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Die Bilder aus Frankreich haben uns 
aufgeschreckt: randalierende Jugend-
liche, die staatliche Einrichtungen 
zerstören und das Eigentum ihrer 
Nachbarn anzünden, verängstigte 
Anwohner, die um ihr Leben fürch-
ten, Eltern und Lehrer, die ihre Kin-
der schon lange nicht mehr erreichen. 
Und mittendrin Innenminister Nico-
las Sarkozy in seinem kompromisslo-
sen Kampf für Sicherheit und Ord-
nung. Tagelang wurde in den deut-
schen Medien die bange Frage gestellt, 
ob so etwas auch bei uns möglich sei. 
Die Antworten changierten zwischen 
Dramatisierung und Verharmlosung. 
Seit sich abzeichnet, dass der franzö-
sische Staat die Kontrolle über die 
Vorstädte zurückgewinnt, ist unser 
Interesse an den Ereignissen merklich 
gesunken. Dürfen wir uns nun zu-
rücklehnen und die Geschehnisse mit 
der eben etwas anderen französischen 
Art zu protestieren erklären – und 
damit abhaken? 

Natürlich nicht. Zum einen, weil 
auch Wochen nach dem Ausbruch der 
Gewalt noch nicht abzusehen ist, ob 
die Unruhen tatsächlich durch den 
massiven Polizeieinsatz, die nächtli-
chen Ausgangssperren, die Schnellge-
richte mit ihren drakonischen Strafen 
und die Androhung der Ausweisung 
derjenigen Randalierer, die keinen 
französischen Pass haben, dauerhaft 
bewältigt sind. Zum anderen, weil 
sich ein ungutes Déjà-vu-Erlebnis 

einstellt: Seit Ende der siebziger Jahre, 
seit den Jugendunruhen in Les Min-
guettes bei Lyon, hat es immer wieder 
Ausbrüche von Gewalt in den franzö-
sischen Vorstädten gegeben, und 
immer wieder hat der Staat mit einer 
Mischung aus Härte und sozialpoliti-
schen Maßnahmen reagiert. Diese In-
terventionen haben aber den Aus-
bruch von Unruhen nicht verhindert, 
im Gegenteil: Die Aufstände sind seit-
dem von Mal zu Mal eskaliert. Die 
jüngsten Unruhen  dehnten sich in-
nerhalb von zwei Wochen nach dem 
Ausbruch in Clichy-sous-Bois wie ein 
Flächenbrand auf Vororte in ganz 
Frankreich aus, und die Gewaltbereit-
schaft erreichte ein bislang nicht ge-
kanntes Ausmaß. Was passiert beim 
nächsten Mal: Setzt die Regierung 
dann das letzte noch verbleibende 
Mittel ein, die Armee? 

Die Sorge um die innere Entwick-
lung unseres wichtigsten europäi-
schen Partners wäre schon Anlass 
genug, sich weiterhin mit den Ursa-
chen der Gewalt zu befassen. Hinzu 
kommt aber, dass die Ereignisse mit 
dem Thema Zuwanderung zu tun 
haben. Und in dieser Hinsicht haben 
Deutschland und Frankreich durch-
aus vergleichbare Strukturen: So glei-
chen sich der Anteil der Zuwanderer 
und ihrer Nachkommen, ebenso die 
Formen der Zuwanderung, mit einem 
bedeutenden Anteil von angeworbe-
nen Arbeitsmigranten, einem starken 
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Familiennachzug, einer großen Zahl 
von Asylbewerbern und einer erhebli-
chen illegalen Zuwanderung. Ver-
gleichbar sind auch die Ansiedlung 
der Zuwanderer in industriellen Bal-
lungsgebieten, ihre sozialstrukturellen 
Merkmale und ihre Stellung in der 
Gesellschaft. Nicht zu vergessen, dass 
beide Länder einen großen Anteil 
muslimischer Zuwanderer aufweisen. 

Die Ursachen 
Die Ursachen für die Ausschreitun-
gen sind vielfältig: Sie liegen im spezi-
fisch französischen Modell der Stadt-
entwicklung, im wirtschaftlichen 
Strukturwandel, der gering qualifi-
zierte Arbeitskräfte zunehmend über-
flüssig macht, in einer hierarchischen 
und elitären Bildungspolitik, im Um-
gang der Politiker mit dem Problem 
der Vororte, in einem Integrations-
konzept, das der Lebenswirklichkeit 
der Jugendlichen nicht entspricht, 
und im zum Teil immer noch unbe-
wältigten Erbe der Kolonialzeit.

