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Vorwort des Herausgebers

Mittlerweile ist die Literatur zum Thema Integration von Immigranten kaum noch zu
uberschauen, doch nur selten werden in Deutschland franzosische theoretische Abhandlungen erortert und in Frankreich deutsche Oberlegungen zum Thema wahrgenommen. Man findet vereinzelt Ausruhrungen, in denen die Betrachtungen franzosischer Autoren zum republikanischen Universalismus, zur sog. "Tribalismus"-Debatte
und zum heutigen Verstiindnis der Kollektividentitiit diskutiert werden (Hohn 1996).
GroBangelegte Vergleiche zwischen franzosischen und deutschen Integrationskonzepten sind dagegen selten. Der wohl bekannteste und griindlichste ist in Rogers Brubakers Buch "Staats-Burger" zu finden (Brubaker 1994). Brubaker erwiihntjedoch weder
neuere Deutungen des franzosischen sog. "republikanischen Integrationsmodells" noch
modeme Altemativkonzepte. Anders Manuel Boucher in ,,Les Theories de I'integration"; ein bedeutendes Buch, das sich allerdings nur mit Frankreich beschiiftigt (Bou-

cher 2000). Weitere Ausnahmen bilden die beiden Sammelbiinde "Au miroir de l'autre.
De I'immigration Ii l'integration en France et en Allemagne" herausgegeben von Bernard Falga, Catherine Wihtol de Wenden und Claus Leggewie (Falga u. a. 1994) und
"Immigration und Identitiit" herausgegeben von Patrick Hunout (Hunout 1999) sowie
die Untersuchung Alf Mintzels zu den multikulturellen Gesellschaften in Europa und
Nordamerika (Mintzel 1997) und der Abschlussbericht ,,Effectiveness of National Integration Strategies Towards Second Generation Migrant Youth in a Comparative European Perspective - EFFNA TIS". I Die deutschen und franzosischen Konzepte der

Integration stehen jedoch nicht im Mittelpunkt dieser VerOffentlichungen und werden
folgerichtig meist nur kurz erortert. Der vorliegende Sammelband konzentriert sich
dagegen auf diesen Aspekt und beinhaltet Beitriige deutscher und franzosischer Wissenschaftler und Experten zum Thema.
1

Dieser Bericht stellt die Ergebnisse eines Forschungsprojektes vor, das 1998-2001 vom "europliischen forum flir migrationsstudien" (efms) an der Universitat Bamberg koordiniert und in Zusammenarbeit u. a. mit dem Centre de Recherches Historiques der Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) in Paris durchgeflihrt wurde (Final Report to the EU Commission 2001; vgl.
hierzu auch Heckmann/Schnapper 2003).
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In einem ersten anregenden Beitrag diskutiert der Soziologe Michel Wieviorka, Di-

