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Editorial

”

Heimat“

Die Entscheidung für das Thema dieses Hefts war
schnell getroffen. Denn auch wenn „Heimat“ sich
nicht ganz gradlinig ins Französische übersetzen
lässt, so beschäftigen sich in beiden Ländern Politik, Gesellschaft und Medien aktuell mit Aspekten, die damit in Zusammenhang stehen: Was
prägt unsere Gesellschaft? Wie viele Zuwanderer
halten wir aus, und wie wollen wir Integration gestalten? Was erleben wir, wenn wir in unser Nachbarland migrieren – sei es auf Zeit oder auf Dauer?
Wie prägen Sprache und menschliche Beziehungen unsere Identität?
Einen kühlen Kopf zu bewahren, wie es der
Chef der französischen Asylbehörde Pascal Brice
fordert, ist wichtig, will man auf diese Fragen Antworten finden. Grundlage dafür ist das Wissen darum, wie die politischen Antworten in Deutschland und in Frankreich aktuell aussehen. Wichtig
ist es, wahrzunehmen, dass einst unumstrittene
und gerne ins Feld geführte „europäische Werte“
vor der Europawahl 2019 von Rechtspopulisten
überall in Europa diskreditiert werden und sie zu
einem „rechten Durchmarsch im europäischen
Parlament“ ansetzen, wie es im Interview mit dem
Sozialwissenschaftler Claus Leggewie deutlich
wird.
Besonders gefreut hat uns, dass wir in diesem
Heft einige ausgezeichnete Beiträge des deutschfranzösischen Journalistenpreises publizieren dürfen. Dazu gehört die Reportage der Trägerin des
Nachwuchspreises Anika Maldacker, die in ihrem
ursprünglich in der Badischen Zeitung erschienenen Text Der Kampf gegen das Vergessen den Einsatz um den Erhalt der elsässischen Sprache schildert. Und dazu gehört die spannende Erzählung
von Stephan Maus Zwei Brüder, die ursprünglich
bei Stern Crime erschienen ist – und nach deren
Lektüre klar ist, dass dieselbe Heimat noch lange
nicht allen dieselben Chancen eröffnet – und es
nicht das eine Rezept für gelungene Integration
gibt.
Ute Schaeffer
Dokumente/Documents 3/2018

« Heimat »
Choisir le sujet de ce numéro ne nous a pas pris
beaucoup de temps. Car même si le terme « Heimat » ne peut pas être traduit mot pour mot en
français, la politique, la société et les médias des
deux pays traitent actuellement de nombreux aspects qui s’y rapportent: qu’est-ce qui caractérise
notre société ? Combien d’immigrants pouvonsnous accueillir et comment souhaitons-nous concevoir l’intégration ? Que ressentons-nous lorsque
nous émigrons dans le pays voisin, que ce soit pour
une durée limitée ou de façon permanente ? Comment la langue et les relations humaines façonnent-elles notre identité ?
Il est important de garder la tête froide si nous
voulons trouver des réponses à ces questions. C’est
ce que conseille Pascal Brice, le directeur général
de l’Office français de protection des réfugiés et
des apatrides. Il faut prendre en compte les réponses politiques actuelles en Allemagne et en
France. Et il est important de voir que les « valeurs
européennes », autrefois incontestées, sont discréditées par les populistes de droite dans toute l’Europe en amont des élections européennes de 2019,
et qu’elles seront utilisées pour une « progression
de la droite au Parlement européen », comme le
dit le sociologue Claus Leggewie dans une interview.
Nous nous réjouissons tout particulièrement
de pouvoir publier dans ce numéro d’excellents articles récompensés par le Prix franco-allemand du
journalisme. Notamment le reportage de la lauréate
du prix des jeunes talents Anika Maldacker qui,
dans son article Combat contre l’oubli, publié à
l’origine dans la Badische Zeitung, évoque la lutte
pour la préservation de la langue alsacienne. Mais
aussi l’histoire passionnante de Stephan Maus Deux
frères publiée à l’origine dans le Stern Crime : après
l’avoir lue, il est clair que la même patrie n’offre
toujours pas les mêmes opportunités à tous – et
qu’il n’existe pas de recette miracle pour une intégration réussie.
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Meinung/Opinion

Heimat modern
– eine wertvolle Debatte

La « Heimat » aujourd’hui
– un débat utile

Menschen arbeiten und leben auf zwei Kontinenten, Datenströme laufen um die Welt, chinesische
Textilien fluten die Elfenbeinküste, Callcenter in
Indien arbeiten für Kunden in Frankreich. Alles
ist in Bewegung: Menschen, Waren, Daten. Und
wir diskutieren den Begriff „Heimat“? Eine Diskussion, die nicht in die Zeit passt ? Und ob! Denn
sie zeigt, wie schwer wir uns mit unserer digitalen
globalen Welt tun.
Wer Heimat diskutiert, der möchte zugleich
wissen, wo diese endet. Wer dazu gehört und wer
nicht. Wer mitsprechen darf, und wer nicht. Und
von dort ist es nur ein winziger Schritt bis zu der
Behauptung, Heimat höre dort auf, wo Andersdenkende, Flüchtlinge, Muslime mitsprächen. Eine Behauptung, mit der die Rechtspopulisten in
Europa überall viele Wähler gewinnen. Dass sich
die Diskussion politisch so gut nutzen lässt, zeugt
von der Überforderung, mit einer immer schnelleren Globalisierung selbst nicht Schritt zu halten.
Wer Heimat mit einer völkischen Blut- und Bodenideologie verbindet, wie es Rechtsextreme und
einige Rechtspopulisten tun, der verleugnet Fakten und Realität. Und wer „Heimat“ als exklusives
Konzept verkauft, der tut einen Schritt zurück –
in einer Welt, die sich immer schneller entwickelt.
Es wäre gut und es wäre nötig, den Begriff der
Heimat modern zu interpretieren. Das gelang
schon vor einigen Jahrzehnten dem französischen
Soziologen Henri Lefebvre. Er hielt fest, dass es
die Beziehungen der Menschen seien, die Räume
zu kulturellen oder sozialen Räumen machten. In
diesem Sinne: Zuwanderung bringt unsere Heimat in Bewegung, doch verloren geht sie uns dadurch nicht! Sie wird sich wandeln – aber das tut
sie nicht erst seit 2015! Und anstatt darüber nachzudenken, wer nicht zu unserer Heimat gehört,
wäre es weit demokratischer und zukunftsorientierter, diesen Wandel zu gestalten. Indem wir die
leeren „Wir-schaffen-das!“-Appelle durch kluge
und neue Ideen zur Integration ersetzen, Flüchtlinge nicht isolieren, sondern mitten hinein in unseren Alltag nehmen – und andererseits sehr klar
und konsequent die Regeln und Werte unserer liberalen Gesellschaft durchsetzen.
Ute Schaeffer

Les gens travaillent et vivent sur deux continents,
les flux de données circulent dans le monde entier,
les textiles chinois inondent la Côte d’Ivoire, les
call centers en Inde travaillent pour des clients en
France. Tout est en mouvement : les gens, les
biens, les données. Et nous, nous parlons du
terme « Heimat » ? Une discussion qui n’est pas
dans l’air du temps? Bien sûr que si ! Car elle montre à quel point il est difficile de faire face à notre
monde numérique global.
Quiconque parle de la « Heimat » veut aussi savoir quelles sont ses limites. Qui en fait partie et
qui n’en fait pas partie. Qui est autorisé à parler et
qui ne l’est pas. Et de là, il n’y a qu’un tout petit
pas à faire pour affirmer que la « Heimat » s’arrête là où ceux qui pensent autrement, les réfugiés,
les musulmans auraient leur mot à dire. Une affirmation avec laquelle les populistes de droite gagnent de nombreux électeurs dans toute l’Europe.
Et le fait que cette discussion puisse être utilisée
ainsi à des fins politiques montre à quel point il est
difficile de suivre le rythme d’une mondialisation
toujours plus rapide. Ceux qui associent la « Heimat » à une idéologie nationale du sang et du sol,
comme le font les extrémistes de droite et certains
populistes de droite, nient les faits et la réalité. Et
ceux qui vendent la « Heimat » comme un concept exclusif font un pas en arrière – dans un monde qui se développe de plus en plus vite.
Il serait bon et nécessaire d’interpréter le concept de « Heimat » d’une manière moderne. Le sociologue français Henri Lefebvre y est parvenu il
y a déjà quelques décennies. Selon lui, ce sont les
relations entre les individus qui transforment les
espaces en espaces culturels ou sociaux. En ce sens :
l’immigration fait bouger notre « Heimat », mais
nous ne la perdons pas pour autant ! Elle va changer – mais cela n’a pas commencé en 2015! Et au
lieu de se demander qui n’appartient pas à notre
« Heimat », il serait beaucoup plus démocratique
et beaucoup plus tourné vers l’avenir de façonner
ce changement. En remplaçant les « nous y arriverons » par des idées intelligentes et nouvelles pour
l’intégration, en cessant d’isoler les réfugiés, et en
les intégrant dans notre vie quotidienne – et d’autre part en appliquant de maniére claire et systématique les règles et les valeurs de notre société libérale.
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Kein Ort, sondern ein Gefühl
Der Begriff „Heimat“ hat neue Konjunktur und wird dabei
auch missbraucht
Von Ute Schaeffer
„Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl“,
singt Herbert Grönemeyer. Damit hat er Recht.
Jedenfalls, wenn man Meinungsumfragen folgt.
Die Mehrheit in Deutschland verbindet mit Heimat positive Gefühle (1): 87 % denken an Kindheit und Familie, 84 % an Freunde, 75 % an
Vergangenheit und alte Zeiten – und drei von vier
Menschen fühlen sich ihrer Heimat stark oder
sehr stark verbunden (2). Heimat wird von ihnen
verstanden als persönlicher Rückzugsort, der ein
Leben lang bleibt, und für gelingende und fürsorgliche Beziehungen mit geliebten Menschen.
Sie sind damit sehr nah an dem Gedanken des
Philosophen Philosoph Karl Jaspers: „Heimat ist
da wo ich verstehe und wo ich verstanden werde.“
Das Wort Heimat lässt sich in andere Sprachen
kaum übersetzen. Französische, italienische und
spanische Wörterbücher übersetzen Heimat“ mit
”
patrie“ oder patria“. Das aber heißt eigentlich
”
”
Vaterland – und bezeichnet die politische Nation,
das Land mit seinen Millionen Menschen. Und
während Heimat das Gefühl und die Sinneswahrnehmungen beschreibt, steht „Vaterland“ in der
deutschen Literatur von Büchner bis Heine für die
politische und nationale Herkunft.
Für den Historiker Gustav Seibt liegt der
Begriff Heimat in der Mitte zwischen der casa“
”
und der patria“ der romanischen Sprachen, also
”
zwischen dem Heim und der Nation (3).Es ist ein
urdeutsches Wort, das ab 1800 vermehrt in der
deutschen Literatur und Sprache auftaucht und
seit den den 1930er-Jahren auch eine eigene literarische Form hervorbringt, die Heimatliteratur.
Seit einigen Jahren hat der Begriff in Deutschland

Konjunktur – wird mit allen seinen schillernden
Interpretationen von Akteuren in Politik und
Gesellschaft für die unterschiedlichsten Ziele genutzt und instrumentalisiert.
Ein spezifisch deutscher Begriff
Für den ehemaligen Bundespräsidenten Gauck
war Heimat verbunden mit einer Mischung von
Bildern, Geräuschen und Gerüchen aus Kindheit
und Jugend. „Heimat ist überall dort, wo ich dazugehören darf und will“, sagt der Staatssekretär
im Bundesinnenministerium, Markus Kerber (4).
Er ist von Amts wegen zuständig für Heimat,
denn er leitet den entsprechenden Bereich im
Innenministerium, das seit der Bundestagswahl
am 24.9.2017 als Ministerium „des Inneren, für
Bau und Heimat“ den Begriff nicht nur im
Namen führt, sondern Politik machen will für
„gesellschaftlichen Zusammenhalt und gleichwertige Lebensverhältnisse“. Das ist eine pragmatische und eher technische Beschreibung des Auftrags, zweckmäßig und unaufgeregt.
Doch in den politischen Debatten wird der
Begriff anders genutzt: er soll Emotionen wecken.
Beginnend mit dem Zustrom der Flüchtlinge
2015 nach Deutschland wurde das Bild der „bedrohten Heimat“ beschworen. Während die
Kanzlerin davon überzeugt war „Wir schaffen
das!“, protestierten Pegida Demonstranten in
Dresden und anderswo „gegen die Islamisierung
des Abendlandes“ und gegen die „Schmarotzer,
die unser Geld rauben“. In den sozialen Medien
wuchsen die Echoräume gleichgesinnter Wutbürger und verunsicherter anderer – dieser Trend hält
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an. Der Protest gegen die Fremden – und „für die
Heimat“, wie die Pegida für sich selbst wirbt,
zieht, macht Angst und schürt Wut. Mit Emotionen lassen sich Menschen aktivieren. Protestbewegungen sind deshalb auf emotionale Erzählungen
und solche Begriffe angewiesen. Die Protestpartei
AfD kommt bei der Bundestagswahl am 24.9.2017
auf 12,6 % und wird zur größten Oppositionspartei im Bundestag.
Der Begriff Heimat war für viele, die sich selbst
gerne als liberal oder weltoffen bezeichnen verpönt. Der Begriff galt nicht nur als verstaubt und
rückwärtsgewandt, er war politisch diskreditiert.
Das lag daran, dass die Nationalsozialisten der
„Heimat“ in ihrer Propaganda einen sehr zentralen Platz gegeben hatten – als Gegenmodell zum
Fremden, Nichtarischen, Städtischen.
Ende der 1940er-Jahre waren die Heimatvertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten präsent in der öffentlichen Diskussion und
noch bis 1961 existierte der Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten. In den 1950er-Jahren
beschrieben Heimatfilme wie „Grün ist die
Heide“ oder „Der Förster vom Silberwald“ die
Heimat als ländliches Idyll. Dieses sei – ganz im
Gegensatz zur verkommenen Großstadt – ein Ort
des guten und moralisch reinen Lebens. Heimat
– so wie sie in diesen Filmen gezeichnet wurde –
war ein Gegenmodell, zu dem, was die Menschen
in Deutschland an Verlusten und Existenzsorgen
nach dem Krieg ertrugen. Mit Beginn der 1960erJahre wurden die Türken als Gastarbeiter in
Deutschland angeworben. Die meisten von ihnen
wollten nicht die Heimat wechseln, sondern sie
gingen – genauso wie der deutsche Staat, der sie
anwarb – davon aus, dass sie in ihre Heimat zurückkehren würden.
1966 fragte der jüdische Schriftsteller Jean
Améry (5) in einem klugen Essay „wie viel Heimat
braucht der Mensch?“ Améry, der in den Vernichtungslagern der Nazis fast zu Tode gekommen
war, äußerte die Überzeugung, es gebe keine neue
Heimat, die Heimat sei das „Kindheit und Jugendland“. Und er kommt zu dem ebenso nüchternen wie richtige Ergebnis: „Es ist nicht gut, kei8