Die großen Neubausiedlungen sind 
ethnisch heterogene, mehrheitlich 
von armen und gering qualifizierten 
Menschen bewohnte, baulich und in-
frastrukturell heruntergekommene 
Wohngebiete. Die Einkommen in die-
sen Stadtteilen erreichen lediglich 66 
Prozent des nationalen Durchschnitts. 
Die Bewohner der Großsiedlungen 
haben kaum Chancen auf dem regulä-
ren Arbeitsmarkt, vor allem Jugendli-
che sehen keine Perspektive. Zur 
Frustration der Jugendlichen trägt 
bei, dass auch formale Bildungsab-
schlüsse keinen Ausweg darstellen. 
Es gibt zwar das Versprechen der Po-
litiker, dass 80 Prozent eines Jahr-
gangs das Abitur machen können und 
sozialer Aufstieg möglich sei. Im 
streng hierarchischen französischen 
Bildungssystem ist bei Einstellungen 
aber letztlich der Ort entscheidend, 
an dem der Bildungsabschluss erwor-

ben wurde, nicht das Zeugnis selbst. 
Eine Studie der Sorbonne ergab kürz-
lich, dass Bewerber aus den Banlieues 
Clichy und Aulnay (bei Paris) oder 
Vénissieux (bei Lyon) fünfmal gerin-
gere Chancen hatten, zu einem Be-
werbungsgespräch eingeladen zu wer-
den, als Jobsuchende aus bürgerlichen 
Wohngebieten mit gleichen formalen 
Qualifikationen. Alternativen zur 
Schulausbildung fehlen: Es gibt kein 
duales Ausbildungssystem, das eine 
Lehre mit einer begleitenden Berufs-
schulausbildung verbindet.

Auch die Familien können die Ju-
gendlichen in der Regel nicht auffan-
gen. Die Eltern, oft faktisch Analpha-
beten, sind keine Vorbilder mehr. Die 
Väter sind meist arbeitslos, die Müt-
ter sind sozial isoliert, haben kaum 
Kontakt zur Außenwelt und verste-
hen weder ihre Kinder noch die Ent-
wicklungen außerhalb ihrer Wohnun-
gen. Konflikte in den Familien neh-
men unter diesem Druck unweiger-
lich zu, ihre Integrationsfähigkeit ab.

In den offiziell als benachteiligt be-
zeichneten Stadtgebieten (zones ur-
baines sensibles, ZUS), deren Zahl im 
Laufe der vergangenen 20 Jahre von 
148 auf 752 hochgeschnellt ist, sind 
Gewalt, Bandenbildung, Kriminalität 
und Drogenhandel alltäglich. Der 
Staat reagiert auf die sich ausbreiten-
de Rechtlosigkeit mit Konfrontation, 
es werden aufgerüstete Polizeieinhei-
ten eingesetzt, die scharfe und oft 
ethnisch selektive Identitätskontrol-
len durchführen. Die Jugendlichen 
fühlen sich von der Staatsmacht 
drangsaliert und von der Mehrheits-
gesellschaft diskriminiert. 

Die Wahrnehmung, nicht akzep-
tiert zu sein, wird noch durch ein an-
deres uneingelöstes Versprechen der 
französischen Gesellschaft verstärkt: 
Die republikanische Staatsidee beruht 
auf der direkten Bindung des Einzel-
nen an den französischen Staat. Wer 
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sich assimiliert, also französische 
Sprache, Kultur und Normen über-
nimmt, soll Franzose sein und glei-
chen Zugang wie alle zu Bildung, Ar-
beit und Sozialleistungen haben. In 
formaler Hinsicht erfüllen die meisten 
Zuwanderer dieses Kriterium, denn 
sie besitzen die französische Staats-
bürgerschaft, oft schon in zweiter oder 
dritter Generation. Im Alltag zeigt 
sich aber, dass dieses individuelle 
Gleichheitsversprechen Theorie bleibt 
und die Anerkennung eben doch weit-
gehend von Hautfarbe und Herkunft 
abhängig ist. Die französische Staats-
idee mag farbenblind sein, die Realität 
ist es nicht. Der Historiker Emmanuel 
Todd hat kürzlich in einem umstritte-
nen Essay die These vertreten, die 
Krawalle seien Ausdruck der Forde-
rung nach egalité, die Jugendlichen 
hätten also die republikanischen Werte 
verinnerlicht und protestierten gegen 
die Verweigerung dieser Rechte.