recteur d'Etudes am Centre d'analyse et d'intervention sociologiques (Cadis) der
EHESS und Chefredakteur der Monatsschrift Le Monde des Debats die Relevanz des
Begriffes der Integration im heutigen franzosischen Kontext. Er geht zunachst auf die
Krise des republikanischen Integrationskonzepts ein. Integration resultierte friiher
nicht nur aus der aktiven Eingliederung der Immigranten in die Arbeitswelt, sondem
auch aus ihrer Einbeziehung in soziale Bewegungen, die ein kollektives ZusammengehOrigkeitsgefuhl jenseits der kulturellen Unterschiede entstehen lieB und so weitgehend verhinderte, dass man die Einwanderer als Fremdkorper betrachtete. Sie beteiligten sich an Streiks und engagierten sich politisch. Zudem haben in Frankreich die
Institutionen der Republik - in erster Linie die Schule und die Armee - einen maBgeblichen Beitrag zur Integration der Migranten geleistet. Der Durchbruch der postindustriellen Gesellschaft Anfang der 70er Jahre hat zu einer Entspannung der sozialen
Konflikte gefuhrt, wahrend die Massenarbeitslosigkeit eine soziale Eingliederung erschwert. Fur Wieviorka besteht das Paradoxon der Immigration darin, dass die soziale
Ausgrenzung und rassistische Diskriminierung gleichzeitig starker werden, obwohl die
kulturelle und die politische Eingliederung zunehmen. Als weiteres Problemfeld des
franzosischen Integrationsmodells sieht Wieviorka die heutige Krise der republikanischen Institutionen: Die allgemeine Wehrpflicht wird abgeschafft und die Streitkrafte
in eine Berufsarmee umgewandelt. Die Schule ist offensichtlich kaum mehr in der
Lage, ihre traditionelle integrative Funktion wahrzunehmen. Die drei Subsysteme der
Modeme (das soziale, das institutionelle bzw. politische und das kulturelle) integrieren
weniger als in der Vergangenheit. Diese Entwicklungen werden durch die gleichzeitigen Anerkennungsforderungen fur besondere Lebensweisen - Bewegungen fur die
Rechte der Schwulen bzw. Lesben und der Frauen, religiose Identitatsbewegungen
usw. - verscharft. In diesem hOchst pluralistischen Umfeld, das auch durch einen Prozess der Subjektivierung (subjectivation) charakterisiert ist, kann die Integration von
Migranten nicht mehr Assimilation und Akkulturation bedeuten, sondem sollte im Gegenteil in eine Politik der Offentlichen Anerkennung und der Forderung einer Vielzahl
unterschiedlicher Lebensformen, die auch mogliche Verteilungskonflikte nicht ausschlieBen, munden. Wieviorka geht noch einen Schritt weiter, wenn er die Integration
als einen Mythos, der den imaginaren, in der Realitat nicht aufhebbaren Gegensatz von
kultureller Einheit und Vielfalt versohnen soli, darstellt, oder sie als eine Ideologie im
Dienste bestimmter sozialer Schichten betrachtet. Eine grundlegende Kritik des Integrationsbegriffs fuhrt zur Betonung des Primats der kulturellen Vielfalt vor der kultu-
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rellen Einheit sowie zur Hervorhebung einer Einbeziehung der Migranten durch institutionell geregelte und friedlich ausgetragene Konflikte. Sie richtet sich vor allem gegen eine kulturelle Vereinheitlichung, die einer kulturellen Hegemonie auf nationaler
Ebene gleichkommen wiirde. Heute verscharft der Alltagsrassismus die soziale Ausgrenzung.
Auch der Freiburger Politikwissenschaftler Dieter Obemdorfer stellt die Polysemie
des Integrationsbegriffes fest. Er pladiert in seinem Beitrag jedoch nicht flir seine Aufhebung, sondern flir eine liberale, den Entwiirfen eines Isaiah Berlin, eines Jean Leca
bzw. eines Alain Renaut nahe stehende Variante des zivilgesellschaftlichen Integrationskonzepts. Oberndorfer will wie Wieviorka den kulturellen Pluralismus und zugleich auch die Selbstbestimmung des Einzelnen gestarkt sehen. Zie1 der Politik sollte
aber auch sein, die Integration der Migranten zu erleichtern. Daflir sei es notwendig,
die Gleichbehandlung der Migranten in den Bereichen des Zugangs zur StaatsbUrgerschaft, des Sozialen und des Kulturellen zu gewahrleisten. Der Erwerb der StaatsbUrgerschaft, die die politische Integration der Migranten erst ermoglicht, sollte erleichtert
werden und dabei in einen rituellen Rahmen eingebettet werden. Die doppe1te bzw. die
multiple Staatsbtirgerschaft sollte im Gegensatz zur derzeitigen Gesetzgebung in
Deutschland eine Se1bstverstandlichkeit sein. Von den Migranten kann nur ein Bekenntnis zur Verfassung und zur Rechtsordnung des Gastlands verlangt werden. Die
Debatte urn die "nationale Leitkultur" ist in einem liberalen Rechtsstaat tiberfltissig,
wenn nicht sogar schiidlich.
Das franzosische republikanische Integrationskonzept wird hier von Marnia Belhadj, Soziologin an der Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) in Paris und Mitarbeiterin Dominique Schnappers, dargestellt und kritisch gewiirdigt. Es
beruht auf den Prinzipien der individuellen Integration, der Laizitat und des Bodenrechts. Wahrend Wher in Frankreich die Ideologie der Assimilation vorherrschte, nach
der die Einwanderer dUTCh die nationalen Sozialisierungsinstanzen (Schule, Armee,
Gewerkschaften usw.) zu Staatsbtirgern der Republik umgewandelt werden sollten,
geht es heute nicht mehr vordergrundig darum, aus den Migranten gute Franzosen zu
machen, sondern es wird erkundet, wie ein harmonisches gemeinschaftliches Zusammenleben beruhend auf Recht und politi scher Integration gestaltet werden kann. Die
Frage, ob das republikanische Integrationsmodell heute immer noch effizient genug
ist, versucht die Autorin anhand einer Untersuchung des Verhaltens von Immigrantenkindern zu beantworten. Sie stimmt mit Wieviorka tiberein, dass die Mangel dieses
Konzeptes mit einer allgemeinen Identitatskrise der Gesellschaft zusammenhangen.
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Urn die Defizite der Integration zu beheben, sollte die Geschichte der Immigranten
und der Kolonisierung in den "Schulen der Republik" besser vermittelt werden. Ebenfalls notwendig sei der Kampf gegen alle Formen der Diskriminierung der Individuen,
der Ungleichheit und der sozialen Ausgrenzung.
Nach Ansicht des Hallenser Philosophen Matthias Kaufmann ist allerdings ein Republikanismus