ne Heimat zu haben.“ Und er ist sicher „man muss
Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben“
(6).
Heimat als Kompensationsbegriff
Vielleicht erklärt dieser Satz, warum „Heimat“ aktuell ein so wichtiger und zentraler Begriff geworden ist. Denn nur wer sich nicht sicher fühlt, wer
glaubt etwas verloren zu haben ( und sei es nur eine bisherige Ordnung, eine klare Orientierung)
oder vertrieben zu sein, der sehnt sich nach „Heimat“. Ist deshalb der Rückhalt für Pegida und
AfD in den neuen Bundesländern so groß? In
Bautzen holte die AfD aus dem Stand bei der
Bundestagswahl 32 % der Erststimmen. Das hat
ganz sicher damit zu tun, dass in Deutschland die
Lebensverhältnisse – vom Wohnen, über die Gehälter bis zur ärztlichen Versorgung – zwischen
Ost und West immer noch alles andere als gleichwertig sind. Es hat aber auch mit einer Selbstwahrnehmung und Gefühlen zu tun von Menschen in einer Region, wo sich viele mehr als ein
Vierteljahrhundert nach der Wiedervereinigung
immer noch als Verlierer fühlen, sich nicht wahrgenommen und nicht repräsentiert sehen? Diese
Gefühle – Angst und Wut, Unsicherheit und
Verlustängste – werden von den Rechtspopulisten
ganz gezielt angesprochen und mobilisiert. Da
passt die Parole von der Heimat, die in Gefahr sei,
gut rein.
Die Politik will den Begriff von den Rechtspopulisten zurückholen. Es sei wichtig „dass wir den
Begriff Heimat in den Köpfen und in den Herzen
entnazifizieren“, fordert Staatssekretär Kerber.
„Denn eines ist ganz klar: Heimat gibt es für Linke, Bürgerliche, für Lesben und Schwule, Deutsche und für Zuwanderer – es gibt Heimat für alle Menschen!“ (7)
Sein Chef, der Bundesminister des Inneren, für
Bau und Heimat, Horst Seehofer zieht der Heimat engere Grenzen : „Wir würden nicht über
Zusammenhalt, wir würden nicht über Heimat,
wir würden nicht über das Bedürfnis nach Gemeinschaft und die Bewahrung kultureller Identitäten sprechen, wenn es nicht eine tiefe und
Dokumente/Documents 3/2018
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Der Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat, Horst Seehofer, bei einer Parade
zur Eröffnung des Oktoberfestes
spürbare Verunsicherung über die mannigfaltigen
Folgen einer nur seit dem Ende des kalten Krieges
sich vollziehenden und Globalisierung genannten
Entgrenzung aller Lebensverhältnisse gäbe. Eine
Entgrenzung, deren gesellschaftliche Folgen alle
westlichen Gesellschaften erfasst und zu politischen Verwerfungen geführt hat“ (8). Seehofer hat
angekündigt, als Heimatsminister gleiche Lebensverhältnisse in ganz Deutschland schaffen zu wollen. Doch geht es bei dem Ministerium sicher
mehr als nur Wirtschaftsförderung oder Strukturreform. Die Benennung des Ministeriums mit
dem Begriff Heimat ist auch ein Versuch, einen
zentralen Begriff der Rechtspopulisten wieder
zurückzuholen in die demokratische und politische Debatte. Auf Bundesebene heißt der politische Gegner dabei AfD.
Auch deshalb spiele der Begriff Heimat im
Wahlkampf der CSU in Bayern eine große Rolle.
CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt
machte gegenüber der „Bild am Sonntag“ deutlich: „Die CSU ist nicht bereit, die kulturelle Identität Deutschlands aufzugeben. Multikulti ist gescheitert, politische Korrektheit ist keine Heimat“
(9). Der letzte Satz macht nicht wirklich Sinn. Die
ersten beiden aber beschreiben, dass der HeimatDokumente/Documents 3/2018

begriff, um den es hier geht, ein sehr exklusiver ist,
der mit den Argumenten konservativer aber auch
rechtspopulistischer Positionen spielt: Deutschland als multikulturelle Gesellschaft, mit einer
wachsenden Zahl muslimischer Zuwanderer –
dieses Konzept sei gescheitert.
Heimat lässt sich inklusiv und exklusiv
deuten
Nicht der Begriff ist das Problem, sondern die Art
und Weise, wie er politisch missbraucht und als
Waffe eingesetzt wird. Wir gegen die. Heimat als
Schutzraum für die hier Geborenen, die Einheimischen, das deutsche Volk. So nutzen AfD und
Pegida den Begriff. Heimat wird exklusiv verstanden und klar abgegrenzt – als Kampfbegriff gegen
Muslime, Fremde, „sogenannte Flüchtlinge“ verwendet. Pegida wie AfD beschwören den Kontrollverlust, gar ein Staatsversagen. Sie sehen unser Land am Rande des Abgrunds – und das
deutsche Volk werde durch Zuwanderer ausgelöscht. Dabei stimmt in der genannten repräsentativen Umfrage gerade einmal ein Drittel der
Aussage zu Manchmal habe ich das Gefühl, dass
”
das, was meiner Heimat ausmacht, immer mehr
verloren geht“ (10).
9
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ten, die sie haben. In jedem Fall sollten Begriffe wie
Identität, Heimat und Kultur nicht denen überlassen werden, die darauf eine fragwürdige, exklusive und sogar rassistische Ideologie begründen (11).
Vielmehr geht es darum, auf die mit dem Begriff
verbundene Sehnsucht nach Sicherheit, nach Verortung und Orientierung kluge und mehrheitsfähige Antworten zu finden, mit denen sich eine offene und demokratische Gesellschaft gestalten lässt.

© Adobe stock

Deshalb ist Heimat nicht auf eine Volksgemeinschaft oder ein Land zu übertragen. Oder gar
auf eine Rasse, auf Blut und Boden, wie das die Nationalsozialisten behaupteten und propagierten.
Heimat ist vielmehr ein sehr individueller, ein
subjektiver Begriff. Jeder findet Heimat in einem
anderen Rahmen. Und viele, die in einem anderen
Land leben und arbeiten als in dem, in dem sie
geboren sind, sprechen von mehreren Heima-

1 Die Zahlen stammen aus einer repräsentativen Umfrage von Allensbach – vgl. Petersen, Thomas, Heimat und
Heimatministerium. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 96, 25.4.2018, S.8. sowie FAZ.net am 25.4.2018,
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutsche-sprechen-in-der-allensbach-umfrage-ueber-ihrheimatgefuehl-15558259.html
2 Das Allensbach Institut führte im Frühjahr 2018 eine entsprechende repräsentative Umfrage durch, welche in
der FAZ am 28.4.18 veröffentlicht wurde: http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutsche-sprechen-in-derallensbach-umfrage-ueber-ihr-heimatgefuehl-15558259.html
3 https://www.sueddeutsche.de/kultur/sz-serie-was-ist-heimat-ein-gutes-gefuehl-1.3802786-2: Der Historiker
Gustav Seibt erläutert den Begriff „Ein gutes Gefühl“ in der Serie der Süddeutschen Zeitung zum Heimat-Begriff
am 2.1.2018. Er weist darauf hin, dass nur das Englische mit dem emotional viel weniger aufgeladenen home”
land“ einen vergleichbaren Begriff aufweist.
4 Dieses und die folgenden Zitate aus dem Interview, das Markus Kerber 17.Juli 2018 mit der taz führte (S.7).
5 Geboren 1912 in Österreich als Hans Mayer.
6 Zum 100.Todestag ein Porträt am 31.10.2012 in der Zeit: Gauss, Karl-Markus, Ach ja, Heimat,. 31.10.2012,
https://www.zeit.de/2012/45/Portrait-Jean-Amery
7 BILD, Nr.162, 14.6.2018, S.2
8 Gastbeitrag von Horst Seehofer unter dem Titel Heimat, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.4.2018, S.6,
http://www.faz.net/2.2574/innenminister-horst-seehofer-zum-thema-heimat-15565980.html
9 Zitiert nach http://www.kath.net/news/63244, 26.3.2018.
10 FAZ, 25.4.2018 – 28 % stimmen dieser Aussage zu.
11 So argumentiert die Publizistin Thea Dorn in ihrem aktuellen Buch Deutsch, nicht dumpf, Knaus, 2018.
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Davantage un sentiment qu’un lieu
Le terme « Heimat » connaît un nouvel essor, et est parfois
employé à mauvais escient
Par Ute Schaeffer
« La Heimat n’est pas un lieu, la Heimat est un
sentiment », chante Herbert Grönemeyer. A juste
titre. Surtout si l’on en croit les sondages d’opinion. En Allemagne, la majorité des Allemands associent à ce terme de « Heimat » des sentiments positifs (1) : 87 % pensent à l’enfance et à la famille,
84 % aux amis, 75 % au passé – et trois personnes sur quatre ont des liens forts ou très forts
avec elle (2). Pour eux, la « Heimat » est un lieu de
refuge personnel, qui dure toute la vie, un lieu fait
de relations réussies et bienveillantes avec les êtres
qui leur sont chers. Ils sont de ce fait très proches
de la pensée du philosophe Karl Jaspers qui disait :
« La Heimat, c’est là où je comprends et là où je
suis compris ».
Le mot « Heimat » est difficile à traduire dans
d’autres langues. Les dictionnaires français, italien
et espagnol traduisent « Heimat » par « patrie » ou
« patria ». Mais cela signifie en fait la patrie – autrement dit la nation politique, le pays avec ses
millions d’habitants. Tandis que « Heimat » décrit
les sentiments et tout ce que l’on perçoit avec les
sens, « Vaterland », dans la littérature allemande
de Büchner à Heine, représente l’origine politique
et nationale.
Pour l’historien Gustav Seibt, le terme « Heimat »
se situe entre la « casa » et la « patria » des langues
romanes, c’est-à-dire entre le foyer et la nation (3).
C’est un mot allemand ancestral qui apparaît de
plus en plus fréquemment dans la littérature et la
langue allemandes à partir de 1800, et qui a également produit sa propre forme littéraire à partir
des années 1930, la « Heimatliteratur ». Depuis
plusieurs années, le terme connaît un nouvel es-

sor en Allemagne – avec de multiples interprétations, il a été utilisé et instrumentalisé par les acteurs politiques et sociaux à des fins très diverses.
Un terme spécifiquement allemand
Pour l’ancien président fédéral Joachim Gauck, le
terme Heimat » était associé à un mélange d’images, de sons et d’odeurs de l’enfance et de la jeunesse. « La Heimat est là où je peux et où je veux
appartenir », déclare pour sa part Markus Kerber,
secrétaire d’État au ministère de l’Intérieur (4). De
par sa fonction, il est responsable de la « Heimat »,
car il dirige le département correspondant au sein
du ministère de l’Intérieur qui, depuis l’élection au
Bundestag du 24 septembre 2017, non seulement
comprend le mot « Heimat » dans son intitulé,
« ministère de l’Intérieur, de la Construction et de
la Heimat », mais entend faire de la politique pour
une « cohésion sociale et des conditions de vie
égales ». Il s’agit là d’une description pragmatique
et plutôt technique de sa mission, une description pratique et objective.
Mais dans les débats politiques, le terme est utilisé autrement : il est censé susciter des émotions.
L’image de « Heimat menacée » est apparue avec
l’afflux de réfugiés en Allemagne en 2015. Alors
que la chancelière était convaincue que « nous y
arriverons », les manifestants du mouvement Pegida à Dresde et ailleurs ont protesté « contre l’islamisation de l’Occident » et contre les « parasites
qui volent notre argent ». Dans les médias sociaux,
les échos de citoyens en colère aux vues similaires
ainsi que d’autres qui ne se sentent plus en sécurité se sont multipliés – et cette tendance se pour-

* Ute Schaeffer est rédactrice en chef de Dokumente/Documents.
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suit. Les protestations contre les étrangers – et
« pour la Heimat », comme le clame Pegida, attirent, font peur et suscitent la colère. On peut
faire agir les gens par les émotions. Les mouvements de protestation dépendent donc de récits
basés sur l’émotion ainsi que de tels termes. Le
parti protestataire AfD a atteint 12,6 % des voix
lors des élections au Bundestag du 24 septembre
2017 et il est ainsi devenu le plus grand parti d’opposition représenté à la chambre basse du Parlement.
Le terme « Heimat » a été proscrit par beaucoup de gens qui se considèrent comme libéraux
ou cosmopolites. Ce terme n’était pas seulement
considéré comme poussiéreux et rétrograde, il
était aussi discrédité politiquement. Les nationaux-socialistes avaient en effet donné à la
« Heimat » une place centrale dans leur propagande – comme contre-modèle à l’étranger, au non
aryen, à tout ce qui était urbain.
A la fin des années 40, les expulsés des anciens
territoires orientaux allemands étaient présents
dans le débat public, l’Association des expulsés et
des personnes privées de droits a existé jusqu’en
1961. Dans les années 50, des films comme Verte
est la prairie ou Le forestier de la forêt argentée
décrivaient la « Heimat » comme une idylle rurale.
Par opposition à la grande ville dépravée, c’est un
lieu où la vie est moralement pure. La « Heimat » –
telle qu’elle a été illustrée dans ces films – était un
contre-modèle à toutes les pertes et aux angoisses
existentielles que les Allemands avaient subies
après la guerre. Au début des années 60, les Turcs
ont été recrutés comme travailleurs invités en
Allemagne. La plupart d’entre eux ne voulaient
pas changer de « Heimat », mais ils pensaient –
tout comme l’État allemand qui les avait fait venir – qu’ils retourneraient un jour chez eux.
En 1966, l’écrivain juif Jean Améry (5) demandait dans un essai perspicace : « Dans quelle mesure l’homme a-t-il besoin de sa patrie ? » Améry,
qui a failli mourir dans les camps d’extermination
nazis, s’est dit convaincu qu’il n’y avait pas de nouvelle « Heimat », que c’était « le pays de l’enfance et
de la jeunesse ». Et il arrive à la conclusion aussi
12

sobre que juste : « Ce n’est pas bon de ne pas avoir
de ‘Heimat’. » Et il assure : « il faut avoir une ‘Heimat’ pour ne pas en avoir besoin. » (6)
« Heimat » comme terme de compensation
C’est peut-être cette phrase qui explique pourquoi
le mot « Heimat » est devenu aujourd’hui un concept aussi central et aussi important. Car ce sont
uniquement ceux qui ne se sentent pas en sécurité,
ceux qui croient avoir perdu quelque chose (ne
serait-ce que l’ordre qui régnait avant ou encore
une orientation claire) ou ceux qui sont chassés,
qui aspirent à cette « Heimat ». C’est pourquoi le
soutien à Pegida et à l’AfD dans les nouveaux
Länder est si fort ? A Bautzen, l’AfD a obtenu
32 % des premières voix aux élections législatives.
Cela tient certainement au fait que les conditions
de vie en Allemagne – du logement aux salaires en
passant par les soins médicaux – sont encore tout
sauf équivalentes entre l’Est et l’Ouest.
Mais cela s’explique aussi par une perception de
soi et les sentiments des gens qui vivent dans cette
partie de l’Allemagne où beaucoup se considèrent
encore comme perdants plus d’un quart de siècle
après la réunification : ils ne se sentent pas pris en
compte ni représentés. Ces sentiments – la peur
et la colère, l’insécurité et la peur de la perte - les
populistes de droite les utilisent et les mobilisent
sciemment. Et ce slogan de la « Heimat » qui est en
danger s’inscrit parfaitement dans ce cadre.
La scène politique souhaite récupérer ce terme qui
est tombé aux mains des populistes de droite. Il est
important « que nous dénazifions le concept de
‘Heimat’ dans l’esprit et le cœur des gens », exige
le secrétaire d’État Kerber. « Parce qu’une chose est
claire : il y a une ‘Heimat’ pour la gauche, la classe
moyenne, les lesbiennes et les gays, les Allemands
et les immigrants – il y a une ‘Heimat’ pour tous ! » (7)
Son chef, Horst Seehofer, ministre fédéral de
l’Intérieur, de la Construction et de la « Heimat »,
cerne ce concept de manière plus étroite : « Nous
ne parlerions pas de cohésion, nous ne parlerions
pas de « Heimat », nous ne parlerions pas du besoin
de communauté et de préservation des identités
Dokumente/Documents 3/2018
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Vue sur la vieille ville d’Arles
culturelles, s’il n’y avait pas cette incertitude profonde et tangible sur les conséquences multiples
du décloisonnement des conditions de vie – un
phénomène qui ne cesse de s’étendre depuis la fin
de la guerre froide et que l’on appelle mondialisation. Un décloisonnement dont les conséquences
sociales ont touché toutes les sociétés occidentales et conduit à des bouleversements politiques. » (8)
M. Seehofer a annoncé son intention, en tant que
ministre de la « Heimat », de créer des conditions de
vie égales dans toute l’Allemagne. Mais le ministère ne se préoccupe certainement pas seulement
du développement économique ou des réformes
structurelles. Le fait d’inclure le terme « Heimat »
dans le nom même du ministère est également une
tentative de ramener un terme central des populistes de droite dans le débat démocratique et politique. Au niveau fédéral, l’adversaire politique
s’appelle l’AfD.
Voilà aussi pourquoi le terme « Heimat » joue
un rôle important dans la campagne électorale de
la CSU. Alexander Dobrindt, chef du groupe régional du parti, explique clairement au journal
Bild am Sonntag : « La CSU n’est pas prête à renoncer à l’identité culturelle allemande. Le multiculturalisme a échoué, le politiquement correct
n’est pas une ‘Heimat’. » (9) La dernière phrase n’a
pas vraiment de sens. Les deux premières, en revanche, montrent que le concept dont il est question ici est un concept exclusif qui joue sur les arDokumente/Documents 3/2018