Die Jugendlichen unterstellen der 
französischen classe politique, sich 
nicht für sie zu interessieren. Mit die-
ser Einschätzung stehen die Jugendli-
chen nicht allein; die Wahlbeteiligung 
in den „benachteiligten Stadtgebie-
ten“ beträgt regelmäßig weniger als 
35 Prozent. In diesem Zusammen-
hang goss Sarkozy mit seinen mehr-
fach wiederholten Äußerungen über 
das „Gesindel“, das er „mit dem Hoch-
druckreiniger“ beseitigen wolle, Öl 
ins Feuer. Die einzig vernehmbare 
politische Forderung während der Ge-
walttage war denn auch die Forde-
rung nach Sarkozys Rücktritt.

Hinzu kommt bei vielen Jugendli-
chen noch ein Zorn auf die koloniale 
Vergangenheit Frankreichs. Sie haben 
zwar oft kein genaueres Wissen über 
die Kolonialgeschichte, es gibt aber 
ein diffuses Leiden daran, in einem 
Abhängigkeits- und Unterordnungs-
verhältnis zu den Nachkommen der 
früheren Kolonialherrscher zu leben. 

Die Abgrenzung gegenüber der domi-
nierenden Kultur und den „blancs“ 
ist entsprechend deutlich: Die Jugend-
lichen fühlen sich zwischen zwei Kul-
turen, in Frankreich sind sie „beurs“ 
(eine Bezeichnung für die Kinder ma-
ghrebinischer Einwanderer), auf der 
anderen Seite des Mittelmeers aber 
Franzosen. Ergebnis ist, dass es in-
zwischen in der französischen Ju-
gendkultur zwei Welten gibt. Eine 
Verständigung mit denjenigen, die 
eine Art Jugendsprache sprechen 
(eine Mischung aus Französisch, Ara-
bisch und Verlan, d.h. „umgekehrtem 
Sprechen“), ist vor allem für ältere 
Franzosen kaum noch möglich. 

Nicht eindeutig beurteilen lässt sich 
hingegen die Bedeutung des Islams für 
die Jugendlichen. Empirische Studien 
zur Entwicklung der Religiosität mus-
limischer Jugendlicher fehlen bisher 
in Frankreich ebenso wie in Deutsch-
land. Bei den jüngsten Ereignissen gab 
es keine Anzeichen für islamistische 
Tendenzen, wohl aber zahlreiche Äu-
ßerungen aus den muslimischen Ge-
meinden und Moscheen, die zeigten, 
dass auch die Imame die Jugendlichen 
nicht erreichen können. 

Die Gegenmaßnahmen
Am 8. November 2005, zwölf Tage 
nach Ausbruch der Unruhen, ver-
hängte Premierminister Dominique 
de Villepin den Ausnahmezustand. 
Gleichzeitig schlug er ein Sofortpro-
gramm für die Problembezirke vor. 
Dieses Hilfspaket übersteigt mit einem 
Volumen von mehreren Hundert Mil-
lionen Euro alle früheren Programme 
um ein Vielfaches. Im Mittelpunkt 
stehen Arbeit und Beschäftigung: So 
werden alle jungen Leute unter 25 
Jahren aus den ZUS verpflichtet, in 
den nächsten drei Monaten ein Bera-
tungsgespräch mit der staatlichen Ar-
beitsagentur zu führen. Jedem der 
57 000 Langzeitarbeitslosen unter 
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ihnen soll innerhalb dieser Frist ein 
Praktikum oder ein Arbeitsvertrag an-
geboten werden. Um Sozialhilfeemp-
fängern einen zusätzlichen Anreiz zu 
bieten, werden ihnen bei einer Ar-
beitsaufnahme eine einmalige Prämie 
von 1000 Euro und während des ers-
ten Jahres eine monatliche Prämie von 
150 Euro gezahlt. Durch staatliche 
Lohnkostenzuschüsse sollen in den 
Problemgebieten 20 000 neue Arbeits-
plätze geschaffen werden, und es wer-
den – zusätzlich zu den bestehenden 
85 – 15 neue Sonderwirtschaftszonen 
(zones franches urbaines) gebildet, in 
denen Betriebe befristet von Steuern 
und Sozialabgaben befreit sind. 

