftliche Interesse eines Ent
wicklungslandes wie der Türkei an der Auslandswanderung und 
dem damit verbundenen Devisenzufluß und die Hoffnung auf einen 
künftigen EG-Beitritt unterstreichen. Sie dürften weitgehend mit 
den Befürwortern der "multikulturellen Gesellschaft" und einer en
gagierten Entwicklungshilfe identisch sein. 

Diejenigen hingegen, die die Öffnung nach Osten propagieren, 
werden voraussichtlich die europäische Gemeinsamkeit von Zu-
wanderern und Aufnahmegesellschaft betonen und auf die Affinität 
der Mentalitäten als Voraussetzung größerer Assimilations- und 
Integrationsfähigkeit verweisen. Die historische Erfahrung frühe
rer Zuwanderungen aus Mittel- und Osteuropa würde zweifellos 
ebenso hervorgehoben werden wie die frühere Präsenz des deut
schen Elements in diesen Regionen. Es ist nicht auszuschließen, 
daß dies alles eine verstärkte Perzeption von Gemeinsamkeit zur 
Folge hätte und damit in Richtung Süden das Element der ethni
schen und kulturellen Fremdheit und Ablehnung wieder stärker 
hervortreten ließe. 

Welche parteipolitische Relevanz eine solche Kontroverse an
nehmen könnte, ist schwer abzusehen. Sie müßte nicht unbedingt 
dem gewohnten Links-Rechts-Schema folgen und könnte sich zu
dem an die Ränder des Parteienspektrums oder in den außerparla
mentarischen Raum verlagern, wenn angesichts eines anhaltenden 
oder stärker werdenden Zustroms ein Konsens zwischen den großen 
Parteien zur Einschränkung des Asylrechts hergestellt werden soll
te. 

Die Kontroverse zwischen Unionsparteien und Sozialdemokra
tie um Asylbewerber und Aussiedler, in der die Unionsparteien 
(mehrheitlich) für eine restriktivere Asylpolitik bis hin zur Ein
schränkung der Asylgarantie des Grundgesetzes, aber für eine wei
terhin uneingeschränkte und bevorzugte Aufnahme von deutsch-
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stämmigen Aussiedlern aus Osteuropa eintraten, die Sozialdemo
kratie (mehrheitlich) dagegen für Einschränkungen bei der Auf
nahme von Aussiedlern und den Erhalt der Asylgarantie des 
Grundgesetzes (d.h. tendenziell für eine Gleichsetzung und Gleich
behandlung von Asylbewerbern und Aussiedlern), betrifft nur ei
nen sehr spezifischen Teilaspekt der Gesamtproblematik und kann 
somit wohl nur als Vorbote einer tiefergehenden Kontroverse gel
ten. 

Auch außenpolitische Gesichtspunkte besitzen gegenüber Mittel-
und Osteuropa ein sehr viel stärkeres Gewicht, als sie es jemals ge
genüber den Herkunftsländern des Südens besessen haben. Sie 
könnten Rücksichtnahmen bewirken, die man gegenüber den An
werbeländern der Gastarbeiter nie für erforderlich hielt. 

Andererseits herrscht im Migrationsprozeß unbestreitbar ein 
Dependenzverhältnis zwischen Aufnahme- und Herkunftsland. Das 
Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und den mittel- und osteu
ropäischen Nachbarländern wurde bisher durch die jeweilige Block
bindung (und die Existenz der DDR) bestimmt und konnte sich 
kaum zu jenem Bilateralismus entwickeln, der das Verhältnis zwi
schen hochentwickelten westlichen Industriegesellschaften be
stimmt. Durch den Fortfall der Teilung Europas sind diese Länder 
gegenüber Deutschland in ein Dependenzverhältnis nach dem 
Zentrum-Peripherie-Schema getreten, das durch Angewiesensein 
auf wirtschaftliche Kooperation und Hilfeleistung geprägt ist. Mi
gration käme als zusätzlicher Dependenzfaktor hinzu. Der Rekurs 
auf politische Ansprüche, die sich aus der Vergangenheit ableiten 
(z.B. im Falle Polens), dürfte zmvAbschwächung der Dependenz ei
ne geringere kompensatorische Wirkung besitzen als die Perspekti
ven multilateraler Kooperation. Das Verhältnis zur Sowjetunion, 
die auch weiterhin eine militärische Supermacht bleibt, wird aller
dings von anderen Faktoren bestimmt werden, gleichgültig ob und 
in welchem Umfang sich Wanderungsbewegungen entwickeln wer
den. 