guments des conservateurs mais aussi sur ceux des
populistes d’extrême-droite : l’Allemagne en tant
que société multiculturelle, avec un nombre croissant de migrants musulmans – ce concept a
échoué.
Une interprétation à la fois inclusive
et exclusive du concept
Ce n’est pas le terme en soi qui pose problème,
mais bien la manière dont il est utilisé en politique
à mauvais escient et brandi comme une arme.
Nous contre eux. La « Heimat » comme refuge pour
ceux qui sont nés ici, les indigènes, le peuple allemand. C’est ainsi que l’AfD et Pegida utilisent le
terme. Il s’agit d’une compréhension exclusive et
clairement délimitée du mot – utilisé comme un
terme de combat contre les musulmans, les étrangers, les « soi-disant réfugiés ». Pegida ainsi que
l’AfD évoquent la perte de contrôle, voire l’échec
de l’Etat allemand. Ils voient notre pays au bord de
l’abîme – et le peuple allemand effacé par les migrants. Dans l’enquête représentative mentionnée
au début de cet article, un tiers seulement des personnes interrogées sont d’accord avec l’affirmation suivante : « J’ai parfois l’impression que ce qui
fait mon pays natal se perd de plus en plus. » (10)
Par conséquent, la « Heimat » ne doit pas se reporter à une communauté nationale ou à un pays. Ou
même à une race, au concept du « sang et de la
terre », comme le prétendaient et le propageaient
13
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doivent pas être laissés aux mains de ceux qui fondent sur eux une idéologie douteuse, exclusive voire même raciste (11). Il faut davantage trouver des
réponses intelligentes et consensuelles aux besoins
de sécurité, d’ancrage et d’orientation inhérent à
ce concept – des réponses grâce auxquelles une société ouverte et démocratique pourrait être établie.

© Ute Schaeffer

les nationaux-socialistes. La « Heimat » est bien plus
un concept très individuel, un concept subjectif.
Chacun trouve sa place dans un cadre différent. Et
beaucoup de ceux qui vivent et travaillent dans
un pays autre que celui où ils sont nés parlent
d’« Heimat » au pluriel. Dans tous les cas, des concepts tels que l’identité, la « Heimat » et la culture ne

1 Les chiffres proviennent d’une étude représentative de l’institut Allensbach – voir Petersen, Thomas, Heimat
und Heimatministerium. Dans : Frankfurter Allgemeine Zeitung, No. 96, 25-4-2018, p. 8. et FAZ.net du 25-4-2018,
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutsche-sprechen-in-der-allensbach-umfrage-ueber-ihrheimatgefuehl-15558259.html
2 L’Institut Allensbach a réalisé une enquête représentative au printemps 2018, qui a été publiée dans la Frankfurter
Allgemeine Zeitung le 28 avril 2018: http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutsche-sprechen-in-derallensbach-umfrage-ueber-ihr-heimatgefuehl-15558259.html
3 https://www.sueddeutsche.de/kultur/sz-serie-was-ist-heimat-ein-gutes-gefuehl-1.3802786-2 : l’historien Gustav Seibt explique le 2 janvier le terme « un bon sentiment » dans la série de la Süddeutsche Zeitung sur le concept
de Heimat. Il souligne que seul l’anglais a un terme similaire avec « homeland » beaucoup moins chargé émotionnellement.
4 Cette citation et les suivantes sont tirées de l’interview que Markus Kerber a accordée à la tageszeitung le 17 juillet 2018, p. 7.
5 Né en Autriche en 1912 sous le nom de Hans Mayer.
6 Portrait dans la Zeit du 31 octobre 2012 à l’occasion du centenaire de sa mort : Ach ja, Heimat,
https://www.zeit.de/2012/45/Portrait-Jean-Amery
7 BILD, No.162, 14-6-2018, p. 2.
8 Contribution de Horst Seehofer sous le titre Heimat, dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30-4-2018, p. 6,
http://www.faz.net/2.2574/innenminister-horst-seehofer-zum-thema-heimat-15565980.html
9 Cité dans http://www.kath.net/news/63244, 26-3-2018.
10 FAZ, 25-4-2018, p. 8 – 28% des personnes interrogées sont d’accord avec cette affirmation.
11 C’est l’argument qu’avance la journaliste Thea Dorn dans son dernier ouvrage Deutsch, nicht dumpf,
Knaus, 2018.
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Heimat“
”
ist nicht la patrie“
”

« Heimat »
n’est pas « la patrie »

Heimat – ein Begriff in der Diskussion“ ist das
”
zentrale Thema dieser Zeitschrift. Und wie Sie in
vielen auch französischen Artikeln im Heft sehen
werden, haben wir uns dafür entschieden, den
Begriff Heimat“ auf Deutsch zu belassen. Weil es
”
unmöglich ist, ihn ins Französische zu übersetzen.

« Heimat – un terme polémique », c’est le thème
central de cette revue. Et comme vous le verrez
dans les articles suivants, nous avons choisi de laisser le terme « Heimat » en allemand. Parce qu’il est
impossible de le traduire en français.

Wenn ein Franzose Heimat“ hört, dann denkt
”
er zunächst an la patrie“. Ein Wort, das unmittel”
bar auf die Marseillaise verweist, und auf deren ersten Satz Auf, Kinder des Vaterlands !“ Eine Na”
tionalhymne, die von Krieg, Bataillonen und auch
Blut spricht. Eben eher „Vaterland“ als „Heimat“.
Maude Williams bezieht sich in ihrem Artikel
über die französischen und deutschen Evakuierten
von 1939–1940 auf die sogenannte „kleine
Heimat“ – „la petite patrie“. Das Adjektiv reduziert den kriegerischen Charakter des Begriffs. Es
verleiht ihm einen emotionaleren Charakter.
„Heimat“ beschreibt ein Gefühl, das Franzosen
wie Deutsche gleichermaßen gut kennen. Ein
Gefühl, das mit dem Land verbunden ist, in dem
sie geboren wurden, oder mit dem Dorf, in dem
sie aufwuchsen, oder mit dem Haus ihrer Kindheit. Ein Begriff, der von Erinnerungen und Empfindungen durchdrungen ist. Das Haus, wo wir
das erlebt haben oder erleben, was die Deutschen
„Geborgenheit“ nennen, ein weiterer unübersetzbarer Begriff. Eine Mischung aus Sicherheit und
Zufriedenheit ganz nahe am Glück. „Heimat“
kann daher auch ein verlorenes Paradies bezeichnen, vorübergehend oder dauerhaft. Wenn Rechtspopulisten in Frankreich und Deutschland von
„Heimat“ sprechen, dann behaupten sie auch,
dass diese Heimat verloren ist – und aktuell durch
Zuwanderer bedroht werde. Das aber hat wenig
mit dem eigentlichen Sinn des Begriffs „Heimat“
zu tun – und viel mit den Ängsten und Emotionen, welche Populisten schüren. Auch darum wird
es in diesem Heft gehen.
Dokumente/Documents 3/2018

Quand un Français entend « Heimat », le premier mot qui lui vient à l’esprit est patrie. Un mot
qui renvoie quasi automatiquement à la Marseillaise, et sa première phrase « Allons enfants de la
patrie ». Un hymne qui parle de guerre, de bataillons, de sang. Autant de connotations qui sont très
éloignées de la « Heimat ».
Dans son article sur les évacués français et allemands de 1939-1940, Maude Williams parle de
« petite patrie », et l’adjectif atténue le caractère
guerrier du terme. Il lui donne un caractère plus
affectif.
Or « Heimat » renvoie à un sentiment, voire à
des sentiments que les Français connaissent tout
autant que les Allemands, mais qui sont liés au
pays où ils sont nés, ou dans le village où ils ont
grandi, ou encore dans la maison où ils ont passé
leur enfance. C’est un terme empreint de souvenirs et de sensations. Le chez soi où l’on se sentirait bien, où l’on éprouverait ce que les Allemands
nomment, autre terme intraduisible, la « Geborgenheit », un mélange de sécurité et de satisfaction
proche du bonheur. La « Heimat » peut donc
aussi désigner un paradis perdu, temporairement
ou définitivement. Quand les populistes de droite
en France et en Allemagne parlent de « Heimat »
ils prétendent aussi que cette « Heimat » est perdue – et menacée par les migrants. Mais cela n’a
pas grand-chose à voir avec la signification réelle
du terme « Heimat » – c’est bien davantage le
reflet des peurs et des émotions que suscitent les
populistes. Nous en parlerons aussi dans ce numéro.
Audrey Parmentier
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Spiegel gelungener Integration?
Wie Fußball und Migration in Frankreich und Deutschland
zusammenhängen
Von Ansbert Baumann*

»

Frankreich ist Weltmeister! Zwanzig Jahre nach dem Triumph bei der Fußball-WM im
eigenen Land hat die Équipe tricolore wieder den Titel geholt. Und wieder prägten viele Spieler aus Familien mit einer Migrationsgeschichte das Gesicht der französischen Nationalmannschaft. Bereits 1998 wurde die Zusammensetzung der Elf unter dem Schlagwort
„Black-Blanc-Beur“ zu einem Spiegelbild der französischen Gesellschaft stilisiert und gerade auch in Deutschland als integrationspolitisches Ideal dargestellt. Tatsächlich verliefen
aber viele Entwicklungen und Diskussionen in beiden Ländern ähnlich.

Nach dem Titelgewinn von 1998 erklärte der
deutsche Innenminister Otto Schily: „Der französische Erfolg ist ein gutes Beispiel dafür, was In-tegration von Einwanderern leisten kann. (...) Von
dem französischen Beispiel sollten wir Deutsche
uns inspirieren lassen.“ Allerdings zeigte sich
schnell, dass das positive Image der französischen
Nationalmannschaft eher einem Wunschbild als
einem Abbild der realen gesellschaftlichen Verhältnisse in Frankreich entsprach. Dies wurde bereits beim Länderspiel gegen die ehemalige Kolonie Algerien deutlich, welches im Oktober 2001
im Chaos endete und kurz vor Schluss abgebrochen werden musste. Ein Jahr später erreichte
Jean-Marie Le Pen bei den Präsidentschaftswahlen
die Stichwahlen, und es begann eine Zeit wachsender gesellschaftlicher Polarisierung mit schweren Jugendkrawallen in den Vorstädten, die das
französische Integrationsmodell komplett in Frage stellten. Auch die Équipe tricolore wurde von
den Entwicklungen eingeholt: Im Finale der WM
von 2006 flog Zinedine Zidane, der gefeierte Held
der siegreichen Mannschaft von 1998, nach einem Kopfstoß gegen seinen Gegenspieler vom
Platz, und Frankreich verlor das Endspiel; bei der
WM 2010 kam es zu einem regelrechten aufstand

gegen Nationaltrainer Raymond Domenech, und
die Mannschaft schied unter skandalösen Umständen bereits in der Vorrunde aus. Ein Jahr später stellte der Stürmerstar Karim Benzema fest:
„Wenn ich treffe, bin ich Franzose, aber wenn ich
nicht treffe, oder es Probleme gibt, bin ich Araber!“
Allen republikanischen Integrationsmodellen
zum Trotz ähneln sich die öffentlichen Diskussionen über den Fußball und die Nationalmannschaft in Frankreich und in Deutschland: Hier wie
dort, wurde von rechten Parteien die Frage aufgeworfen, ob die Mannschaft überhaupt „national“
genug sei; es wird über das Mitsingen der Nationalhymne gestritten – eine Debatte, welche in
Frankreich erstmals 1998 von Jean-Marie Le Pen
losgetreten und seither immer wieder thematisiert
wurde – und über die Frage, ob sich die Spieler
ausreichend mit den Idealen des Landes identifizieren.
Die Banlieue als wichtiges Reservoir für
Talente
In Frankreich wurden seit der Gründung des Fußball-Leistungszentrums in Clairefontaine 1988