a la fram;aise,

der die sozialen Heterogenitaten iibergeht, flir das Ge-

meinwohl kontraproduktiv. Daher miisse der Wunsch der Angehorigen von Minderheitenkulturen nach Anerkennung und sozialer Unterstiitzung ernst genommen werden. Kaufmann schlagt eine Erweiterung der Grundrechte durch Kollektivrechte vor,
die als FordermaBnahmen der Identitatsfindung und Stabilisierung der Gruppenmitglieder dienen sollen. In einer pluralistischen Gesellschaft seien z. B. Autonomieregelungen, wie etwa flir Siidtirol oder das Baskenland, erstrebenswert. Grenzen dieses
Entgegenkommens sieht er bei Grundrechtsverletzungen von Beteiligten und bei eklatanter Benachteiligung anderer Gruppen. Ebenfalls sei es schwierig, die wirklich nationalen Minderheiten, denen kollektive Rechte zustehen, von anderen zu unterscheiden. Deshalb konne man auch keine klaren Kriterien erwarten, die einen bestimmten
Katalog von Gruppenrechten legitimieren. In diesem Zusammenhang beruft er sich auf
die mit dem Namen Will Kymlicka verbundene Diskussion urn unterschiedliche
Rechte flir verschiedene Arten von Minderheiten. Trotz der noch immer geflihrten Debatte urn das Wesen der Nation pladiert Kaufmann daflir, den Wiinschen der nationalen Minderheiten nach Anerkennung und sozialer Unterstiitzung zu entsprechen. Er
setzt sich abschlieBend kritisch mit David Millers Bedingungen einer erfolgreichen
Praxis deliberativer Demokratie auseinander und stellt ihnen Einwande von Georg
Mohr gegeniiber. Eine Republik vertragt Kollektivrechte, diese sollten aber nicht als
Waffe missbraucht werden, urn die Gesellschaft zu spalten.
Die Auffassung, wonach das republikanische Konzept der Integration erarbeitet
werden sollte, wird in Deutschland auch von Jiirgen Habermas vertreten. Dessen Ansichten zur "Einbeziehung des Anderen" erortert der Gottinger Politologe Walter
Reese-Schafer in diesem Band. Habermas vertritt eine offene und liberale Version des
Republikanismus. Er setzt auf die Entstehung einer gemeinsamen demokratisch-politischen Kultur, tritt flir die Achtung fremder Lebensweisen innerhalb einer aktiven Zivilgesellschaft ein, wehrt sich aber zugleich gegen grundrechtseinschrankende Statusgarantien. Reese-Schafer stellt kritisch fest, dass die Habermas'sche Position nicht,
oder allenfalls nur ansatzweise diskursethisch fundiert ist. Sie greift auf eine Mischung
utilitaristischer, vertragstheoretischer und kommunitarischer Argumente zurUck. Trotz
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dieser berechtigten Kritik haben die Betrachtungen von Habennas zur Integration den
groBen Vorteil, ein modemes zivilgesellschaftliches Konzept der Integration von Immigranten zu liefem.
Der Bremer Politikwissenschaftler Thomas Faist untersucht in seinem Beitrag die
gangigen sozialwissenschaftlichen Konzepte der Integration von Immigranten. Er unterscheidet dabei zwischen den Perspektiven der Assimilation, des kulturellen Pluralismus und der Transstaatlichkeit. Als erstes Konzept erlautert er die Perspektive der
Assimilation, indem er die Assimilationstheorie der Chicago School of Sociology vorstellt. Danach ist die vollige Integration in der Regel nach der dritten Generation abgeschlossen. Aufbauend auf diesen Forschungsergebnissen schlagt er bestimmte arbeitsmarktpolitische MaBnahmen vor. Wunschenswert ware u. a. die Vergabe von garantierten Ausbildungsgutscheinen an aIle lugendliche. Das zweite Konzept vertritt die
Perspektive des kulturellen Pluralismus, die allerdings kein einheitliches Theoriegebaude darstellt. Die neueren Modelle betonen die kulturelle Differenz und die Binnenintegration. Multikulturelle Rechte sind nach Meinung des Verfassers nicht identisch mit Gruppenrechten. Vielmehr stellen Gruppenrechte, wie etwa Reprasentationsrechte und politische Selbstverwaltungsrechte, einen bestimmten Fall von multikulturellen Rechten dar. 1m Rahmen des dritten Konzepts bespricht Faist die transstaatliche
Perspektive, bei welcher der potenzielle MehrfachbUrger im Vordergrund steht. Die
mehrfache StaatsbUrgerschaft als Ausdruck pluralistischer Bindungen an mehrere
Staaten stellt nach Ansicht des Verfassers kein Ubergangsphiinomen dar. Die verschiedenen Aspekte der doppelten Staatsbtirgerschaft werden ausflihrlich diskutiert.
AbschlieBend weist der Verfasser darauf hin, dass zukUnftig das Verhiiltnis von Staat
und Burger im Spannungsfeld von gewachsenen politischen Gemeinschaften und
transstaatlich handelnden Burgem neu bestimmt werden muss.
Die transstaatliche Dimension der citoyennete, der auch Habennas durch seine
Uberlegungen zur "WeltbUrgerschaft" Rechnung zu tragen versucht, wird in diesem
Sammelband von Catherine Wihtol de Wenden, Directrice de recherche am Centre
d'Etudes et de Recherches Internationales (CERI) des CNRS, genauer untersucht.
Wahrend der letzten 15 lahre hat die Immigration maBgeblich dazu beigetragen, die
Umrisse der citoyennete neu festzulegen. Die zahlreichen Debatten uber Kollektividentitat, Territorium und Grenzen der citoyennete haben zu einer neuen Trennung des
citoyen yom StaatsangehOrigen geflihrt, und zwar vor allem aufgrund der Forderungen
nach dem lokalen Stimmrecht flir aIle ansassigen Auslander und einer citoyennete, die
auf Niederlassung beruht. Auch der Prozess der europaischen Integration hat einen
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wichtigen Beitrag zur Entgrenzung der citoyennete geleistet. Die infra- und transnationale citoyennete ist also neu zu denken.
Das Beispiel Indiens, das yom Rostocker Politikwissenschaftler Jakob Rosel erortert wird, zeigt, dass heute das in den Landern der sog. Dritten Welt sehr verbreitete republikanische Integrationsmodell durch neue kulturalistische Stromungen zumindest
teilweise ersetzt wird. Das dominante Integrationsmodell Indiens der Nachkriegszeit
unterschied sich insofern yom franzosischen, als in diesem riesigen Flachenstaat der
Republikanismus mit dem Foderalismus vermengt wurde. Der kulturelle Pluralismus
wurde durch eine voluntaristische Betonung des Universalismus mehr oder weniger
friedlich gestaltet, bis die Hindu-Bewegung anfing, die kulturalistischen Konzepte des
"Hindu-Wesens" bzw. neuerdings der "Hindu-Leitkultur" durchzusetzen.
Der Herausgeber dieses Bandes betrachtet sowohl die kulturalistischen als auch die
republikanischen Integrationskonzepte aufgrund der rasanten Entwicklungen unserer
Hochmoderne als veraltet und schlagt in einem abschlieBenden Beitrag vor, einem zivilgesellschaftlichen und zugleich auch transstaatlichen Integrationskonzept den Vorzug zu geben. Nicht die Kultur und auch nicht einzelne Atome stehen hier im Vordergrund, sondern das gemeinsame Handeln der Assoziationen der Zivilgesellschaft. Die
im republikanischen Integrationskonzept vorhandene Unterscheidung zwischen dem
Kollektivbereich und dem Offentlichen Raum - dem quasi-heiligen Bereich der Interaktionen zwischen den einzelnen citoyens und dem Staat - wird weitgehend irrelevant,
wenn die Vereinigungen der Zivilgesellschaft und nicht die Individuen im Vordergrund der Betrachtungen stehen. Dadurch vermeidet man eine zu groBe Zentrierung
auf einen Staat, der ohnehin infolge der sog. "Glokalisierung" (Globalisierung und Lokalisierung) an Macht und Einflussmoglichkeiten eingebtiBt hat. AuBerdem lasst sich
so auch einfacher eine infra- und transstaatliche Integration denken. Die Integration
erfolgt dann durch das praktische und das kommunikative Handeln, ohne den modernen Pluralismus durch eine kulturelle Fragmentierung oder eine zu dezidierte staatliche Einmischung unnotig und tiber Gebtihr einzuschranken.
Das Buch ware ohne die groBztigige finanzielle Unterstiitzung durch das Institut
franyais de Rostock und die franzosische Botschaft in Berlin nicht zustande gekommen. Die franzosischen Aufsatze wurden von dem Herausgeber ins Deutsche tibersetzt. Besonderen Dank schuldet er allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts fur Politik- und Verwaltungswissenschaften der Universitat Rostock, die beim
Korrekturlesen und bei der Erstellung des Sammelbands mitgeholfen haben.
Yves Bizeul
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Michel Wieviorka