Ein zweites Maßnahmenbündel be-
trifft die Bildungschancen. Es werden 
5000 zusätzliche pädagogische Bera-
ter für die Schulen in den Problemge-
bieten eingestellt, und das bisherige 
Mindestalter für den Beginn einer 
Lehre wird von 16 auf 14 Jahre ge-
senkt. Zudem wird im nächsten 
Schuljahr die Zahl der Leistungssti-
pendien von 30 000 auf 100 000 er-
höht, und es werden zehn neue Inter-
nate für besonders motivierte Schüler 
aus den Problemgebieten eingerichtet.

Ein weiterer Schwerpunkt der So-
fortmaßnahmen liegt auf den Verei-
nen, die in den Vierteln Sozialarbeit 
leisten. Die 14 000 Vereine, die be-
reits öffentliche Mittel erhalten, wel-
che aber in den vergangenen Jahren 
erheblich gekürzt wurden, werden im 
Jahr 2006 mit zusätzlichen 100 Milli-
onen Euro unterstützt. Ergänzend 
wird auch die Gesundheitsversorgung 
in den Problemgebieten verbessert. 
So werden künftig verstärkt mobile 
psycho-soziale Beratungsteams einge-
setzt. Bei den Präfekten werden so 
genannte „délégués à l’égalité des 
chances“ eingerichtet, und auf loka-
ler Ebene werden „Agenturen für 
sozialen Zusammenhalt und Chan-
cengleichheit“ gegründet, die als An-

sprechpartner dienen sollen. Flan-
kiert werden diese Vorhaben durch 
sicherheitspolitische Maßnahmen, 
insbesondere durch die Einstellung 
von 2000 zusätzlichen Sicherheits-
kräften für die Problembezirke.

Wie sind diese Maßnahmen nun zu 
bewerten? Angesichts des Volumens 
des Hilfspakets drängt sich zunächst 
die Frage nach der Finanzierung auf. 
Die französische Haushaltslage ist an-
gespannt, und bislang gab es keine 
Vorschläge, wie die benötigten Mittel 
durch Steuererhöhungen, Abgaben 
oder freiwillige Solidaritätsbeiträge 
der Bürger finanziert werden könn-
ten. Dies lässt vermuten, dass die 
Mittel zum großen Teil aus Umwid-
mungen anderer Haushaltstitel stam-
men werden. Ob die Mittel dort in 
dieser Größenordnung vorhanden 
sind, ist allerdings fraglich. Auch ist 
zu vermuten, dass die von EU-Kom-
missionspräsident José Manuel Barro-
so am 13. November 2005 angekün-
digte Soforthilfe in Höhe von 50 Milli-
onen Euro für die Problemgebiete kein 
zusätzliches Geld nach Frankreich 
bringen, sondern Frankreich lediglich 
erlauben wird, Mittel aus dem EU-
Strukturfonds, auf die das Land ohne-
hin Anspruch hat, zur Verwendung 
für die Problembezirke zu nutzen.

Können die Programme die Ar-
beitsmarktchancen in den Problemge-
bieten verbessern? Da ist zunächst 
das Versprechen, den Jugendlichen 
intensive Beratung zu bieten und 
allen Langzeitarbeitslosen kurzfristig 
Ausbildungs-, Praktikums- oder Ar-
beitsplätze zu verschaffen. Angesichts 
der Arbeitsmarktlage in den Problem-
gebieten wird es sich dabei wohl fast 
ausschließlich um staatlich finanzier-
te Beschäftigungen handeln. Es gibt 
zwar durchaus positive Erfahrungen 
mit Programmen, die Beschäftigung 
durch Lohnzuschüsse fördern, es ist 
aber bereits jetzt abzusehen, dass die 
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im Sofortprogramm vorgesehene Zahl 
an Plätzen nicht ausreichen wird und 
dass sich viele Jugendliche für diese 
Programme gar nicht interessieren.