* Dr. Ansbert Baumann ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für europäische Zeitgeschichte der Universität
des Saarlandes und lehrt außerdem an der Universität Tübingen sowie am Collège universitaire Sciences Po,
campus de Nancy.
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Die französische Fußballnationalmannschaft 2018 in St. Petersburg
Strukturen geschaffen, die dazu geführt haben,
dass zahlreiche Spieler mit Migrationshintergrund
in die Nationalmannschaft integriert werden
konnten und die Banlieue von Paris heute nach
Einschätzung zahlreicher Experten als weltweit
größtes Reservoir an Fußballtalenten gilt
Es wäre allerdings vereinfacht, aus einer erfolgreichen sportlichen Förderung unmittelbar Rückschlüsse auf innergesellschaftliche Entwicklungen
zu ziehen, die sich anhand des Anteils von Migranten in der Équipe tricolore manifestieren. Bei
genauerem Hinsehen scheinen nämlich auch diesbezüglich die Unterschiede zwischen Frankreich
und Deutschland weit weniger eklatant zu sein:
Zunächst fällt auf, dass sich in Frankreich verschiedene Migrationswellen zeitversetzt in der Nationalmannschaft niedergeschlagen haben. Dementsprechend gab es in den 1950er- und 1960erJahren zahlreiche Nationalspieler mit polnischen
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oder italienischen Namen, in den 1970er- und
1980er- kamen spanisch- und portugiesischstämmige Akteure hinzu, und nachdem in den 1970erJahren dunkelhäutige Spieler aus den französischen Überseegebieten, wie Marius Trésor aus
Guadeloupe oder Gérard Janvion aus Martinique,
in die Nationalmannschaft nominiert worden waren, kamen seit den 1980er-Jahren zunehmend
Spieler mit afrikanischen Vorfahren zum Einsatz,
wie beispielsweise der in Mali geborene Jean Tigana, der zu den zentralen Spielern der Europameisterelf von 1984 gehörte.
Allerdings spiegelten sich auch in den Namen
der deutschen Nationalspieler die Migrationsentwicklungen wider: So finden sich seit den 1920erJahren Vertreter aus masurischen und polnischen
Migrantenfamilien, allen voran die prominenten
Nationalspieler Ernst Kuzorra und Fritz Szepan;
die gleiche Einwanderergruppe war auch in den
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1950er-, 1960er- und 1970er- Jahren mit Spielern
wie Hans Tilkowski, Reinhard „Stan“ Libuda oder
Rüdiger Abramczyk stark vertreten. Hinzu kamen
eingebürgerte Spieler, wie die Weltmeister Jupp
Posipal und Rainer Bonhof, oder der Europameister Mirko Votava. Seit den 1970er- Jahren liefen
auch schon dunkelhäutige Spieler für die deutsche
Nationalmannschaft auf: Erwin Kostedde, der
1974 sein erstes Länderspiel absolvierte, war ebenso der Sohn eines afroamerikanischen GIs und einer deutschen Mutter wie Jimmy Hartwig, der
1979 sein erstes Spiel im Nationaltrikot bestritt.
Seit den 1990er-Jahren spiegelt sich schließlich
auch die im Kontext der bundesdeutschen Anwerbepolitik (1955–1973) stehende Einwanderung in der deutschen Nationalmannschaft wider,
mit Spielern wie Bruno Labbadia, Fredi Bobic oder
Mustafa Dogan, der 1999 als erster türkischstämmiger Spieler in der Nationalmannschaft debütierte.
Einwanderungsprozess im Spiegel der
Nationalmannschaften
Die vermeintlich neuartige interkulturelle Öffnung der deutschen Nationalmannschaft im Kontext der zum „Sommermärchen“ deklarierten Weltmeisterschaft von 2006 sollte demnach etwas relativiert werden. Es handelt sich vielmehr um einen Prozess, in welchem sich eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung – und damit der Weg hin
zu einer de facto Einwanderungsgesellschaft –
zeitversetzt widerspiegelt.
Dazu gehört anscheinend auch, dass dieser
Prozess in Zeiten sportlichen Erfolgs auf eine breite gesellschaftliche Zustimmung stößt und bei
Misserfolgen jederzeit kritisch hinterfragt werden
kann. So kann der Fußballspieler Mesut Özil zum
Vorzeigebeispiel für gelungene Integration, oder
auch zum Sinnbild für deren Misslingen stilisiert
werden. Als Özil am 22. Juli 2018 seinen sofortigen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gab, griff er die DFB-Spitze mit einem Satz
an, der sehr stark an die Aussage von Karim Benzema erinnert: „In den Augen von Grindel und
seinen Helfern bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen, und ein Immigrant, wenn wir verlieren.“
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Mit seiner Rücktrittserklärung trat Özil eine
Debatte los, in welcher viele integrationspolitische
Erfolge des DFB, die in den Medien vorrangig an
der „vielfältigen“ deutschen Nationalmannschaft
festgemacht wurden, in Zweifel gezogen wurden.
In Frage gestellt wird die integrative Kraft des
Fußballs im Alltag aber vor allem auf lokaler
Ebene in den unteren Ligen, wo insbesondere migrantisch geprägte Vereine häufig mit Vorurteilen
zu kämpfen haben. Übersehen wird dabei, dass
der Fussball in beiden Ländern von Anfang an eine wesentlich von Migranten geprägte Sportart
war, dass Vereine wie der FC Schalke 04 einst als
„Polackenclub“ verschrien waren und dass die ersten monoethnischen Vereine in der Bundesrepublik Deutschland bereits Anfang der 1960er-Jahre
entstanden. Diese hatten das Ziel, den überwiegend männlichen jungen Arbeitnehmern, die im
Zuge der Anwerbepolitik seit 1955 ins Land gekommen waren, eine sinnvole Freizeitbeschäftigung anzubieten. Die damaligen Statuten des
DFB ließen für Amateurmannschaften nur zwei
ausländische Spieler zu, so dass die „Gastarbeiter"
gezwungen waren, eigene Mannschaften zu bilden, welche dann gegen andere „Gastarbeitermannschaften“ antraten. Allein in Baden-Württemberg entstanden beispielsweise zwischen 1961
und 1971 ein griechischer, ein türkischer, ein italienischer, ein spanischer und ein jugoslawischer
Fußballverband, die einen regelmäßigen Spielbetrieb organisierten. Die fußballspielenden Migranten blieben somit zunächst unter sich und betonten ihre kulturellen Eigenheiten, die sie von
ihrer Umgebung unterschieden.
Derartige Abgrenzungstendenzen sind jedoch
ein völlig normaler Prozess, der beispielsweise in
den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts auch
bei den polnischen Mannschaften im Ruhrgebiet
zu beobachten war. Gleiches gilt für die ersten
„Ausländervereine“ in Frankreich, wo beispielsweise Schweizer Fußballbegeisterte schon kurz
nach der Jahrhundertwende in Paris einen eigenen
Club gründeten, oder 1922 ein armenischer Fußballverein in Valence entstand. Über die polnischstämmigen Migranten, welche 1924 den Polnischen Fußballverband in Frankreich ins Leben
riefen, bestanden zudem enge Kontakte ins RuhrDokumente/Documents 3/2018
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Mannschaft des 1971 gegründeten Gastarbeitervereins Dinamo Stuttgart
gebiet – so waren mindestens zwei der Spieler, welche 1948 das Endspiel um den französischen Landespokal für den RC Lens bestritten (Stefan Dembicki und Michel Lewandowski), als Kinder polnischer Migranten im Ruhrgebiet geboren worden!
In Deutschland spielten die „Gastarbeiterkinder“ ab den 1970er-Jahren häufig in den Jugendmannschaften örtlicher Vereine, da die Migrantenclubs in den meisten Fällen keine Jugendabteilungen hatten. Da Spieler mit ausländischer
Staatsangehörigkeit, die mindestens zwei Jahre in
einer deutschen Jugendmannschaft gespielt haben, nach den Regularien des DFB als „Fußballdeutsche“ gelten, waren jene später auch in den jeweiligen Herrenmannschaften spielberechtigt, was
ihnen eine wachsende Akzeptanz in ihrem sozialen Umfeld bescherte. In einer längerfristigen Perspektive trug der Fußball also in beiden Ländern
wesentlich zur Integration der Migranten bei.
Der vergleichende Blick auf die Verhältnisse in
Deutschland und Frankreich zeigt vor allem, dass
Dokumente/Documents 3/2018

die Geschichte der Migration nicht primär als eine Geschichte nationaler Minderheiten interpretiert werden sollte. Vielmehr war die Arbeitsmigration ein Prozess, der ein konstitutives Element
der historischen Entwicklung beider Länder darstellt – so bildeten die Jahre der bundesdeutschen
Anwerbepolitik zwischen 1955 und 1973 eine
Transformationsphase hin zu einer de facto Einwanderungsgesellschaft und waren zugleich ein
zentraler Faktor für die ökonomische, soziale und
soziokulturelle Entwicklung des Landes. Es gibt
nämlich keine statischen nationalen Eigenschaften, und ebenso wie der Migrantensohn Beethoven die deutsche Musik geprägt hat, wird der
deutsche Fußball heute auch durch Migrantenkinder verkörpert.
Wenn man sich dann auch noch vergegenwärtigt, dass Dürer ungarische und Goethe möglicherweise türkische Vorfahren hatte, wird deutlich, dass Deutschland ebenfalls auf eine lange Migrationsgeschichte zurückblicken kann – unabhängig davon, wer gerade Fußballweltmeister ist.
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Reflet d’une intégration réussie ?
Les relations entre le football et l’immigration
en France et en Allemagne
Par Ansbert Baumann*

»

La France est championne du monde ! Vingt ans après son triomphe en Coupe du
monde à domicile, l’équipe tricolore a de nouveau remporté le titre. Une fois de plus,
de nombreux joueurs dont les familles sont issues de l’immigration ont façonné le visage de
l’équipe de France. Dès 1998, la composition des onze a été stylisée comme reflet de la société française sous le slogan « Black-Blanc-Beur ». Elle a également été présentée en Allemagne comme un idéal de politique d’intégration. Dans les faits, les deux pays ont connu
de nombreuses évolutions et discussions similaires.

Après avoir remporté le titre en 1998, le ministre
allemand de l’Intérieur Otto Schily a déclaré : « Le
succès français est un bon exemple de ce que l’intégration des immigrés peut réaliser. [...] Nous les
Allemands, devrions nous inspirer de l’exemple
français. » Or, il s’est vite avéré que l’image positive de l’équipe de France correspondait plus à un
idéal qu’à un reflet des conditions sociales réelles
en France. Cela est apparu clairement lors du
match international contre l’ancienne colonie algérienne, qui s’est terminé dans le chaos en octobre 2001 et a dû être interrompu peu avant la fin
du jeu. Un an plus tard, Jean-Marie Le Pen a atteint le second tour d’élection présidentielle, et
une période de polarisation sociale croissante a
commencé avec de graves émeutes de la jeunesse
dans les banlieues, remettant complètement en
question le modèle français d’intégration. L’équipe
tricolore a également été rattrapée par les évolutions : en finale de la Coupe du Monde 2006,
Zinedine Zidane, le célèbre héros de l’équipe
gagnante de 1998, a été renvoyé après un coup de
tête asséné à un adversaire, et la France a perdu la
finale ; lors de la Coupe du Monde 2010, une véritable révolte a été fomentée contre l’entraîneur national Raymond Domenech, et l’équipe a été éli-

minée dès la phase de groupes dans des circonstances scandaleuses. Un an plus tard, l’attaquant
vedette Karim Benzema déclarait : « Quand je
marque, je suis français, mais quand je rate, ou
qu’il y a des problèmes, je suis arabe ! »
Malgré les différents modèles d’intégration républicaine, les débats publics sur le football et
l’équipe nationale en France et en Allemagne sont
similaires : ici et là, les partis d’extrême-droite se
sont demandés si l’équipe était « assez nationale » ;
il existe aussi un différend sur le fait de chanter
l’hymne national – un débat que Jean-Marie Le
Pen a lancé en France pour la première fois en
1998 et qui, depuis, est revenu à plusieurs reprises – et la question est posée de savoir si les
joueurs s’identifient suffisamment aux idéaux du
pays.
La banlieue, l’un des plus grands
réservoirs de talents
En France, depuis la création du Centre de Football Clairefontaine en 1988, des structures ont été
créées qui ont permis à de nombreux joueurs issus de l’immigration d’être intégrés dans l’équipe

* Ansbert Baumann est assistant de recherche à la Chaire d’histoire contemporaine européenne à l’Université de la
Sarre et enseigne également à l’Université de Tübingen et à Sciences Po Paris, Collège universitaire à Nancy.
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L’équipe de France de football lors de la Coupe du monde 1998 en France
nationale, et de nombreux experts estiment que la
banlieue parisienne est aujourd’hui considérée
comme l’un des plus grands réservoirs mondiaux
de talents du football.
Cependant, il serait plus simple de tirer des
conclusions directes sur les développements sociaux internes à partir d’une promotion sportive
réussie, qui se manifeste dans la proportion de migrants dans l’équipe tricolore. En y regardant de
plus près, les différences entre la France et l’Allemagne semblent beaucoup moins flagrantes : tout
d’abord, il est frappant de constater qu’en France,
différentes vagues de migration décalées dans le
temps se sont reflétées dans l’équipe nationale.
Ainsi, dans les années 1950 et 1960, de nombreux
joueurs nationaux évoluaient avec des noms polonais ou italiens ; dans les années 1970 et 1980,
des joueurs espagnols et portugais sont venus s’y
ajouter. Dans les années 1970, des joueurs à la
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peau foncée venus des territoires français d’outremer, comme Marius Trésor de Guadeloupe ou
Gérard Janvion de Martinique, ont été nominés
pour l’équipe nationale, puis, à partir des années
1980, de plus en plus de joueurs d’origine africaine ont été sélectionnés, comme par exemple
Jean Tigana, né au Mali, qui a été l’un des joueurs
centraux de l’équipe du championnat d’Europe
1984.
Les évolutions de l’immigration se reflètent cependant également dans les noms des joueurs internationaux allemands : depuis les années 1920,
par exemple, il y avait des représentants des familles d’immigrés de Mazurie et de Pologne, en particulier les joueurs de premier plan Ernst Kuzorra
et Fritz Szepan ; le même groupe d’immigrés était
également fortement représenté dans les années
1950, 1960 et 1970 par des joueurs tels que Hans
Tilkowski, Reinhard « Stan » Libuda et Rüdiger

21

Focus | Heimat – un terme polémique

Abramczyk. Par ailleurs, il y avait des joueurs établis tels que les champions du monde Jupp Posipal
et Rainer Bonhof, ou le champion d’Europe
Mirko Votava. Depuis les années 70, des joueurs
à la peau foncée jouent dans l’équipe nationale allemande : Erwin Kostedde, qui a joué son premier
match international en 1974, était le fils d’un GI
afro-américain et d’une mère allemande, tout
comme Jimmy Hartwig, qui a disputé son premier
match sous le maillot national en 1979. Depuis les
années 1990, l’immigration dans le cadre de la politique de recrutement allemande (1955-1973) se
retrouve dans l’équipe nationale allemande avec
des joueurs comme Bruno Labbadia, Fredi Bobic
et Mustafa Dogan, qui a fait ses débuts en équipe
nationale en 1999 en tant que premier joueur
d’origine turque.
Les évolutions de l’immigration se reflètent
cependant également dans les équipes
La prétendue nouvelle ouverture interculturelle de
l’équipe nationale allemande dans le cadre de la
Coupe du monde 2006, appelée outre-Rhin « le
conte d’été », doit donc être quelque peu relativisée. Il s’agit plutôt d’un processus dans lequel
une évolution sociale globale – et donc la voie vers
une société d’immigration de fait – se reflète avec
un décalage dans le temps.
Ceci inclut apparemment aussi le fait que ce
processus bénéficie d’une large approbation sociale en période de succès sportif et peut être remis
en question de manière critique à tout moment en
cas d’échec. Ainsi, selon les résultats, le footballeur
Mesut Özil peut être utilisé comme un exemple
d’intégration réussie, ou comme un symbole de
l’échec de cette même intégration.
Quand Özil a annoncé sa démission immédiate de l’équipe nationale le 22 juillet 2018, il a
attaqué la direction de la DFB (la Fédération
Allemande de Football) avec une phrase qui rappelle la déclaration de Karim Benzema : « Aux
yeux de Grindel et de ses assistants, je suis allemand si nous gagnons, et un immigré si nous perdons ». Avec sa démission, Özil a ouvert un débat
au cours duquel de nombreux succès de la poli22