Zur Uberwindung des Konzeptes der Integration.
Eine Lektion aus franzosischen Erfahrungen der
Gegenwart

Der Begriff der Integration ist meist positiv konnotiert. 1 Damit assoziiert man die Vorstellung, dass jeder einen angemessenen Platz in der Gesellschaft erhalten kann. Der
Einzelne achtet die Grundprinzipien bzw. Grundwerte des Gemeinwesens und wird in
seiner Person, d. h. in seiner physischen bzw. moralischen Integritat respektiert. Mit
anderen Worten: Die Integration solI einen harmonischen Abgleich der Interessen der
Gemeinschaft mit denen der Einzelnen und eine harmonische Verkniipfung des Ganzen mit seinen Einzelteilen ermoglichen, ohne dass dies zum Nachteil einer der beiden
Seiten geht. Sie verlangt weder eine vollige Unterwerfung der Einzelnen unter die Codes der Gruppe - sie ist also keine Tyrannei der Mehrheit, urn den beriihmten Ausdruck de Tocquevilles aufzugreifen - noch eine vollstandige, im Namen eines grenzenlosen Individualismus erteilte Absage an jedes kollektive Projekt bzw. an jeden
kollektiven Entwurf. Und in der Tat ist der Begriff der Integration weniger problematisch als der der Assimilation. Denn Assimilation steht fur gesellschaftliche Homogenitat und fur die Atomisierung der Menschen. Eine sorgfaItige Untersuchung der Debatten, die in Frankreich seit den gOer Jahren zum Begriff der Integration gefuhrt werden, zeigt allerdings, dass dieser problembehafteter ist, als zuerst vermutet.

Die Krise des republikaniscben Integrationsmodells

Seit Mitte der gOer Jahre spricht man in der Wissenschaft, in den Medien und im politischen Diskurs von einer "Krise des Integrationsmodells der Republik" bzw. von einer
"Krise des republikanischen Modells der Integration". Angeblich wurde diese Krise
nur von den integrationsresistenten "Immigranten" verursacht? Die Franzosen entI
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Siehe hierzu: Wieviorka 1996; 1997a; 1997b; 1999; 2001a; 2001b; 2003.
"Immigranten" ist eine ungliickliche Bezeichnung, da man unter diesen Begriff nicht nur Auslander, sondern auch ihre Nachkommen subsumiert. Damit sind aber oft franzosische Staatsbfuger
gemeint, die im Alltagsumgang als Fremde wahrgenommen werden. Spater hat man den Ausdruck
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deckten Ende der 80er Jahre die groBe Bedeutung, die die Zuwanderung in ihrer Geschichte gespielt hat. Wissenschaftliche Arbeiten, etwa von Gerard Noiriel und Yves
Lequin zeigten, wie stark die franzosische Gesellschaft seit der zweiten Halfte des 19.
Jahrhunderts und noch mehr im Laufe des 20. Jahrhunderts durch die Aufnahme von
Immigranten vor all em aus Polen und Italien und durch ihre "Integration" in den
"franzosischen Schmelztiegel"} gepragt wurde (Noiriel 1988; Lequin 1992, 1988).
Wenn man heute von einer Krise der Integration spricht, hat dies auch mit der Tatsache zu tun, dass man damals anfing zu realisieren, dass die Sozialisationsmittel, die
friiher in relativ kurzer Zeit Immigranten in vollkommen in das Land eingegliederte
Burger - in "excellents Fram;ais" wie es in einem beriihmten Lied Maurice Chevalliers heiBt - verwandelten, ihre Wirkung zu verlieren begannen. Die Integration der
"Immigranten" war anscheinend friiher so problemlos verlaufen, dass die Zuwanderer
lange nicht einmal Erwahnung in geschichtswissenschaftlichen Werken fanden. Erst
als erste Schwierigkeiten auftauchten hat man damit begonnen, die Bedeutung der
Zuwanderung fUr die Geschichte des Landes wahrzunehmen und uber die Mechanismen, die eine kulturelle Integration sicherten, nachzudenken. Ab diesem Zeitpunkt
wurde, urn die Krise der Integration zu erklaren, in den wichtigsten wissenschaftlichen
Beitragen zum Thema zwischen drei unterschiedlichen Bereichen des Gesellschaftlichen unterschieden, die sich in einem Prozess der Ausdifferenzierung befanden. Wenn
man tatsachlich mit einer Krise konfrontiert ist, hangt diese mit der Transformation der
sozialen, der institutionellen bzw. politischen und der kulturellen Subsysteme zusammen, die nach Daniel Bell die Modeme pragt. Aile drei integrieren heute weniger als
friiher und unterscheiden sich voneinander, wahrend sie in der Vergangenheit eng miteinander verbunden waren.

