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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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Vorwort
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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