tique d’intégration de la Fédération, présentés la
plupart du temps par les médias sous l’étiquette
d’une équipe allemande « diverse », ont été remis
en question.
C’est aussi le pouvoir d’intégration du football
dans la vie quotidienne qui est remis en question,
mais surtout au niveau local dans les ligues inférieures, où les clubs dont les joueurs sont issus de
l’immigration sont souvent confrontés à des préjugés. On oublie que le football dans les deux pays
a toujours été un sport largement influencé par les
migrants, que des clubs comme le FC Schalke 04
était autrefois qualifié de « club des polaks » et que
les premiers clubs monoethniques ont vu le jour
en République fédérale d’Allemagne dès le début
des années 1960. L’objectif était d’offrir une activité de loisir significative aux jeunes travailleurs à
prédominance masculine qui s’étaient installés
dans le pays depuis 1955 dans le cadre de la politique de recrutement. Les statuts de la Fédération
Allemande de Football n’autorisaient à l’époque
que deux joueurs étrangers pour les équipes d’amateurs, de sorte que les « travailleurs immigrés »
étaient contraints de former leurs propres équipes,
qui se mesuraient alors à d’autres « équipes de travailleurs immigrés ». Rien que dans le Bade-Wurtemberg, par exemple, entre 1961 et 1971, des associations de football grecque, turque, italienne,
espagnole et yougoslave ont été créées pour organiser régulièrement des matches. Les migrants
jouant au football sont donc restés entre eux et ont
ainsi accentué leurs particularités culturelles qui
les distinguaient de leur environnement.
Cette tendance à se démarquer des autres est
pourtant un processus tout à fait normal qui a pu
être observé, par exemple, au cours des premières
décennies du 20e siècle parmi les équipes polonaises dans la région de la Ruhr. Il en va de même
pour les premiers « clubs étrangers » en France, où,
par exemple, les supporters suisses ont fondé leur
propre club à Paris peu après le tournant du
siècle, ou encore un club de football arménien
fondé à Valence en 1922. Grâce aux migrants nés
en Pologne qui ont fondé la Fédération polonaise
de football en France en 1924, il y avait aussi des
contacts étroits dans la région de la Ruhr – au
Dokumente/Documents 3/2018
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L’équipe du FC Ankara Gengenbach, un club d’immigrés turce fondé en 1965
moins deux des joueurs qui ont disputé le dernier
match de Coupe de France pour le RC Lens en
1948 (Stefan Dembicki et Michel Lewandowski)
sont nés enfants de migrants polonais dans la région de la Ruhr !
En Allemagne, à partir des années 1970, les
« enfants des travailleurs immigrés » jouaient souvent dans les équipes de jeunes des clubs locaux,
car dans la plupart des cas, les clubs de migrants ne
disposaient pas de section jeunesse. Comme les
joueurs de nationalité étrangère qui avaient joué
pendant au moins deux ans dans une équipe allemande de jeunes étaient considérés comme des
« Allemands du football » au sens du règlement de
la Fédération Allemande de Football, ils ont ensuite été autorisés à jouer dans les équipes masculines de ces clubs, ce qui leur a valu une acceptation croissante dans leur environnement social.
Dans une perspective à plus long terme, le football
a ainsi contribué de manière significative à l’intégration des migrants dans les deux pays.
Un examen comparatif de la situation en AlleDokumente/Documents 3/2018

magne et en France montre surtout que l’histoire
de l’immigration ne doit pas être interprétée avant
tout comme une histoire des minorités nationales.
Au contraire, la migration de main-d’œuvre était
un processus qui représentait un élément constitutif du développement historique des deux pays :
les années de la politique de recrutement allemande entre 1955 et 1973 ont constitué une phase de
transformation pendant laquelle l’Allemagne est
devenue une société d’immigration de facto, et elles ont été en même temps un facteur central pour
le développement économique, social et socioculturel du pays. Il n’y a pas de caractéristiques nationales statiques, et tout comme Beethoven, le fils
d’un migrant, a empreint la musique allemande, le
football allemand d’aujourd’hui est lui aussi incarné par les enfants de migrants.
Et si vous vous souvenez que Dürer avait des
ancêtres hongrois et Goethe, des ancêtres sans
doute turcs, il devient clair que l’Allemagne peut
elle aussi se targuer d’avoir derrière elle une longue
histoire de l’immigration – quel que soit l’actuel
champion du monde de football.
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Heimat“ ist durch Orte, Erfahrung
”
und Erinnerung geprägt
Ein Interview mit der Autorin Nora Krug* über Ihr Buch
Heimat. Ein deutsches Familienalbum

»

Heimat hat die in Karlsruhe geborene Illustratorin und Autorin Nora Krug ihr Buch
betitelt, das wir auf dem Cover dieser Ausgabe abbilden. Eine Familiengeschichte,
die mit Illustrationen, Texten Fotografien und Dokumenten die Suche nach den Erinnerungen und historischen Ereignissen einfängt und dabei wesentliche Fragen stellt zur
Zeitgeschichte, zur Rolle von Erinnerung in der Entwicklung von Identität. Im Interview
mit Ute Schaeffer erklärt die in Brooklyn lebende Autorin, was Heimat für sie bedeutet.

Ihr Buch Heimat – ein deutsches Familienalbum ist eine illustrative Recherche-Reise zu Ihren eigenen
familiären Wurzeln, die Sie in handgeschriebenen Texten, Zeichnungen, Fotos und Bildern einfangen.
Haben Sie diese offene Gestaltung bewusst gewählt, weil Erinnerung in der Regel aus vielen kleinen
Eindrücken, Bildern, Emotionen und Sinneswahrnehmungen entsteht?
Ja, dies war definitiv einer der Gründe, weswegen ich dieses spezielle Format für mein Buch ausgewählt habe. Erinnerung setzt sich aus vielen Eindrücken zusammen und ist natürlich auch ganz stark
durch Bilder geprägt. Fotos verwendete ich immer dann, wenn ich es wichtiger fand, einen ganz bestimmten historischen Moment in der Geschichte darzustellen. Illustrationen dann, wenn keine echten „Beweisstücke“ vorhanden waren, und ich mich auf meine Fantasie verlassen musste. Das „traditionelle“ Graphic-Novel-Format, das auf Textkästchen und Sprechblasen beruht, empfand ich als zu
einengend, und ich befürchtete, dass dieses Format nicht genug Raum für eine vielschichtige und vielseitige visuelle Ausdrucksform bieten würde. Auch deswegen wählte ich eine offenere Form.
Das Buch erzählt auch von vielen Gesprächen, die Sie mit ihrer Familie geführt haben. Einmal sind
Sie mit Ihren Vater in dessen Heimatort Külsheim in der Nähe von Karlsruhe gefahren. Für Ihren Vater
ein vertrauter Ort, Heimat – für Sie und Ihren Bruder ein fremder Ort. Sie selbst leben seit 17 Jahren
in New York. Was ist für Sie selbst Heimat?
Heimat ist ein Begriff, der für mich ungreifbar ist – und wahrscheinlich auch bleiben wird. Für mich
ist er ganz eng mit Kindheitserinnerungen verbunden. Mit Spaziergängen in der Pfalz oder im Schwarzwald, mit Leberknödelsuppe, mit den Liedern, die ich mit dieser Landschaft verbinde (und mit der melancholischen Schönheit, die diese Lieder besitzen) und natürlich ganz besonders mit meiner eigenen
Familie. Heimat stellt für mich etwas dar, das nur in der Vergangenheit existiert, da ich seit 20 Jahren
im Ausland lebe. Ich fühle mich in New York zuhause und spüre eine tiefe Verbindung zu Deutschland.
* Nora Krug wurde 1977 in Karlsruhe geboren, studierte Bühnenbild, Dokumentarfilm und Illustration. Ihre Zeichnungen und Bildergeschichten erscheinen regelmäßig in großen Tageszeitungen und Magazinen wie der New York
times, Guardian, Le Monde Diplomatique. Krug ist Professorin für Illustration an der Parsons School of Design
und lebt in Brooklyn. Ihr Buch Heimat. Ein deutsches Familienalbum erschien im Penguin Verlag Hardcover.
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Aber den Heimatbegriff würde ich heute auf keines der beiden Länder beziehen, denn ich habe
Deutschland vor langer Zeit verlassen, und in Amerika bin ich nicht aufgewachsen, habe hier also keine Kindheitserinnerungen.
Wie verändert sich Erinnerung – aus ihrem Erleben – über Generationen und durch Migration? Welche
Rolle spielt Erinnerung aus Ihrer Sicht für kulturelle Identität? Warum ist Erinnerung nie vollständig?
Erinnerung ist wandelbar. Sie ist etwas, das sich in einem stetigen Zustand der Veränderung befindet,
da wir sie, basierend auf unseren jeweiligen Erlebnissen in der Gegenwart, immer wieder relativieren.
Etwas, was in uns vor Jahren Schmerz ausgelöst hat, kann, je nachdem, was für Erfahrungen wir später machen, im Nachhinein als noch schmerzhafter oder als weniger schmerzhaft empfunden werden.
Wir wissen mittlerweile, dass sich „ererbte“ negative Erinnerungen sogar auf die genetische Struktur eines Menschen auswirken können. Je nachdem, wie in einer Familie über Erinnerungen gesprochen
wird, prägen sie unser Verständnis von geschichtlichen und persönlichen Ereignissen und von unserer
eigenen kulturellen Identität. Wenn in einer Familie überhaupt nicht über Erinnerungen gesprochen
wird (so wie dies in der Familie meines Vaters der Fall war), dann hinterlässt das natürlich auch emotionale Spuren, die sich auf das Verständnis unserer eigenen Familiengeschichte und der politischen
Geschichte unseres Landes auswirken.
Wenn man seine Heimat verlässt und in ein anderes Land, einen anderen Kulturkreis emigriert, nimmt
die Erinnerung an die eigene Vergangenheit, an die eigene Kultur, einen neuen Stellenwert ein, der
manchmal durch Sentimentalität und manchmal durch Verdrängen und Vergessen-Wollen geprägt ist.
Unser Gehirn selektiert, welche Erinnerungen wir zulassen und welche wir als irrelevant empfinden,
beziehungswese, welche wir versuchen zu verdrängen. Erinnerung kann daher immer nur fragmentarisch funktionieren. Sich an die Bedingungen des neuen Landes anzupassen ist ein ganz natürlicher
Überlebensprozess, bei dem auch die Erinnerung relativiert wird. Wenn man in einem anderen Land
lebt, bewegt man sich immer zwischen den Kulturen, hat keine kulturelle Identität mehr, die sich nur
auf die Erlebnisse und Geschichte eines einzelnen Landes bezieht.
Ich hätte mein Buch „Heimat“ nie geschrieben, wenn ich Deutschland nicht verlassen hätte, denn mir
hätte der distanzierte Blick auf mein eigenes Heimatland dazu gefehlt. Während der Arbeit an meinem Buch, das ich „aus der Ferne“ schrieb, wurden viele Kindheitserinnerungen in meinem Bewusstsein geweckt, deren ich mir nicht mehr bewusst gewesen war, auch Erinnerungen, die mit Kriegserzählungen zu tun hatten. Im Nachhinein weiß ich aber nicht genau, ob diese Erinnerungen für mich
wirklich so prägend waren, wie ich sie jetzt im Nachhinein wahrnehme, oder ob sie nur dadurch so
präsent wurden, weil ich ein Buch über den Krieg schrieb.
Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl heißt es. Warum fällt es vielen so schwer Heimat mit multikulturellen und offenen Gesellschaften zu verbinden?
Ich persönlich glaube, dass der Heimatbegriff ganz stark mit spezifischen Orten verbunden ist, dass er
nicht nur ein Gefühl darstellt, denn die physische Verbundenheit, die wir in unserer Kindheit zu unserer Umgebung empfinden und entwickeln prägt unser Zugehörigkeitsgefühl immens: der Geruch der
Mutter, das Geräusch des Schlüssels in der Haustür, wenn der Vater nach Hause kommt, die Farbe,
die die Vogelbeeren auf dem Boden im Vorgarten hinterlässt, der Gesang der Amsel, die jeden Frühling
im Garten singt (in New York gibt es diesen Vogel nicht). Diese physisch erlebten Wahrnehmungen
kreieren ein Gefühl von Sicherheit in unserem kindlichen Bewusstsein – vorausgesetzt wir haben keine negativen Assoziationen damit.
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Heimat – ein deutsches
Familienalbum heißt die illustrative Erzählung von Nora
Krug. Wir danken der Autorin
dafür, dass wir den Titel auf
dem Cover dieser Ausgabe
nutzen dürfen.
Ich glaube, dass vielen Menschen durch die Globalisierung Angst davor haben, diesen physischen Anspruch auf einen Ort zu verlieren. Ich verstehe diese Angst, und ich glaube auch daran, dass wir, gerade als durch unsere Geschichte belastete Deutsche, ein positives Verhältnis zu unserem Land, unserem
kulturellen Erbe und unserem Heimatbewusstsein pflegen müssen, und dass wir auch ein kulturelles
Selbstverständnis entwickeln müssen, das in seiner Natur ganz spezifisch deutsch ist (sowohl durch
ein regionales, als auch durch ein überregionales Verständnis von Heimat). Trotzdem müssen wir uns
aber dessen bewusst sein, dass Gesellschaften über Jahrhunderte hinweg stets durch Migrationswellen
geformt wurden, dass sie sich schon immer im Wandel befunden haben und auch befinden müssen, dass
es keine reine urdeutsche Gesellschaft gibt und jemals gab. Zu behaupten, dass wir durch diese Erfahrungen (oder auch durch unsere Kriegserfahrungen) nicht genauso geprägt worden sind, wie durch
unsere kulturellen, als „deutsch“ bezeichneten Errungenschaften, wäre naiv. Unser deutsches Bewusstsein und unsere Identität sind durch all diese Erfahrungen geprägt, denn Gesellschaften existieren nie
in einem geschichtlichen Vakuum.
Das Problem ist, dass manche Menschen nicht daran glauben, dass eine offene, globalisierte Gesellschaft in der Tat mit einem Heimatgefühl und der Heimatpflege zu vereinbaren ist. Ich denke, dass
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diese Spaltung in den Köpfen mancher Deutscher durch die sehr stark polarisierende Heimatkritik in
der Nachkriegszeit entstanden ist. Ich wünsche mir eine deutsche Gesellschaft, die nicht aufhört, offen und mit kritischem Blick über ihre politische Vergangenheit zu sprechen, die aber auch gleichzeitig ihr kulturelles Erbe feiert, eine Liebe zur Heimat pflegt, und sogar einen gesunden Nationalstolz
entwickeln kann. Dies sollte keinen Widerspruch darstellen.
Sie zeichnen auf, was Ihr Vater ihnen bei diesem Besuch über die Vergangenheit und das Leben dort
erzählt. Und Sie dokumentieren, worauf Sie keine oder nur dünne Antworten bekommen, beispielsweise als er antwortet „Die Erinnerung an die Juden in Külsheim war nicht existent.“ Was hat diese
Antwort bei Ihnen ausgelöst?
Es hat das Verständnis ausgelöst, dass auch die vermeintliche Nicht-Existenz von Erinnerung Spuren
hinterlässt, vielleicht sogar noch stärkere, als die der ausgesprochen Erinnerungen. Je mehr man verschweigt, desto präsenter wird die Lücke, das Fehlen dessen, was einmal war – in diesem Falle die Menschen, die einmal die deutsche Kultur ganz stark mitgeprägt haben, und deren Abwesenheit stark spürbar ist.
Haben wir eine Verantwortung dafür unsere Geschichte vollständig zu übermitteln?
Wir, und auch alle anderen Länder, haben die Verantwortung, unsere Geschichte zu lernen, ihr mit
offenem Blick gegenüberzustehen, uns ihr zu stellen, sie auf die Gegenwart und Zukunft zu beziehen,
aus ihr zu lernen, und das Erlernte verantwortungsvoll an zukünftige Generationen weiterzugeben.
Mit Blick auf die aktuelle Debatte und die Konjunktur des Heimatbegriffs in Deutschland, was ist
Ihre Erklärung, warum dieser Begriff auf einmal so wichtig ist?
Weil sich sehr viele Menschen durch die Globalisierung und die neuen, durch die Migrationswellen entstandenen Herausforderungen und Veränderungen verunsichert und bedroht fühlen und sich dadurch
nach einem einfacheren, klar definierbaren Heimatbegriff sehnen. Diese Ängste muss man ernstnehmen, denn sie sind nachvollziehbar. Problematisch wird es nur, wenn ein Dialog nicht mehr möglich ist,
wenn nur eine Sichtweise als „patriotisch“ empfunden wird, und alle anderen als „unpatriotisch“, wenn
kein gegenseitiger respektvoller Umgang mehr möglich ist, wenn kulturelle oder religiöse Minderheiten
vorschnell beurteilt und dadurch isoliert werden. Isolation einzelner Gruppen führt immer zu noch größeren Problemen.
Halten Sie den Begriff, so wie er aktuell in der politischen Diskussion genutzt wird für ein exklusives
oder ein inklusives Konzept? Für welchen Heimatbegriff treten Sie selbst ein? Wie lässt er sich sinnstiftend mit Globalisierung, Migration und Diversität – verbinden?
Niemand hat alleinigen Anspruch auf den Begriff Heimat. Heimat kann für jeden etwas Anderes bedeuten, und diese verschiedenen „Heimatmodelle“ müssen nebeneinander friedlich existieren können. Auch
glaube ich daran, dass ein Mensch, der seine eigene Heimat verlässt – so wie ich, oder so wie ein
Flüchtling, der nach Deutschland kommt – die Verantwortung hat, die andere Heimat, in die er aufgenommen wird (und herzlich aufgenommen werden muss), versucht zu verstehen und deren kulturelle Rahmenbedingungen respektiert und annimmt – ohne dabei den eigenen Heimatbegriff aufgebenzu müssen.
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« Heimat » est un sentiment qui est façonné
par les lieux, l’expérience et le souvenir
Un entretien avec l’auteure Nora Krug* sur son livre
Heimat. Un album de famille allemand