Fragwürdig ist auch die Absicht, 
Arbeitsplätze durch eine Ausweitung 
der Sonderwirtschaftszonen zu schaf-
fen. Die bisherige Bilanz dieses In-
struments ist ernüchternd. In diesen 
Gebieten wurden seit 1996 zwar 
16 000 Unternehmen und 70 000 Ar-
beitsplätze geschaffen, was aber ange-
sichts einer Bevölkerung von 1,4 Mil-
lionen Menschen nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein ist. Für die Unter-
nehmen sind die Anreize offenbar 
nicht stark genug, um ihre Standort-
entscheidungen nachhaltig zu beein-
flussen. Zudem werden viele der so 
entstandenen Arbeitsplätze vom Staat 
gefördert, von verbesserten Chancen 
auf dem regulären Arbeitsmarkt kann 
daher kaum die Rede sein.

Insgesamt bietet das neue Maßnah-
menpaket ein vielschichtiges Bild. In 
einigen Bereichen gibt es Kontinuitä-
ten: So stehen etwa die zusätzlichen 
Sonderwirtschaftszonen oder die er-
weiterten Mittel für den Um- und 
Rückbau der grands ensembles in 
einer langen Tradition technokrati-
scher Stadtplanung, die sozusagen mit 
dem Füllhorn Entwicklungsanreize 
gestreut hat. In anderen Bereichen  
werden frühere Änderungen der Inte-
grationspolitik rückgängig gemacht: 
Dazu gehören die in den vergangenen 
Jahren reduzierten und nun wieder 
aufgestockten Mittel für die Sozialar-
beit sowie der Ersatz für die vor eini-
gen Jahren abgeschaffte Nachbar-
schaftspolizei (police de proximité). 
Schließlich lassen die verstärkten In-
vestitionen in Bildung und Ausbil-
dung eine vorsichtige Neuausrichtung 
der französischen Integrationspolitik 
erkennen.

Einige Beobachter kritisieren das 
Gesamtpaket als Konglomerat kon-

zeptionell nicht verbundener Einzel-
punkte. Die oben beschriebenen Kon-
tinuitäten und Brüche deuten darauf 
hin, dass sich in diesem Notprogramm 
eine grundlegende politische Ausein-
andersetzung spiegelt: Es geht um 
nichts geringeres als um die grund-
sätzliche Frage, ob das traditionelle 
republikanische Integrationsmodell 
gescheitert ist und künftig ein ande-
res Modell, nämlich das angelsächsi-
sche Modell des Multikulturalismus, 
größeres Gewicht erhalten soll. 

Sarkozy hat schon lange vor dem 
Ausbruch der Gewalttätigkeiten auf 
die ungelösten Integrationsprobleme 
und die mangelhaften politischen Re-
aktionen hingewiesen, zuletzt in einer  
Rede vom Juni 2005. Darin wies er 
auf die Diskrepanz zwischen dem re-
publikanischen Gleichheitsverspre-
chen und der tatsächlichen Ungleich-
heit hin und plädierte für eine positi-
ve Diskriminierung benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen nach amerika-
nischem Vorbild – eine Forderung, die 
dem von seinem Rivalen de Villepin 
und von Staatspräsident Jacques Chi-
rac vertretenen Integrationsverständ-
nis diametral entgegensteht. Wenn 
ethnische oder gruppenbezogene Kri-
terien zur Grundlage der französi-
schen Politik würden, droht ihrer Mei-
nung nach das Ende der Republik. 

Dieser Streit – zu dem konsequen-
terweise auch eine erneute Auseinan-
dersetzung um die Trennung von Staat 
und Kirche gehört, weil für Sarkozy 
der Islam inzwischen zu den großen 
Religionen in Frankreich zählt und der 
Staat daher auch öffentliche Gelder für 
die Errichtung von Moscheen zur Ver-
fügung stellen sollte – ist durch die 
jüngsten Unruhen politisch virulent 
geworden. Diese Auseinandersetzung 
um das französische Staatsverständnis 
und die nationale Identität wird die 
politische Debatte in Frankreich in 
den kommenden Jahren prägen.
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Was kann Deutschland lernen?
Bei aller strukturellen Ähnlichkeit 
des Migrationsgeschehens gibt es 
immer noch große Unterschiede zwi-
schen Deutschland und Frankreich. 
Wir haben keine den französischen 
Vorstädten vergleichbare Slums, die 
Konzentration von Zuwanderern ist 
längst nicht so hoch und die Zuge-
wanderten sind ethnisch nicht so ho-
mogen wie in den französischen Ban-
lieues. Auch die sozialstaatliche Absi-
cherung ist selbst unter Hartz IV 
noch besser als im Nachbarland. Au-
ßerdem haben wir keine vergleichba-
re Kolonialgeschichte, die in Frank-
reich auch heute noch die gegenseitige 
Wahrnehmung vieler Menschen mit 
und ohne Migrationshintergrund 
prägt. Insgesamt fühlen sich viele 
Menschen in den deutschen Problem-
bezirken bei weitem noch nicht so 
vom Staat verlassen und so randstän-
dig wie die in den französischen. 