Das Ende der Industriegesellschaft

Zu Beginn der Krise der Integration war die Transformation des sozialen Subsystems
ausschlaggebend. Frankreich horte in den 70er Jahren auf, eine Industriegesellschaft
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"Naehkommen von Zuwanderern" (iss us de l'immigration) benutzt, urn diese Mensehen zu benennen. Der Ausdruek ist aber nieht viel besser. Jch selbst bin "Naehkomme von Zuwanderern", da
meine Gro13eItern urn 1925 aus Polen naeh Frankreieh emigriert sind, und ieh wei13 nieht so recht,
wie ieh meine Kinder bezeiehnen sollte, da meine Frau ebenfalls von einem Elternteil "Naehkomme von Zuwanderern" is!.
Es ist fast so, dass der Begriff "melting pot" besser auf die franzosisehe als auf die US-amerikanisehe Gesellsehaft zutrifft.

Zur Uberwindung des Konzeptes der Integration
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mit einem zentralen Konflikt zwischen Arbeitnehmem und Arbeitgebem zu sein. Dieser in den Fabriken und Betrieben ausgetragene Konflikt hatte lange das gesellschaftliche Leben dominiert und zahlreichen weiteren Auseinandersetzungen an den Universitaten, im Vereinswesen, in den Stadtteilen und auf dem Land ihre besondere Auspragung gegeben.
Auch das politische Rechts-Links-Schema ist weitgehend ein Nebenprodukt dieses
sozialen Konfliktes gewesen. Selbst das geistige Leben wurde durch die sozialen Konflikte gepragt, wie aus dem politischen Engagement zahlreicher Intellektueller, angefangen yom beriihmtesten unter ihnen, Jean-Paul Sartre, zu entnehmen ist. Sartre war
ein langjahriger WeggeHihrte der franzosischen Kommunistischen Partei (KPF), pragte
den bekannten Ausdruck "der Marxismus sei ein horizon indepassable" und unterstUtzte in seinen alten Tagen die "Maoisten", selbst diejenigen unter ihnen, die dem
Terrorismus zugeneigt waren. Aus neueren geschichtswissenschaftlichen Arbeiten
wird aber auch deutlich, dass KPF und Gewerkschaften eine wichtige Rolle bei der
Integration der Immigranten gespielt haben. Nationale und ethnische Unterschiede
wurden damals zumindest teilweise von der alldominierenden "sozialen Frage" verdeckt. Durch die sozialen Auseinandersetzungen kam es zur Eingliederung zugewanderter Arbeiter in das soziale und politische Leben. Diese beteiligten sich aktiv an den
von den Gewerkschaften organisierten Streiks, selbst wenn sie hart ausgetragen wurden. Sie haben sich politisch engagiert, auch in der Resistance-Bewegung wahrend des
Zweiten Weltkrieges. Freilich hat dies nicht zu einer vOlligen Aufbebung aller kulturellen Eigenschaften geftihrt. Martin Schain stellt fest, dass die KPF gelegentlich nationale bzw. kulturelle Differenzen instrumentalisiert hat, urn politisch zu punkten
(Schain 1985). Die kommunistische Organisation MOl (Main d'amvre immigree) ist
ein Beispiel daftir. Auch war die Arbeiterbewegung von Anfang an nicht frei von Rassismus und Xenophobie. Solche Einstellungen fand man bis in die Arbeiterparteien
und Gewerkschaften hinein. Immer wieder kam es in Frankreich zu rassistischen Gewaltausbriichen, wie am Ende des 19. Jahrhunderts in Aygues-Mortes, wo mehrere
italienische Landarbeiter durch einen aufgebrachten Mob ermordet wurden. Alles in
allem jedoch hat die Arbeiterbewegung samt ihrer gewerkschaftlichen und politischen
Organisationen zur sozialen Integration der Zuwanderer beigetragen.
Ab Mitte der 70er Jahre veranderten zwei parallel ablaufende Prozesse weitgehend
die Lage. Zum einen verlor der soziale Klassenkampf mit dem Abgang der Industriegesellschaft allmahlich an Bedeutung. Zweitens stieg die Arbeitslosigkeit. Ganze Teile
der Bevolkerung rutschten in eine prekare soziale Lage. Das Ende der Industriegesell-
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schaft verursachte immense soziale Kosten, auch wenn die Arbeitslosigkeit fur Frankreich damals noch, wie Denis Olivennes und Nicolas Bavarez bemerkten, wirtschaftIich sinnvoll und unproblematisch zu sein schien (Olivennes/Bavarez 1989). Zu dieser
Zeit begann man mit der Politik der Familienzusammenfuhrung. Die Immigranten
wurden dadurch dazu ermutigt, sich dauerhaft in Frankreich anzusiedeln - obwohl der
Staat sie letzten Endes immer wieder dazu bewegen wollte, in ihr Heimatland zuri.ickzukehren. Innerhalb weniger Jahre wandeIte sich das Erscheinungsbild des Immigranten vollig. Fri.iher war der Gastarbeiter im Allgemeinverstandnis mannlich und Single.
Er wohnte in einem Heim oder bei einem "marchand de sommei/". Spater wurde dieses Bild durch das des "beur" bzw. der "beurette" - Bezeichnungen, die mittIerweile
schon veraItet sind - ersetzt. Die neuen Migranten leben heute in Vororten, die oft als
soziale Brennpunkte angesehen werden. Bis dahin gaIt der Immigrant mehr oder weniger zu Recht als sozial integriert, aufgrund der Arbeit, der er nachging, aber als politisch und kulturell ausgegrenzt, da er im engen Kreis seiner Landsleute lebte und sich
nach der Riickkehr in die Heimat sehnte. Heute ist er im Gegenteil haufig sozial ausgegrenzt, da er zu den ersten Opfem der Deindustrialisierung, der Arbeitslosigkeit und
der neuen sozialen Unsicherheit gehOrt, aber kulturell integriert, zumal er in Frankreich lebt und ihm bewusst ist, dass seine Zukunft in diesem Land liegt. Er nimmt am