»

Nora Krug, illustratrice et auteure née à Karlsruhe, a intitulé son livre Heimat. C’est
cet ouvrage que nous avons choisi pour illustrer la couverture de ce numéro de
Dokumente/Documents. Heimat, c’est une histoire de famille qui, avec des illustrations,
des textes, des photographies et des documents, capture la recherche de souvenirs et
d’événements historiques, posant des questions essentielles sur l’histoire contemporaine et le rôle du souvenir dans le développement de l’identité. Dans un entretien accordé à Dokumente/Documents , l’auteure, qui vit à Brooklyn, explique ce que « Heimat »
signifie pour elle.
Votre livre Heimat – Un album de famille allemand est un voyage de recherche sur vos propres racines
familiales que vous capturez dans des textes manuscrits, des dessins, des photos et des images. Avez-vous
choisi sciemment cette forme ouverte parce que les souvenirs naissent généralement de nombreuses
petites impressions, d’images, d’émotions et de perceptions sensorielles ?
Oui, c’est certainement l’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi ce format spécifique pour mon livre. Le souvenir est fait de nombreuses impressions et il est bien sûr fortement influencé par les images. J’ai utilisé des photos chaque fois que je trouvais plus important de représenter un moment historique particulier du récit. Les illustrations m’ont servi chaque fois qu’il n’existait pas de vraies « preuves » et que je devais m’appuyer sur mon imagination. Le format « traditionnel » de la nouvelle graphique, basé sur des encadrés et des bulles de texte, m’a paru trop restrictif, et je craignais que ce format n’offre pas assez d’espace pour une expression visuelle diversifiée, qui comporte plusieurs niveaux.
C’est aussi pour cette raison que j’ai choisi une forme plus ouverte.
Le livre raconte aussi les nombreuses conversations que vous avez eues avec votre famille. Une fois,
vous êtes allée avec votre père dans sa ville natale de Külsheim, près de Karlsruhe. Pour votre père, c’était
un endroit familier, sa « Heimat » – pour vous et votre frère en revanche, c’était un endroit étranger.
Vous vivez vous-même à New York depuis 17 ans. Pour vous, qu’est-ce que la « Heimat » ?
« Heimat » est un terme qui est insaisissable pour moi – et qui le restera probablement. Pour moi, il
est étroitement lié aux souvenirs d’enfance. Avec des promenades dans le Palatinat ou en Forêt Noire,
avec de la soupe de « Leberknödel » (boulettes de foie), avec les chansons que j’associe à ce paysage (et
* Nora Krug est née à Karlsruhe en 1977 et a étudié la scénographie, le cinéma documentaire et l'illustration. Ses
dessins et ses histoires illustrées paraissent régulièrement dans de grands quotidiens et magazines tels que le New
York Times , le Guardian, Le Monde Diplomatique. Nora Krug est professeure d'illustration à la Parsons School of
Design et vit à Brooklyn. Son livre Heimat. Un album de famille allemand a été publié par Penguin Verlag Hardcover.
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avec la beauté mélancolique de ces chansons) et bien sûr surtout avec ma propre famille. Pour moi, la
« Heimat » est quelque chose qui n’existe que dans le passé, puisque je vis à l’étranger depuis 20 ans.
Je me sens chez moi à New York et je me sens aussi profondément liée à l’Allemagne. Mais aujourd’hui, je n’associerais le terme de « Heimat » à aucun deux pays, parce que j’ai quitté l’Allemagne il y a
longtemps et que je n’ai pas grandi en Amérique, je n’ai donc pas de souvenirs d’enfance ici.
Comment le souvenir - d’après votre expérience - change-t-il au fil des générations et des migrations ?
De votre point de vue, quel rôle joue le souvenir dans l’identité culturelle ? Pourquoi le souvenir n’estil jamais complet ?
Le souvenir peut se transformer. C’est quelque chose qui est dans un état de changement constant, que
nous relativisons sans cesse en fonction de nos expériences dans le présent. Quelque chose qui a déclenché la douleur en nous il y a des années peut, selon les expériences que nous faisons plus tard, être perçu
comme encore plus douloureux ou moins douloureux avec le recul. Nous savons désormais que les
souvenirs négatifs « hérités » peuvent même affecter la structure génétique d’une personne. Selon la
façon dont on parle des souvenirs dans une famille, ils façonnent notre compréhension des événements
historiques et personnels et notre propre identité culturelle. Quand une famille ne parle pas du tout
de souvenirs (comme c’était le cas avec la famille de mon père), cela laisse bien sûr des traces émotionnelles qui affectent la compréhension de notre propre histoire familiale et celle de l’histoire politique
de notre pays.
Quand on quitte son pays et qu’on émigre dans un autre pays, une autre culture, le souvenir de son
propre passé, de sa propre culture, prend une nouvelle signification, qui est marquée tantôt par la sentimentalité, tantôt par le refoulement et la volonté d’oublier. Notre cerveau choisit les souvenirs que
nous autorisons et ceux que nous percevons comme non pertinents, ceux que nous tentons de refouler. Le souvenir ne peut donc fonctionner que de façon fragmentaire. S’adapter aux conditions du nouveau pays est un processus de survie tout à fait naturel qui relativise aussi le souvenir. Si vous vivez dans
un autre pays, vous passez toujours d’une culture à l’autre, vous ne possédez plus une identité culturelle qui fait uniquement référence aux expériences et à l’histoire d’un seul pays.
Je n’aurais jamais écrit mon livre Heimat si je n’avais pas quitté l’Allemagne, parce que je n’aurais
pas eu la distance nécessaire vis-à-vis mon propre pays. En travaillant sur mon livre, que j’ai écrit « de
loin », de nombreux souvenirs d’enfance dont je n’étais plus consciente ont refait surface dans ma
conscience, y compris des souvenirs liés aux histoires de guerre. Rétrospectivement, cependant, je ne
sais pas vraiment si ces souvenirs m’ont marquée autant que je les perçois aujourd’hui avec le recul, ou
s’ils ne sont devenus si présents que parce que j’ai écrit un livre sur la guerre.
On dit souvent que la « Heimat » n’est pas un endroit, mais plutôt un sentiment. Pourquoi est-il si difficile pour beaucoup de personnes d’associer ce concept à des sociétés multiculturelles et ouvertes ?
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Nora Krug vit à New York.
Personnellement, je crois que le concept de « Heimat » est fortement lié à des lieux spécifiques, que ce
n’est pas seulement un sentiment, parce que le lien physique avec notre environnement que nous ressentons et développons dans notre enfance façonne énormément notre sentiment d’appartenance :
l’odeur de la mère, le bruit de la clé dans la porte d’entrée quand le père rentre à la maison, la couleur
que les baies des sorbiers laissent sur le sol dans le jardin de devant, le chant du merle qui chante tous
les printemps (à New York, cet oiseau n’existe pas). Ces perceptions vécues physiquement créent un sentiment de sécurité dans notre conscience d’enfant – à condition que nous ne les associons pas à quelque chose de négatif.
Je crois que beaucoup de gens ont peur de perdre cette revendication physique d’un lieu en raison de
la mondialisation. Je comprends cette crainte et je crois aussi que nous devons, tout particulièrement
en tant qu’Allemands accablés par notre histoire, cultiver une relation positive avec notre pays, notre
patrimoine culturel et la conscience de notre « Heimat », et que nous devons également développer
une compréhension de soi culturelle qui, de par sa nature, est très spécifiquement allemande (à travers
une compréhension régionale et supra régionale de la « Heimat »). Néanmoins, nous devons être conscients du fait que les sociétés ont toujours été façonnées par les vagues migratoires au cours des
siècles, qu’elles ont toujours été et doivent toujours être en évolution, qu’il n’existe et n’a jamais existé
de société allemande primitive pure. Il serait naïf de prétendre que nous n’avons pas été façonnés
par ces expériences (ou également par nos expériences de guerre) de la même manière que nous avons
été façonnés par nos acquis culturels, dits « allemands ». Notre conscience et notre identité alle30
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mandes sont façonnées par toutes ces expériences, car les sociétés n’existent jamais dans un vide historique.
Le problème, c’est que certaines personnes ne croient pas qu’une société ouverte et mondialisée puisse effectivement être compatible avec le sentiment de « Heimat » et de protection de cette « Heimat ». Je
pense que cette séparation dans l’esprit de certains Allemands a été causée par les critiques très polémiques du concept de « Heimat » dans la période de l’après-guerre. Je voudrais voir une société allemande qui ne cesse de parler ouvertement et de manière critique de son passé politique, mais qui célèbre en même temps son héritage culturel, cultive l’amour de la « Heimat », et peut même développer
une fierté nationale saine. Cela ne devrait pas être une contradiction.
Lors de votre visite à Külsheim, vous enregistrez ce que votre père vous raconte sur le passé et la vie
qu’il a menée là-bas. Et vous documentez ce à quoi vous n’obtenez pas ou peu de réponses, par exemple quand il répond « le souvenir des Juifs à Külsheim était inexistant ». Qu’est-ce que cette réponse a
déclenché en vous ?
Cela m’a fait comprendre que même la supposée inexistence du souvenir laisse des traces, peut-être
même des traces plus fortes que celles des souvenirs que l’on formule. Plus on dissimule, plus le manque devient présent, l’absence de ce qui était autrefois – en l’occurrence les personnes qui ont autrefois fortement influencé la culture allemande et dont l’absence est très palpable.
Avons-nous la responsabilité de transmettre entièrement notre histoire ?
Comme tous les autres pays, nous avons la responsabilité d’apprendre notre histoire, de lui faire face
avec un regard ouvert, de l’affronter, de la relier au présent et à l’avenir, d’en tirer des leçons et de la
transmettre de façon responsable aux générations futures.
Dans la perspective du débat actuel et le nouvel essor que connaît le concept de « Heimat » en
Allemagne, comment expliquez-vous la soudaine importance de ce terme ?
De nombreuses personnes se sentent menacées par la mondialisation et les nouveaux défis et changements
engendrés par les vagues migratoires, et elles aspirent donc à un concept de « Heimat » plus simple et
que l’on puisse définir clairement. Ces craintes doivent être prises au sérieux car elles sont compréhensibles. Cela ne devient problématique que si le dialogue n’est plus possible, si un seul point de vue est perçu comme « patriotique », et tous les autres comme « non patriotiques », si aucune interaction respectueuse mutuelle n’est plus possible, si les minorités culturelles ou religieuses sont jugées de manière précipitée et donc isolées. L’isolement de groupes individuels entraîne toujours des problèmes bien plus graves.
Considérez-vous le terme, tel qu’il est actuellement utilisé dans le débat politique, comme un concept
exclusif ou inclusif ? Quel concept de la « Heimat » défendez-vous ? Comment l’associer de manière
significative à la mondialisation, aux migrations et à la diversité ?
Personne ne peut revendiquer un droit exclusif sur le terme « Heimat ». « Heimat » peut signifier quelque chose de différent pour chacun, et ces différents « modèles » doivent pouvoir coexister pacifiquement.
Je crois aussi qu’une personne qui quitte son pays d’origine – comme moi ou comme un réfugié qui vient
en Allemagne – a la responsabilité de comprendre l’autre pays dans lequel elle est admise (et doit être
chaleureusement accueillie) et de respecter et accepter son cadre culturel - sans avoir à abandonner sa
propre conception de « Heimat ».
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L’espéranto, une langue sans patrie ?
Par Jordan Girardin*

»

Imaginée comme une langue simple, pacifiste et universelle, l’espéranto a été inventé et développé comme une langue transnationale, à une époque où l’Etat-nation et
ses frontières étaient défendus par des armes et des mots. L’espéranto a ébranlé les concepts de frontières et de « Heimat » tout au long des années. Un retour historique passionnant avec une dimension contemporaine.

Dans les années 1880, c’est en Pologne, alors sous
domination impériale russe, que L. L. Zamenhof
(1859-1917), un ophtalmologue juif polonais, invente une langue qu’il nomme espéranto, « la langue qui espère ». A cette époque, cette région de
l’Europe orientale connaît une vague de pogroms,
des violences à l’encontre de la communauté juive
perpétrées par la majorité catholique. Face à ce
phénomène, Zamenhof imagine une manière de
briser l’un des murs séparant les communautés de
la Russie impériale, en inventant une langue que
tous pourraient communément utiliser.

Malgré cette ambition, l’espéranto ne prend
pas en Europe de l’Est : les pogroms continuent, et
bien que de nombreuses personnes dans l’Empire
de Russie s’intéressent à cette langue, son mouvement ne se structure pas autour de l’idéal politique
imaginé par Zamenhof. Il faut attendre le tournant du siècle pour que ce mouvement s’empare
de l’Europe de l’Ouest et prenne une tournure sociale, culturelle et politique. En effet, alors que la
deuxième moitié du 19e siècle connaît le triomphe
de l’état-nation, les élites culturelles et intellectuelles se prennent de passion pour l’espéranto.

L’espéranto est en effet une langue simple, facile
à apprendre et à comprendre. Il suffit d’environ
150 heures d’apprentissage pour devenir bilingue,
alors qu’il en faut 2 000 pour maîtriser l’anglais,
5 000 pour le français et 10 000 pour l’allemand.
La grammaire et la conjugaison sont réduites à
leur minimum : tous les noms ont pour terminaison -o, les adjectifs -a, les adverbes -e, les verbes
au présent -as, les pluriels -j et les compléments
d’objet -n. Le vocabulaire est inspiré majoritairement des langues latines, et parfois de langues germaniques ou asiatiques. Ainsi, il est relativement
simple pour un francophone de comprendre la
signification de « mi mangas la pomon » (« je
mange la pomme »).