Das soll nicht bedeuten, dass wir 
keine Integrationsprobleme hätten. 
Der jüngst veröffentlichte Lagebericht 
der Bundesintegrationsbeauftragten 
Marieluise Beck zeichnet ein scho-
nungsloses Bild der Integrationsdefi-
zite vieler Zuwanderer, vor allem bei 
der Bildung, Qualifizierung und Be-
schäftigung von Jugendlichen. Der 
Bericht zeigt auch, dass sich die Situ-
ation vieler Migranten verschlechtert, 
dass es zunehmende Segregations- 
und Abschottungstendenzen gibt und 
dass die Perspektivlosigkeit vieler Ju-
gendlicher mit Migrationshintergrund 
zunimmt. 

Um Lehren aus den Unruhen in 
Frankreich ziehen zu können, sollten 
wir uns zunächst von zwei weit ver-
breiteten Fehleinschätzungen lösen: 
Die erste lautet, dass wir in den ver-
gangenen Jahrzehnten keine Integra-
tionspolitik betrieben hätten, die 
zweite, dass die Integration von Zu-
wanderern bei uns insgesamt geschei-

tert sei. Beides ist falsch, wie u.a. der 
Sachverständigenrat für Zuwande-
rung und Integration in seinem Jah-
resgutachten 2004 gezeigt hat. Tat-
sächlich hat die Bundesrepublik eine 
umfangreiche und vielfältige, manch-
mal auch unkoordinierte oder wider-
sprüchliche Integrationspolitik ver-
folgt. Wir haben – wie Frankreich im 
Übrigen auch – viel Geld in Integrati-
onsmaßnahmen investiert und damit  
bei vielen Zuwanderern Erfolge er-
zielt. So gibt es heute in Deutschland 
eine immer größer werdende türki-
sche Mittelschicht. Ein wichtiger Er-
folgsfaktor der deutschen Politik war, 
dass Verbände und Vereine seit der 
Betreuung der früheren Gastarbeiter 
in die Umsetzung der staatlichen Inte-
grationsmaßnahmen eingebunden 
wurden. Die integrationspolitischen 
Verantwortlichkeiten zwischen Bund, 
Ländern, Kommunen und Verbänden 
sind allerdings inzwischen wenig 
transparent. Sie müssen dringend bes-
ser als bisher koordiniert werden. 

Welche Lehren lassen sich nun für 
die deutsche Politik ziehen? 

1. Der Staat muss in der Zuwande-
rungs- und Integrationspolitik die 
entscheidende Rolle spielen. Diese 
Entwicklung kann nicht den Markt-
kräften überlassen werden. Der Staat 
kann diese Aufgaben aber nicht allein 
erfüllen, sondern muss die Zivilgesell-
schaft einbeziehen. Welche Mühen es 
macht, die Verbände und Vereine wie-
der in die Politik einzubinden, wenn 
man sie über längere Zeit nicht für 
wichtig gehalten hat, zeigt sich derzeit 
in Frankreich. 

2. Das Ziel aller Integrationsmaß-
nahmen muss die Integration in den 
Arbeitsmarkt sein. Wie schwierig die 
Ansiedlung von Betrieben in sozialen 
Problemgebieten ist, zeigen die fran-
zösischen Bemühungen um die Son-
derwirtschaftszonen. Die Wirksam-
keit einer solchen Wirtschaftsförde-