Ob das regelmäßig vorgebrachte Argument, Wanderungen aus 
dem Osten sollten durch gezielte wirtschaftliche Hilfsprogramme 
verhindert werden, gegenüber Osteuropa Gültigkeit besitzt, wäh
rend es in Richtung auf die mittelmeerische Peripherie seine völlige 
Unwirksamkeit bewiesen hat, dürfte ungewiß sein. Zu berücksich
tigen ist, daß Krise und Zusammenbruch der Wirtschaftssysteme in 
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Osteuropa nicht identisch sind mit der wirtschaftlichen Unterent
wicklung in den Mittelmeerländern und daß die Chancen wirt
schaftlicher Erholung in Osteuropa in erster Linie von politischen 
Faktoren abhängen, die außerdem stark von Land zu Land variie
ren. Auch die Möglichkeiten regionaler Konsolidierung, häufig in 
Zusammenhang mit ethnischen Problemstellungen (Beispiel: Ober
schlesien, Sowjetdeutsche, baltische Republiken) genannt, dürften 
stärker von rein politischen als von wirtschaftlichen Gegebenheiten 
abhängen. 

Richtig an dem von Mine entworfenen Szenario ist zweifellos 
der Hinweis auf die durch das Ende des Ost-West-Konflikts und den 
Golf-Krieg eingetretene Differenzierung der Wanderungssituation 
zwischen Deutschland und Frankreich. In den beiden vorangehen
den Jahrzehnten haben wir eine parallel verlaufende zunehmende 
Orientierung auf die immer stärker dominierende Zuwanderung 
aus dem südlich-mittelmeerisch-islamischen Raum erlebt. Die da
mit verbundenen inneren strukturellen Probleme wurden zuneh
mend vergleichbar, die damit verbundenen Fragen der Außenbezie
hungen näherten sich ebenfalls an. Dies alles trug zu einer fort
schreitenden Europäisierung der mit der Migration verbundenen 
Fragestellungen und Lösungsmodelle bei und förderte den Trend in 
Richtung auf die Herausbildung einer gemeinsamen europäischen 
Wanderungspolitik. 

Fazit 

Durch die außenpolitischen Umbrüche im Übergang von den 
1980er zu den 1990er Jahren sieht sich Frankreich verstärkt auf 
seine Süd-Orientierung verwiesen und in eine Gemeinsamkeit mit 
seinen südeuropäischen Nachbarn gestellt. Die aus der Einwande
rung entstandenen strukturellen Probleme im eigenen Land haben 
eine neue politische Dimension gewonnen, für die auf deutscher 
Seite die Vergleichbarkeit fehlt. Für die deutsche Seite besteht 
zwar die Süd-Orientierung in einem gewissen Maße weiter, doch 
durch die Öffnung nach Osten ist eine neue Dimension entstanden, 
mit noch nicht absehbaren Implikationen nach außen und innen. 
Durch die Öffnung nach Osten und den Golf-Krieg sind Entwick
lungslinien, die in Richtung auf eine zunehmende europäische Ge-
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meinsamkeit verliefen, zumindest bis auf weiteres unterbrochen. 
Der Umgang mit der Migrations-Problematik ist trotz aller euro
päischen Implikationen wieder verstärkt auf den jeweils national
staatlichen Rahmen verwiesen, und die Definition einer gemeinsa
men europäischen Migrationspolitik sieht sich vor neue Schwierig
keiten und Herausforderungen gestellt. 
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