Imaginé et espéré à l’Est, devenu phénomène
sociétal à l’Ouest, il semblerait que l’espéranto soit
devenu une langue sans patrie, transfrontalière,
symbole d’une certaine Europe internationaliste
durant l’âge d’or de l’état-nation. Pourtant, de nombreux exemples à travers le 19e siècle démontrent
la volonté de certains acteurs de pérenniser l’espéranto dans des logiques politiques et nationales.
Les premiers Congrès espérantistes
C’est en 1905, à Boulogne-sur-Mer, que se tient le
premier Congrès espérantiste (« Universala Kongreso »). Bien qu’une large majorité de participants
soit composée de Françaises et de Français, on y re-

* Jordan Girardin, chercheur postdoctoral à l’Institut d’histoire européenne de Mayence. Il est historien spécialiste
des mobilités transnationales. En 2016, il a soutenu une thèse doctorale à l’Université de St Andrews (Royaume
Uni) sur les débuts du tourisme dans les Alpes. Il est désormais chercheur postdoctoral à l’Institut d’histoire européenne de Mayence et s’intéresse aux mouvements et réseaux d’espérantistes au début du XXème siècle en Europe.
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parcourant les rapports à la fois privés et officiels
du Congrès de 1907, tenu à Cambridge, il est intéressant de remarquer l’inquiétude puis le soulagement des organisateurs face à l’organisation du
premier Congrès dans une région anglophone. En
effet, face à l’avènement de l’anglais comme nouvelle lingua franca en remplacement du français, la
réaction de la ville, de la municipalité ainsi que de
l’Université de Cambridge envers l’espéranto est
perçue comme très positive ; les boutiques de la
ville sont ornées de pancartes « ici on parle l’espéranto » tandis que les espérantistes anglais se chargent de traduire de l’espéranto vers l’anglais et vice-versa. Dès lors, le mouvement espérantiste gagne les Amériques.
trouve également une grande partie de Britanniques, venus par bateau de Douvres, ainsi que des
ressortissants des Empires allemand, austro-hongrois et russe. A l’issue de ce premier congrès, on
publie le fait que c’est « la France espérantiste » qui
a invité ses voisins à « resserrer les liens d’amitié
qui les unissent et donner au monde le magnifique
spectacle de la vie et de la force de l’espéranto après
18 ans de lutte ». Le mouvement espérantiste est
ainsi né, perçu par ses fondateurs comme l’aboutissement d’un long travail clandestin mené par
Zamenhof et ses successeurs, ne connaissant jusqu’alors « que la résistance, la moquerie, l’insulte,
dans leurs combats pour notre cause », comme le
souligne ce même rapport.
Les congrès suivants se tiennent dans des villes
hautement globalisées, qui conserveront leur rôle
mondial tout au long du 19e siècle : Genève, Cambridge, Dresde, Barcelone, Washington, Anvers,
Cracovie, Berne et Paris accueillent chacune à leur
tour les Congrès, respectivement de 1906 à 1914.
Zamenhof y est toujours accueilli en héros. En
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L’espéranto – un toit pour les différents
mouvements internationalistes
En analysant la profession des espérantistes présents aux Congrès, on constate une diversité professionnelle qui cache pourtant une homogénéité
socio-culturelle : on y retrouve des enseignants,
des universitaires, des écrivains, des diplomates,
des directeurs de musée, des militaires, des religieux. On trouve même, à travers les registres, certains végétariens élevant leur cause au rang de
métier. Certains préfèrent indiquer à la place de
leur profession leurs positionnements politiques :
anarchiste, socialiste, syndicaliste, franc-maçon.
Ce paysage espérantiste de 1905, c’est celui de la
Troisième République, du congrès fondateur du
socialisme français, de la séparation de l’Église et
de l’État. En 1907, l’es-péranto tente également
de conquérir la cause de certains handicaps, en se
revendiquant langue universelle des aveugles.
Ainsi, on peut se demander quelles sont les ambitions réelles du mouvement espérantiste. Parmi
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ces milliers de participants, combien d’entre eux
rêvent réellement d’une langue globale et universelle ? L’espéranto ne serait-il pas qu’un outil permettant aux mouvements internationalistes de
converger en ce siècle nouveau ? Beaucoup de rapports rédigés par les associations espérantistes sont
publiés en deux langues minimum, tandis que
beaucoup d’annotations écrites dans les cahiers et
registres sont souvent dans une langue autre que
l’espéranto. Loin de proposer un universalisme
linguistique impeccable, l’espéranto est une excuse –
recevable – afin de réunir annuellement des personnes aux opinions et ambitions similaires.
L’espéranto comme alternative politique
crédible : le cas de Moresnet
Pendant plus de cent ans, entre 1816 et 1919, un
petit territoire triangulaire du nom de Moresnet,
aujourd’hui situé à l’extrémité Est de la Belgique,
est convoité en raison de la présence en grande
quantité de mines de zinc. Situé à un carrefour
linguistique complexe, et aux frontières de trois
grands empires – français, néerlandais et allemand – Moresnet est déclaré territoire neutre par
le Traité d’Aix-la-Chapelle de 1816. Moresnet est
le premier témoin des grands mouvements nationalistes du 19e siècle : à ses portes, la Belgique naît
en 1830, l’Allemagne est unie dans les années
1860, et le Luxembourg acquiert son indépendance en 1890.
Alors que ces puissances continuent de vouloir
s’approprier ce territoire et ses précieuses ressources minières, Moresnet, vu comme une anomalie
politique, se met à rêver et à s’imaginer comme un
état-nation à part entière. En 1908, le Docteur
Wilhelm Molly, médecin et activiste, lance un
mouvement afin de faire de l’espéranto la langue
officielle de Moresnet. Il renomme alors ce territoire Amikejo (« lieu d’amitié » en espéranto) et
rédige un hymne officiel – en espéranto bien sûr.
Pendant ces quelques années précédant la Première Guerre Mondiale, la vie administrative de
Moresnet se fait en espéranto, avant que ce territoire unique ne soit conquis par l’Allemagne pendant la guerre puis attribué à la Belgique par le
Traité de Versailles.
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La seconde vie de l’espéranto dans la
période d’après-guerre
Après la Seconde Guerre Mondiale, l’espéranto
connaît une nouvelle vague d’intérêt, avec la multiplication d’associations voyant en l’espéranto
une nouvelle forme de pacifisme, parfois entrecroisé d’un européisme optimiste. En 1964, au
large des côtes adriatiques italiennes, un ingénieur
du nom de Giorgio Rosa (1925 – 2017) construit
une île artificielle de 400 m2 dont il déclare l’indépendance. Il nomme son micro-état Esperanta
Republiko de la Insulo de la Rozoj (République
espérantiste de l’île aux roses), une république
idéaliste et espérantiste, pourtant située en pleines
eaux territoriales italiennes. Après plusieurs années de développement, l’île est saisie puis détruite
par les autorités italiennes.
Aujourd’hui, l’espéranto continue d’être structuré autour d’organisations internationales et du
congrès annuel – le dernier en date s’étant tenu en
août 2018 à Lisbonne. Selon l’institution-mère,
l’espéranto est parlé par des centaines de milliers
de personnes, « sinon des millions ». Il est possible
désormais d’apprendre l’espéranto sur l’application mobile DuoLingo, ce que font près d’un demi-million de personnes. La victoire de l’anglais
comme lingua franca au 19e siècle semblait inévitable, mais qu’en est-il aujourd’hui ? L’hégémonie
globale américaine semble peu à peu se transformer en isolationnisme, tandis que la sortie du
Royaume-Uni de l’Union européenne remet en
question l’importance de l’anglais à Bruxelles.
Si aujourd’hui, environ 14 % de la population de
l’UE est composée d’anglophones de naissance
(les citoyens du Royaume-Uni, d’Irlande et de
Malte), ils seront moins d’1 % après mars 2019.
Au vu des développements actuels, cette langue –
comme elle l’a fait il y a plus d’un siècle – pourrait reprendre de l’importance en tant que langue
internationaliste, en réponse aux sursauts nationalistes. Si l’anglais a su s’imposer comme une langue
simple, universelle mais reflétant pourtant une
certaine hégémonie culturelle anglo-saxonne, l’espéranto pourrait proposer une alternative réellement globale et détachée de toute patrie.
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Esperanto, Sprache ohne Heimat?
Von Jordan Girardin*

»

Es war als einfache, pazifistische und universelle Sprache gedacht. Esperanto wurde als globale Sprache zu einer Zeit erfunden und weiterentwickelt, als der Nationalstaat und seine Grenzen mit Waffen und mit Worten verteidigt wurden. Und es hat im Laufe
seiner Geschichte die Konzepte von Grenze und Heimat erschüttert. Eine spannende Geschichte mit einer aktuellen Dimension.
In den 1880er-Jahren erfand L. L. Zamenhof (1859–
1917), ein polnisch-jüdischer Augenarzt, in Polen, damals unter russischer Kaiserherrschaft, eine
Sprache, die er Esperanto nannte, die Sprache,
”
die hofft“. Damals erlebte diese Region Osteuropas eine Welle von Pogromen, eine von der katholischen Mehrheit verübte Gewalt gegen die jüdische Gemeinde. Angesichts dieses Phänomens
stellt sich Zamenhof vor, wie man die Mauern,
welche die gesellschaftlichen Gruppen im kaiserlichen Russland trennten, niederreißen kann – indem man einfach eine Sprache erfindet, die alle
gemeinsam benutzen könnten und miteinander
teilten.

Trotzdem schlug Esperanto nach seiner Erfindung in Osteuropa erst einmal keine Wurzeln: die
Pogrome dauerten an, und obwohl viele Menschen
im Russischen Reich an dieser Sprache interessiert
waren, wurden die politischen Verständigungsziele von von Zamenhof doch nicht erreicht. Erst
um die Jahrhundertwende eroberte die EsperantoBewegung dann Westeuropa und wurde zu einer
Bewegung von sozialer, kultureller und politischer
Dimension. Ein erstaunliches Phänomen: Während in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
die Idee des Nationalstaates triumphiert, begeisterten sich die kulturellen und intellektuellen Eliten für Esperanto.

Esperanto ist in der Tat eine einfache Sprache,
die leicht zu erlernen und zu verstehen ist. Es dauert nur etwa 150 Stunden, um zweisprachig zu
werden, während es 2 000 Stunden dauert, um
Englisch, 5 000 Stunden, um Französisch und
10 000 Stunden, um Deutsch zu beherrschen.
Grammatik und Konjugation werden auf ein
Minimum reduziert: Alle Substantive haben das
Ende -o, Adjektive -a, Adverbien -e, Verben im
Präsens -as, Plural -j und Objektergänzungen -n.
Der Wortschatz ist hauptsächlich von lateinischen
Sprachen inspiriert, manchmal auch von germanischen oder asiatischen Sprachen. So ist es für einen
Frankophonen relativ einfach, die Bedeutung von
mi mangas la pomon ( Ich esse den Apfel“) zu ver”
stehen.

Im Osten erdacht und erhofft, wurde es vor allem im Westen zum gesellschaftlichen Phänomen.
Dennoch scheint Esperanto eine Sprache ohne
Heimat zu sein. Eine grenzüberschreitende Sprache, die zum Symbol eines internationalistischen
Europa im goldenen Zeitalters des Nationalstaats
wurde.
Die ersten Esperanto-Kongresse
Es war 1905, in Boulogne-sur-Mer, als der erste
Esperanto-Kongress ( Universala Kongreso“) statt”
fand. Obwohl die überwiegende Mehrheit der
Teilnehmer Franzosen waren, gab es auch eine
goße Teilnehmergruppe aus England, die mit dem
Boot aus Dover angereist waren, sowie Teilnehmer

* Jordan Girardin, Postdoktorand am Leibniz-Institut für europäische Geschichte in Mainz ist Historiker und hat sich
auf transnationale Mobilität spezialisiert. Im Jahr 2016 promovierte er an der University of St Andrews, Großbritannien über die Anfänge des Tourismus in den Alpen. Heute ist er Postdoc am Institut für Europäische Geschichte
in Mainz und beschäftigt sich mit Esperanto-Bewegungen und Netzwerken zu Beginn des 20. Jahrhunderts in
Europa.
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ziellen Berichte des Kongresses von 1907 in Cambridge ist zu entnehmen, dass die Organisatoren
zunächst Sorgen hatten, diesen ersten EsperantoKongress in einer englischsprachigen Region durchzuführen. Diese Sorge wich schnell der Erleichterung. Denn tatsächlich wird damals die öffentliche Reaktion sowohl in derwie in den Kreisen
der Universität Cambridge auf Esperanto als neue
Lingua franca als Ersatz für Französisch durchaus
als sehr positiv empfunden; die Geschäfte der
Stadt stellten Schildern auf, die ankündigten
Hier wird Esperanto gesprochen“ während eng”
lische Esperantisten sich um die Übersetzung von
Esperanto ins Englische und umgekehrt kümmern. Von da an breitete sich die Esperanto-Bewegung auf Amerika aus.
Esperanto – ein Dach für unterschiedliche
internationalistische Bewegungen

L. L. Zamenhof erfand die Sprache Esperanto.
aus dem deutschen, dem österreichisch-ungarischen und dem Russischen Reich. Am Ende dieses ersten Kongresses wurde veröffentlicht, dass es
Esperanto France“ war, das seine Nachbarn ein”
lud, die Bande der Freundschaft zu stärken, die
”
sie vereinen und der Welt das großartige Schauspiel des Lebens und der Kraft von Esperanto nach
18 Jahren Kampf zu zeigen“. So entstand die
Esperanto-Bewegung, die von ihren Gründern als
das Ergebnis einer langen geheimen Arbeit von
Zamenhof und seinen Nachfolgern wahrgenommen wurde, die bis dahin nur Widerstand, Spott
”
und Beleidigungen in ihrem Kampf für unsere
Sache“ gekannt hatten, wie dieser Bericht betont.
Die folgenden Kongresse zwischen 1906 und
1914 fanden in Städten statt, die ihre globale
Rolle im Laufe des 20. Jahrhunderts beibehalten
und ausbauen sollten: Genf, Cambridge, Dresden, Barcelona, Washington, Antwerpen, Krakau,
Bern und Paris. Zamenhof ist immer als Held und
Vordenker willkommen. Den privaten und offi36