In Deutschland ist 
die Lage bei 
weiten nicht so 
angespannt wie in 
Frankreich, es gibt 
keine Slums und 
die sozialstaatliche 
Absicherung ist 
besser. Dennoch 
bestehen 
gravierende 
Probleme mit der 
Integration. 
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rung sollte nicht überschätzt werden. 
Die Arbeitslosigkeit ist globalisie-
rungsbedingt, ein Großteil der Ar-
beitsplätze in diesen Gebieten wird 
auch künftig öffentlich finanziert 
werden müssen. Entwicklungschan-
cen bestehen am ehesten in der För-
derung des Kleingewerbes. Ein ent-
scheidendes Hindernis für Betriebe 
ist das niedrige Bildungsniveau der 
Arbeitssuchenden. Kein Betrieb stellt 
funktionale Analphabeten ein. Auch 
Deutschland muss massiv in die Bil-
dung der Zuwanderer und ihrer Nach-
kommen investieren. Die Problembe-
zirke brauchen gut ausgestattete 
Schulen, und der Schulbesuch muss 
durch einen obligatorischen Kinder-
gartenbesuch vorbereitet werden. 
Entsprechende Programme werden 
mit dem Kostenargument abgelehnt, 
obwohl der Verzicht auf sie langfristig 
auf jeden Fall teurer wird. 

3. Die Tatsache, dass die überwie-
gende Mehrheit der Zuwanderer in 
Frankreich Französisch als Mutter-
sprache spricht, zeigt, dass Sprach-
kenntnisse allein noch keine Integra-
tion garantieren. Das neue Zuwande-
rungsgesetz hat die Sprachförderung  
in den Mittelpunkt der Integrations-
politik gerückt. Die Sprach- und Ori-
entierungskurse werden 2007 evalu-
iert, erst dann lässt sich beurteilen, ob 
die gesetzten Ziele erreicht wurden. 
Es wäre aber sinnvoll, die Erwartun-
gen an die Ergebnisse dieser Kurse 
nicht zu hoch zu hängen und stattdes-
sen Konzepte zu entwickeln, wie die 
sprachlichen Integrationsmaßnahmen 
mit anderen Bereichen der Integrati-
onsförderung, vor allem mit berufs-
qualifizierenden Maßnahmen, ver-
zahnt werden können.

4. Aus Frankreich können wir auch 
lernen, dass die Frustration über Inte-
grationsdefizite mit der Diskrepanz 
zwischen öffentlich proklamierten In-
tegrationsidealen und der alltäglich 

empfundenen Chancenlosigkeit steigt. 
Diese Diskrepanz wird als Mangel an 
Respekt wahrgenommen. Es sollte 
also generell eine pragmatische Inte-
grationspolitik verfolgt werden, die 
sich nicht hinter abstrakten Idealen 
versteckt, sondern die tatsächlichen 
Probleme zu bewältigen versucht. 
Wenn das mit positiver Diskriminie-
rung und Affirmative-action-Pro-
grammen besser geht als mit rechtli-
cher Gleichstellung, sollte dies kein 
Tabu sein. Prinzipiell sind wir in die-
ser Hinsicht in Deutschland auf einem 
guten Weg, pragmatisches Improvisie-
ren hat jahrzehntelang die deutsche 
Integrationspolitik gekennzeichnet. 
Möglicherweise hat auch die deutsche 
Lebenslüge, wir seien kein Einwande-
rungsland, bei einigen Zuwanderern 
die Erwartungen auf einen sozialen 
Aufstieg gedämpft. 

5. Man muss nachdrücklich darauf 
hinweisen, wie wichtig der Stil des 
öffentlichen Diskurses für ein Gelin-
gen der Integration ist. Populismus, 
gleich aus welchem politischen Lager, 
erschwert das Ringen um den breiten 
gesellschaftlichen Konsens, auf dem 
jede Zuwanderungspolitik aufbauen 
muss. Wir brauchen eine sachliche 
und gut informierte Auseinanderset-
zung um die Vor- und Nachteile von 
Zuwanderung, über Integrationserfol-
ge und -defizite, abseits von Alarmis-
mus und Schönrednerei. Schließlich 
ist noch anzumerken, dass Zuwande-
rung bei uns grundsätzlich als Pro-
blemthema dargestellt wird. In den 
Medien wird kaum über gelungene 
Integration oder den wirtschaftlichen 
Beitrag von Migranten berichtet. In 
diesem Zusammenhang kann man 
dem Appell von Innenminister Wolf-
gang Schäuble nur zustimmen: „Ge-
meinsam sollten wir ein Grundklima 
schaffen, in dem Fremdheit nicht als 
Bedrohung, sondern als Bereicherung 
empfunden wird.“

Fünf Lehren 
lassen sich für 
Deutschland aus 
den französischen 
Ereignissen 
ziehen.
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