gemeinsamen Leben teil, manchmal auf modemere Art und Weise wie die "einheimischen Franzosen" aus einem ahnlichen sozialen Stand.
Der Alltagsrassismus verscharft allerdings die soziale Ausgrenzung. Dem Immigranten wird dadurch suggeriert, dass er fremd ist, auch wenn dies keinesfalls der Realitat entspricht. Der Rassismus erzeugt verschiedene Formen der Diskriminierung: bei
der Arbeits- bzw. Wohnungssuche sowie bei Freizeitaktivitaten und Polizeikontrollen,
die oft auf der Grundlage der Hautfarbe ("au facies") erfolgen. Der Jugendliche mit
einer auslandischen Abstammung verinnerlicht dadurch das Image der Andersartigkeit, das auf ihn projiziert wird. Als Folge davon versucht er sich seiner Selbst zu vergewissem, indem er sich z. B. einer strengen religiosen Identitat hingibt, vor allem
dem Islam. Der kulturelle Unterschied ist dann nicht mehr nur das Ergebnis der Reproduktion, sondem einer bewussten Entscheidung, die einer Logik der Erzeugung und
der Erfindung identitarer Zugehorigkeitsmuster folgt.
Das Paradoxon der Immigration besteht darin, dass gleichzeitig die kulturelle und
politische Eingliederung der Migranten und ihre soziale Ausgrenzung bzw. die rassistische Diskriminierung zunehmen. Der Immigrant und vor all em seine Nachkommenschaft sind zwar vollkommen in die franzosische Gesellschaft eingegliedert, werden
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aber durch die Krafte des Rassismus und der sozialen bzw. kulturellen Fragmentierung
immer mehr in eine Randlage innerhalb der Gesellschaft gebracht. Ein ahnliches Phanomen ist bei zahlreichen der "poor whites" aus den Armenvierteln zu beobachten. Sie
fuhlen sich durch die Politik allein gelassen. Ihr Wohnort wird zum Symbol des sozialen Abstiegs. Dieser Abstieg und das damit verbundene Gefuhl der Entfremdung sind
eine der wichtigsten Ursachen fur das Erstarken der Front National ab 1983. Der Nationalpopulismus ist eine Reaktion auf das Gefuhl, nicht mehr integriert bzw. in seiner
eigenen Nation und in seiner eigenen Gesellschaft ausgegrenzt zu sein.
Aus diesen ersten Bemerkungen wird klar, warum lange Zeit die soziale Integration
der Immigranten kein wichtiges politisches Zie! bzw. nicht Gegenstand einer breiten
Offentlichen Debatte war. Die Frage der Immigration hatte nur eine untergeordnete
Stellung in einem vie! umfassenderen Konflikt inne. Solange der soziale Hauptkonflikt
die Gesellschaft strukturierte, wurde die Immigration nicht als Problem wahrgenommen. Erst als der soziale Konflikt sich allmahlich legte, wurde sie fur viele Dysfunktionen des gesellschaftlichen Systems verantwortlich gemacht. Daraus wird aber auch
klar, dass Integration und Konflikt sich keinesfalls gegenseitig ausschlieBen. 1m Gegenteil; die Integration profitiert teilweise vom Konflikt. Integration bedeutet keinesfalls nur die Teilnahme der Immigranten an der dominanten Leitkultur und am Offentlichen Leben. Sie hat nicht nur, wie eine allzu naive bzw. ideologische Meinung behauptet, mit einer oft schwierigen Eingliederung von einem "AuBen" - von der Gesellschaft, aus der die Immigranten stammen - in ein "Innen" - in die Gesellschaft, in der
sie jetzt leben - zu tun.
Die Immigranten sind zwar heute in der Gesellschaft angekommen. Sie werden jedoch mit sozialer Ungerechtigkeit, Ungleichheiten und Rassismus konfrontiert. Ihre
Integration setzt voraus, dass sie in die Lage versetzt werden, sich vor diesem Ubel zu
schiitzen, eine Fahigkeit, die sie nicht haben bzw. die sie nur begrenzt erwerben konnen. Sie hangt im Endeffekt von der Mobilisierung weiterer Krafte der Gesellschaft fur
mehr soziale Gerechtigkeit und gegen Rassismus abo Daraus ergeben sich aber neue
Konflikte. Vertritt man das Projekt einer integrierten Gesellschaft, muss man also den
Konflikt mit einberechnen. Dazu gehOrt auch die Fahigkeit der Akteure, sich als solche
zu konstituieren und soziale Kampfe, die von ihrer Teilnahme am Offentlichen Leben
zeugen, zu fuhren.
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Die Krise der Institutionen der Republik

Die Krise der Institutionen ist der zweite und sichtbarste Bestandteil der umfassenderen Krise des franzosischen Integrationsmodells. Es handelt sich dabei in erster Linie
urn eine Krise der sog. "Institutionen der Republik", die angeblich die auf den Portalen
der meisten Offentlichen Gebaude angebrachte schOne Devise - Freiheit, Gleichheit,
Briiderlichkeit - zu verwirklichen helfen sollen. Ab Ende der 70er Jahre wurde jedoch
klar, dass diese Institutionen immer mehr Miihen haben, ihren edlen Idealen gerecht zu
werden und die abstrakten universalistischen Prinzipien der Republik in die Realitat
umzusetzen. Einige dieser Institutionen sind mittlerweile verschwunden, so die Annee
- nach der Abschaffung der Wehrpflicht und der Einfuhrung einer Berufsannee. Ganze staatliche Betriebe oder groBe Teile davon wurden privatisiert: die Regie Renault,
die nach dem Zweiten Weltkrieg verstaatlicht wurde, aber auch die Direction Generale
des Telecommunications (DGT), die zum Telekommunikationskonzern France Telecom geworden ist. Zugleich sehen sich die offentlichen Schul en, die Polizei und die

Justiz mit gewaltigen Problemen konfrontiert.
Die Krise betrifft zuerst die Beamten und Angestellten der staatlichen Einrichtungen. Sie fuhlen sich bedroht und sind verunsichert, auch wenn sie angeblich durch ihren Status und durch ihre Privilegien geschiitzt sind. Sie stehen zwar scheinbar auf der
sicheren Seite des von Jacques Chirac wahrend der Wahlkampagne 1995 angesprochenen "gesellschaftlichen Grabens" (fracture sociale). Sie sind aber mehr verschuldet
als andere Bevolkerungsgruppen und machen sich Sorgen urn ihre Kinder, die keine
Arbeit finden, wahrend sie selbst friiher ohne groBe Miihe eine sichere Stelle erhalten
haben. Vor aHem haben sie Angst vor einem sozialen Abstieg. Ihr symbolischer Status
ist bedroht und ihr Ansehen in der Gesellschaft sinkt. Dadurch werden sie entweder fur
Rassismus und Xenophobie anfalliger oder sie entwickeln sich zu Egoisten. Die Strukturen der Institutionen der Republik erweisen sich als nicht anpassungsfahig. Die iiberfalligen Versuche, sie zu modernisieren, stell en alte Wertvorstellungen und Gewohnheiten in Frage und tangieren zahlreiche Partikularinteressen - mit der Folge, dass sich
vielerorts dagegen mas siver Widerstand fonniert. Nimmt man die wirtschaftlichen
Zwange ernst und versucht man z. B. neue Fonnen des Managements einzufuhren,
wird das gewohnte Funktionieren der Institutionen infrage gesteHt. Ernsthafte Spannungen und Auseinandersetzungen entstehen, Angste werden geschiirt. Oberdies
durchleben die Institutionen der Republik eine noch grundlegendere Krise. Diese hat
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mit deren Zielsetzungen zu tun: Konzepte wie der service public oder der gesellschaftliche Auftrag der Schule verlieren an Bedeutung und Sinn.
Die wirklichen Ursachen fUr diese Probleme wurden in den Medien und im politischen Diskurs lange nicht erkannt. Man ging davon aus, dass die in Frankreich prinzipi ell gut und effizient funktionierenden Institutionen der Republik aufgrund extemer
Einwirkungen, darunter auch der Immigration, gestOrt werden. Diese Storungen wiirden durch die Gesellschaft selbst bzw. durch Teile davon verursacht und drtickten sich
u. a. in Gewaltakten aus, fUr die die armen lugendlichen aus der zweiten Immigrationsgeneration verantwortlich gemacht werden. Sie werden als eine neue "geHihrliche
Klasse" wahrgenommen, die droht, die Institutionen handlungsunfahig zu machen. Die
gestOrte gesellschaftliche Integration sei das Ergebnis krimineller Taten, die je nach
politi scher Einstellung entweder durch repressive oder durch priiventive MaBnahmen
bekiimpft werden sollten. Untersuchungen, die ich dazu angestellt habe und die in
meinem Buch "Violence en France" zusammengefasst sind (Wieviorka 1999), zeigen
jedoch, dass eine solche Sichtweise viel zu kurz greift. Die Institutionen sind zum Teil
fUr die Probleme, mit denen sie konfrontiert sind und die angeblich von der Gesellschaft verursacht werden, selbst verantwortlich.
Daraus ergibt sich eine weitere Schlussfolgerung: Wenn die Institutionen fUr die
Krise der republikanischen Integration mitschuldig sind, dann ist ihre grundlegende
Reform notwendig, will man die Probleme iiberwinden. Die Institutionen der Republik
sind keinesfalls dazu verdammt, unter dem Druck des Marktes und der neoliberalen
Ideologien zu verschwinden oder in die Bedeutungslosigkeit zu versinken. Sie sollten
aber auch nicht durch "republikanische" Aufstiinde vor unerliisslichen inneren Reformen bewahrt werden, die darauf zie1en, sie im jetzigen Zustand zu erhalten oder sogar
eine verkliirte Vergangenheit zu reaktivieren, als ihr Wirken scheinbar noch der Theorie entsprach. Ihr Strukturwandel ist m. E. die Folge eines steigenden Individualisierungsprozesses, der den Einzelnen zu einem Subjekt macht, das als solches behande1t
werden will. Die NutznieBer des Offentlichen Dienstes, d. h. die SchUler in den Schulen, die Kranken in den Krankenhiiusem usw., sollten emster genommen und ihre Ansichten nicht den giingigen Zwiingen des Systems, der Ordnung, der Sicherheit usw.
untergeordnet werden. Dies hat auBerdem zur Konsequenz, dass sich die Institutionen
bzw. ihre Primiirinstanzen immer mehr dem demokratischen politischen System angleichen und sich immer seltener damit begniigen, nur Normen und Regeln automatisch anzuwenden.
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Der kulturelle Wandel

Seit Anfang der 70er Jahre durchlauft auch das Subsystem Kultur wichtige Transformationsprozesse. Der erste betrifft die Nation. Frtiher hatte sie einen Januskopf: Auf
der einen Seite stand sie fur Offnung, Modemisierung und Demokratie und bildete den
symbolischen Rahmen (Anderson 1996) fur das okonomische Leben, den Fortschritt
und die Bildung. Sie galt als Verkorperung universeller Werte und trug eine an die
ganze Welt adressierte Botschaft - war nicht Frankreich das Land der Menschen- und
Biirgerrechte, urn nur ein Beispiel zu nennen? Auf der anderen Seite war die Nation
aber zugleich auch der geschlossene Ort des Rassismus und der Xenophobie. Sie stellte die Homogenitat des sozialen Korpers dar. Wahrend der 70er und vor allem der 80er
und 90er Jahre gewann diese zweite Erscheinungsform der Nation an Gewicht, wahrend die erste an Bedeutung verlor. Der von der Front National politisch instrumentalisierte, mit einem ausgepragten Rassismus vermischte Nationalismus ist starker geworden - eine Entwicklung, die die Integration der "Immigranten" erschwert.
Heute versucht der Rassist weniger dem Immigranten den Verdacht der rassischen
Minderwertigkeit anzuheften, als vielmehr seine kulturelle Differenz zu betonen und
diese als uniiberbrtickbar darzustellen. Den Immigranten wird vorgeworfen, nicht in
der Lage zu sein, sich dem dominanten Wertesystem und der Mehrheitskultur zu unterwerfen. Es ist nicht so sehr eine ablehnende Haltung seitens der Immigranten oder
ihrer Nachkommenschaft, die die Integration erschwert, sondem der Rassismus und
der radikale Nationalismus, die beide durch die Front National legitim gemacht werden. Dadurch kommt man zu einer zusatzlichen Schlussfolgerung: Die Probleme der
Integration entstehen nicht in erster Linie aus dem Verhalten derjenigen, die verdachtigt werden, sich nicht integrieren lassen zu wollen, sondem aus dem Verhalten derer,
die solche Beschuldigungen aussprechen und die sich teilweise im Diskurs der extremen Rechten - aber nicht nur dort - wieder tinden.
Ein zweiter Wandel im kulturellen Bereich, der schon Ende der 70er Jahre feststellbar war, hatzum Autbliihen allerlei kultureller Minderheiten gefuhrt: regionalistische
Bewegungen, Interessenvertretungen von Schwulen und Lesben bzw. von Gehorlosen
und Schwerhorigen, die mehr Gebardendolmetscher fordem, Bewegungen fur die
Starkung der jiidischen Identitat, spater fur die Starkung anderer, mehr oder weniger
stigmatisierter religioser Gruppen, Erstarken des Islams, der in Frankreich zur zweitgroBten Religionsgemeinschaft geworden ist, usw. All diese neuen bzw. reaktivierten
sozialen Akteure treten heute - nach Anerkennung verlangend - im Offentlichen Raum
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auf, was nicht selten fur eine unertragliche Infragestellung des republikanischen Modells gehalten wird. Denn nach diesem Modell sollen nur freie und vor dem Gesetz
gleiche Individuen Zutritt zum Offentlichen Raum haben. Jede Anerkennung eines Partikularismus wird als mogliche Schwachung dieses Grundprinzips gesehen. Eine solche republikanische Integration kann sehr streng bzw. unflexibel ausgelegt werden, so
durch linke oder rechte Ideologen aus dem Umfeld von Jean-Pierre Chevenement oder
Charles Pasqua, urn bekannte Personlichkeiten des politischen Lebens zu erwahnen.
Der "Republikanismus" nimmt sogar eventuell die Form eines Verlangens nach Assimilation an, wie z. B. bei dem Demographen Emmanuel Todd.
Meist geht jedoch in Frankreich in der Alltagspraxis das Modell der republikanischen Integration mit umfassender Toleranz einher. Kulturelle Differenzen werden
nicht nur im Privatleben, sondern auch im Offentlichen Raum akzeptiert, zumindest so
lange sie nicht zu Konflikten bzw. Spannungen fuhren. Tolerieren ist aber nicht
gleichbedeutend mit Anerkennen, und die Debatte wurde zwischen mehr oder weniger
radikalen "Republikanern" und denjenigen, die von Regis Debray als "Demokraten"
benannt wurden und eine moderate Fassung des Multikulturalismus vertreten, hart
ausgefochten.
Seit Ende der 90er Jahre hat sie allerdings an Schlirfe verloren. Da ich selbst zu dieser letzten Gruppe gehOre und mehrere Bucher hierzu verOffentlicht habe (Wieviorka
2001, 1996; Wieviorka/Ohana 2001), komme ich gleich zu meiner letzten Schlussfolgerung: Nimmt man das Verlangen der kulturellen Minderheiten nach Anerkennung
ernst, dann kann man die ihnen zugehorenden Akteure nur integrieren, wenn man ihnen die Moglichkeit gibt, ihre Stimme zu erheben und wenn man ihr Anliegen in den
politischen und demokratischen Prozess einbezieht.
Die Integration sollte nicht eine Assimilation sein, die die Partikularismen aufhebt
und diejenigen, die ihre kulturellen Eigenschaften pflegen wollen, diskreditiert - es
wird behauptet, dass nur ein Verzicht auf die einzelnen Wir-Identitaten den Zugang
zum Universalismus ermoglichen wlirde. Sie sollte aber auch nicht nur eine einfache
Toleranz sein. Denn in diesem Fall werden Gruppen und Individuen in einen unsicheren Zustand der Schwache versetzt und womoglich als Burger zweiter Klasse behandelt, die jederzeit schikaniert werden konnen. Sie stehen sogar unter der standigen Gefahr, aufgefordert zu werden, sich ihrer kollektiven Identitat zu entledigen, falls die
Mehrheit diese auf einmal als Problem ansieht. Mit anderen Worten, die Integration
verlangt eine Politik der Anerkennung und eine gewisse Bereitschaft, Konflikte auszutragen. Denn die Mitglieder der kulturellen Minderheiten, die einen gleichberechtigten