Wer die Berufe der auf den Kongressen anwesenden Esperantisten analysiert, der sieht, wie vielfältig
diese sind, auch wenn sie alle einen vergleichbaren
soziokulturellen Hintergrund teilen: Lehrer, Akademiker, Schriftsteller, Diplomaten, Museumsleiter, Soldaten, religiöse Menschen. Wir finden sogar in den Registern einige Vegetarier, die ihre
Sache in den Rang eines Berufes erheben. Einige
ziehen es vor, anstelle ihres Berufs ihre politischen
Positionen anzugeben: Anarchist, Sozialist, Gewerkschafter, Freimaurer. Diese Esperanto-Landschaft von 1905 entspricht der Dritten Republik,
dem Gründungskongress des französischen Sozialismus, der Trennung von Kirche und Staat. 1907
versuchte Esperanto auch, bestimmte Behinderungen zu überwinden und behauptete, die Universalsprache der Blinden zu sein.
So kann man sich fragen, was die wahren Ambitionen der Esperanto-Bewegung waren. Unter
diesen Tausenden von Teilnehmern, wie viele von
ihnen träumten wirklich von einer globalen und
universellen Sprache? War Esperanto nicht nur ein
Instrument, das es den internationalistischen Bewegungen ermöglichen sollte, sich in diesem neuen Jahrhundert zusammenzuschließen? Viele Berichte von Esperanto-Verbänden wurden in mindestens zwei Sprachen veröffentlicht, während
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viele Anmerkungen in Notizbüchern und Registern oft in einer anderen Sprache als Esperanto
verfasst wurden. Weit davon entfernt, einen makellosen sprachlichen Universalismus anzubieten,
war Esperanto eine – zulässige – Entschuldigung,
um alljährlich Menschen mit ähnlichen Meinungen und Ambitionen zusammenzubringen.
Esperanto als glaubwürdige politische
Alternative: der Fall Moresnet
Mehr als hundert Jahre lang, zwischen 1816 und
1919, war ein kleines dreieckiges Gebiet namens
Moresnet, das sich heute an der Ostspitze Belgiens
befindet, wegen seiner großen Anzahl von Zinkminen begehrt. An einem komplexen sprachlichen Knotenpunkt und an der Grenze zu drei
großen Sprachimperien – Französisch, Niederländisch und Deutsch – gelegen, wird Moresnet
durch den Vertrag von Aachen von 1816 zum
neutralen Gebiet erklärt. Moresnet ist Zeugnis für
die großen nationalistischen Bewegungen des
19. Jahrhunderts: Belgien wurde 1830 geboren,
Deutschland war in den 1860er-Jahren vereint,
und Luxemburg erlangte 1890 seine Unabhängigkeit.
Während diese Mächte sich dieses Gebiet mit
seinen kostbaren Bodenschätzen weiterhin aneignen wollten, begann Moresnet, zu träumen und
sich als eigenständiger Nationalstaat zu verstehen.
1908 gründete der Arzt und Aktivist Dr. Wilhelm
Molly eine Bewegung, um Esperanto zur Amtssprache von Moresnet zu machen. Er benannte
dieses Gebiet dann in Amikejo ( Ort der Freund”
schaft“ auf Esperanto) um und schrieb eine offizielle Hymne – natürlich auf Esperanto. In den
wenigen Jahren vor dem Ersten Weltkrieg befand
sich das Verwaltungsleben von Moresnet auf Esperanto, bevor dieses einzigartige Gebiet während
des Krieges von Deutschland erobert und dann
durch den Vertrag von Versailles Belgien zugeschrieben wurde.
Esperanto in der Nachkriegszeit
Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte Esperanto
eine neue Welle des Interesses, verbunden mit eiDokumente/Documents 3/2018

ner Vielzahl neuer Assoziationen, z. B. in Esperanto eine neue Form von Pazifismus zu sehen, die
mitunter mit einem optimistischen Europäismus
verflochten war. 1964 baute ein Ingenieur namens
Giorgio Rosa (1925–2017) vor der italienischen
Adriaküste eine 400 m2 große künstliche Insel
und erklärte deren Unabhängigkeit. Er nennt seinen Mikrostaat Esperanta Republiko de la Insulo
de la Rozoj (Esperanto Republik der Roseninsel),
eine idealistische Esperanto-Republik, obwohl
sie sich mitten in italienischen Hoheitsgewässern
befindet. Nach mehreren Jahren wurde die Insel
von den italienischen Behörden erobert und zerstört.
Auch heute noch ist Esperanto auf internationale Organisationen und den jährlichen Kongress
ausgerichtet – der letzte fand im August 2018 in
Lissabon statt. Laut der Dachorganisation wird
Esperanto von Hunderttausenden von Menschen
gesprochen, wenn nicht sogar von Millionen“. Es
”
ist nun möglich, Esperanto auf der mobilen Anwendung DuoLingo zu erlernen, die von fast einer
halben Million Menschen genutzt wird.
Der Sieg des Englischen als lingua franca im
20. Jahrhundert war nicht unvermeidlich, aber
was ist heute? Die globale Hegemonie der Vereinigten Staaten scheint sich allmählich in einen
Isolationismus zu verwandeln, während der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union die Bedeutung des Englischen in
Brüssel in Frage stellt. Während heute etwa 14 %
der EU-Bevölkerung englische Muttersprachler
sind – überwiegend die Bürger des Vereinigten
Königreichs, Irlands und Maltas, wird deren Zahl
nach März 2019 weniger als 1 % ausmachen.
Mit Blick auf diese aktuellen Entwicklungen
könnte Esperanto – wie vor mehr als einem Jahrhundert – als internationalistische Sprache und als
Reaktion auf nationalistische Ausbrüche wieder
an Bedeutung gewinnen. Während sich das Englische als einfache, universelle Sprache etabliert
hat, aber eine gewisse angelsächsische kulturelle
Hegemonie widerspiegelt, könnte Esperanto eine
wirklich globale Alternative bieten, die sich von
jedem Land löst.
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Heimat er-fahren
Eine deutsch-französische Jugendbegegnung der Gesellschaft für
übernationale Zusammenarbeit e. V. (GÜZ)
Von Clarissa Herrmann*

»

Eine Gruppe deutscher und französischer Jugendlicher macht sich auf den Weg, die
Heimat des anderen im wahrsten Sinne des Wortes zu er-fahren: zehn Tage lang mit
dem Zug quer durch Nordrhein-Westfalen; zehn Stationen von Aachen am Dreiländereck über
Köln und Rheda-Wiedenbrück durch den Teutoburger Wald nach Minden an der Grenze zu
Niedersachsen. Mit dabei waren Hanna Kerker und Alexandre Lemaire. Sie haben Clarissa
Herrmann von ihren Erlebnissen und Erkenntnissen berichtet.

„Das war eine richtig gute Idee, dass ich mich getraut habe, da allein mitzumachen“, sagt Hanna
Kerker. Denn zunächst hatte die 16-jährige Bielefelderin Bedenken. Sah das Konzept des Projektes
„Heimat erfahren“ doch vor, dass die deutschen
Jugendlichen ihren französischen Kameraden ihre Region selbst vorstellen. Hanna hatte Angst,
dass die Besichtigung Bielefelds langweilig werden
könne: „Außerdem hatte ich die Befürchtung,
dass ich nicht alle Fragen beantworten kann. Aber
so war es nicht. Am Abend haben alle geklatscht.“
Noch immer klingen Freude und Stolz in ihren
Worten mit.

gen wollen, ihre eigenen Vorstellungen umsetzen.
Dafür wollten wir uns mit ihnen vor der Reise einen Tag lang in Köln treffen.“ Leider hatte es aber
auf der deutschen Seite zu wenige Bewerber gegeben. „Und so mussten wir einige Stationen selbst
organisieren. Für vier bis fünf Städte hatten wir
keine ,Stadtführer‘.“
Hanna hatte eine Nachtwanderung organisiert
und die Besichtigung der Sparrenburg: „Das ist
das Wahrzeichen Bielefelds. Von da hat man eine
schöne Aussicht auf die Stadt“, erklärt sie.
Mit dem Zug auf Entdeckungstour

Ganz allein musste sie den Tag aber nicht vorbereiten. Romain Hamet hat das Projekt geleitet
und war als einer der vier Betreuer auf der Reise
dabei. „Die Idee war, dass wir die Aktivitäten mit
den deutschen Jugendlichen gemeinsam planen.
Sie sollten selbst entscheiden können, was sie zei-

Der Titel des Projektes wurde mit Visite ma ré”
gion, à la découverte de la Rhénanie-du-Nord–
Westphalie“ übersetzt. Organisiert wurde es von
der Gesellschaft für übernationale Zusammenarbeit e. V. und ihrer Schwesterorganisation in Paris,

* Clarissa Herrmann hat im September 2018 ihren zweisprachigen Journalismus-Master an der Albrecht-LudwigsUniversität in Freiburg und am Centre d’enseignement du Journalisme in Straßburg beendet. Zuvor hatte sie über
zehn Jahre lang als Schauspielerin am Theater im In- und Ausland gearbeitet.

38

Dokumente/Documents 3/2018

© GÜZ e. V.

Heimat – ein Begriff in der Diskussion | Im Fokus

Beim deutsch-französischen Jugendaustausch der GÜZ wurden aus Nachbarn Freunde.
dem Bureau International de Liaison et de Documentation, für Jugendliche im Alter von 15 bis 18
Jahren. Die Initiative kam vom Ministerium für
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen, inspiriert von
dem Buch Les passagers du Roissy-Express von
François Maspero und Anaïk Frantz. Zwei Soziologen, die Ende der 1990er-Jahre die Pariser Vorstädte erkundet hatten. Romain Hamet: „Es ging
ihnen um eine menschlichere Darstellung der
Banlieue durch den Kontakt zu den Bewohnern.“
Alexandre Lemaire war begeistert von der Mischung aus Freizeit und formelleren Programmpunkten. „Es gab die geführten Touren, wo uns
auch Anekdoten erzählt wurden. Und wir durften
auch allein ausgehen – so konnten wir unsere eigene Sicht entwickeln. Wir hatten also zugleich
unseren eigenen Standpunkt und den des anderen, der in Deutschland lebt.“ Der 15-jähriDokumente/Documents 3/2018

ge kommt aus Cartignies, einem kleinen Dorf im
Norden Frankreichs. Nur durch Zufall ist er zu
dem Projekt gekommen: „Während des mündlichen Abiturs mussten wir den Klassenraum wechseln. Dort lagen die Flyer auf dem Fensterbrett.
Mein Freund und ich haben uns gesagt, dass wir
da mitmachen könnten. Denn ich kannte von
Deutschland bisher nur den Aachener Weihnachtsmarkt.“
Rund sechzig Bewerbungen aus Frankreich trafen ein. Erheblich mehr als auf deutscher Seite.
Romain Hamet vermutet, dass der Titel den einen
oder anderen abgeschreckt haben könnte. Schließlich sei der Begriff „Heimat“ in Deutschland ja
vieldeutig und durch die aktuellen politischen
Debatten auch umstritten: „Uns ging es um
,Heimat‘ im Sinne der Stadt, des Stadtteils oder
der Region, in der man zu Hause ist.“ Das wurde
offensichtlich nicht von allen Angesprochenen so
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verstanden. „Ein Lehrer sagte auf unsere Nachfrage hin ab – mit der Begründung, dass es in seiner
Klasse nur Jugendliche aus türkischen und italienischen Familien und nur wenige Deutsche gäbe.
Dabei wollten wir doch gerade die soziale und
kulturelle Vielfalt“, wundert sich Hamet. Und
man wollte vor allem auch Jugendliche erreichen,
die über ihr Nachbarland noch nicht so viel wussten. „Unter den französischen Teilnehmenden war
beispielsweise der Sohn eines Handwerkers, der
bisher noch nie Deutschen begegnet war. Durch
die Reise blieb Deutsch für ihn nicht ein abstraktes Schulfach, sondern auch ein Weg, um interessante Leute zu treffen.“
Heimat, ein unübersetzbares Wort
„Interkulturelle Begegnungen funktionieren dann
richtig gut, wenn Interesse da ist“, erklärt Hamet.
Auch Alexandre hat Neugier mitgebracht und
neue Dinge entdeckt: „Zum Beispiel die Currywurst. Die ist lecker. Ach, ja! – und das Wort ,Heimat‘, das habe ich auch kennengelernt. In der
Schule hatte ich noch nie davon gehört.“ Wenn
man ihn fragt, was es bedeutet, muss er aber doch
überlegen: „Zunächst einmal ist es unübersetzbar.
Es hat mehrere Bedeutungen: die des Heims, wo
man sich zu Hause und zugehörig fühlt. Die zweite habe ich vergessen... Was ich behalten habe, ist,
dass die Heimat ein Ort sein könne, der uns entspricht.“
Die Franzosen konnten sich dafür begeistern,
dass von sieben Deutschen keiner dieselbe Definition hatte, sagt Romain Hamet: „Eine Französin
aus Nigeria fragte zum Beispiel ganz erstaunt:
,Dann kann Heimat also auch ein Ort sein, wo
man noch nie war?‘“
Hanna versteht darunter „einen Ort, wo man
viele kennt. Wo es nicht mehr darum geht, alles
neu zu finden. Wo man sich entspannen und zur
Ruhe kommen kann, sich geborgen fühlt.“ Mit
Heimat im Sinne von Vaterland kann sie nicht so
viel anfangen: „Es kann der Ort sein, wo man ge-
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boren wurde – muss es aber nicht. Man kann auch
auf Reisen einen Ort finden, mit dem man Heimat verbindet.“ Für sie persönlich ist Bielefeld ihre Heimat, „wo meine Freunde und meine Familie
leben, wohin ich immer zurückkommen kann.“
Obwohl sie nicht vorhatte, für immer dort zu bleiben. Denn: „Ich würde gern am Meer wohnen.“
Alexandre hingegen meint, dass er noch nicht genügend Erfahrung habe, um zu wissen, was seine
Heimat sei. „Dafür bräuchte ich mehr Zeit. Vielleicht könnte ich entscheiden, welcher Ort meine
Heimat ist, wenn ich das Projekt wiederhole.“
Während der Reise haben die Deutschen auch
etwas über das Zuhause ihrer Partner erfahren.
„Immer wenn sie Sachen gesehen haben, die sie
nicht kannten, haben sie erzählt, wie das bei ihnen
ist“, berichtet Hanna. „Sie waren zum Beispiel
ganz begeistert vom Pfandautomaten im Supermarkt. Dadurch habe ich erfahren, dass es das in
Frankreich nicht gibt.“
Wenn die Finanzierung klappt, soll nächstes
Jahr die Reise in umgekehrter Richtung stattfinden. Hanna und Alexandre wären auf jeden Fall
wieder dabei, sagen sie. Alexandre überlegt schon,
was er seinen neuen Freunden zeigen könnte.
„Das ist schwierig. Ich lebe in einem sehr kleinen
Dorf. Ich könnte ihnen Compiègne zeigen, wo
meine Großeltern leben. Dort gibt es den Palast
mit einem großen Park. Ganz in der Nähe ist auch
Rethondes, wo in einem Eisenbahnwaggon die
beiden Waffenstillstände zwischen Deutschland und
Frankreich ausgehandelt wurden.“ Und was würde er ihnen zeigen, wenn sie zu ihm ins Dorf kämen? „Zu mir? Ich könnte ihnen das Dorfzentrum zeigen, mit der Kirche, dem kleinen Kiosk
– denn bei uns hat man Kioske –, das Rathaus und
den Festsaal. Ansonsten ist es alles eher weitläufig, alle hundert Meter ein Haus. Und „Bocage“.
Wissen Sie was das ist? Nein? So nennt man die
Art der Felder hier, die durch Wallhecken getrennt
sind. Nein, ein normaler Tourist käme nicht hierher. Aber das könnte interessant werden, wenn ich
mein Dorf zeige.“
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Faire l’expérience de la « Heimat »
Un échange de jeunes franco-allemand organisé par la Gesellschaft
für übernationale Zusammenarbeit e. V. (Société pour la coopération supranationale)
Par Clarissa Herrmann*

»

Un groupe de jeunes Allemands et Français s’est mis en route pour découvrir le
pays de l’autre au sens propre du terme : dix jours de train à travers la Rhénanie
du Nord-Westphalie ; dix arrêts entre Aix-la-Chapelle située au carrefour de l’Allemagne,
de la Belgique et de la Hollande, via Cologne et Rheda-Wiedenbrück à travers la forêt
de Teutoburg, en direction de Minden à la frontière avec la Basse Saxe. Hanna Kerker
et Alexandre Lemaire faisaient partie du voyage. Ils ont raconté à Clarissa Herrmann ce
qu’ils ont vécu et découvert.

« C’est vraiment une bonne idée d’avoir osé venir
seule à cette rencontre », explique Hanna Kerker.
Parce qu’au début, la jeune fille de 16 ans originaire de Bielefeld avait des réserves. Le concept du
projet « Heimat erfahren » (« faire l’expérience de
la Heimat ») était que les jeunes Allemands présentent eux-mêmes leur région à leurs camarades
français. Hanna avait peur que la visite de Bielefeld ne soit ennuyeuse : « j’avais peur aussi de ne
pas pouvoir répondre à toutes les questions. Mais
finalement, ça n’a pas été le cas. Le soir, tout le
monde a applaudi. » La joie et la fierté résonnent
encore dans ses paroles.
Elle n’a pourtant pas dû préparer la journée
toute seule. Romain Hamet, responsable du projet, était l’un des quatre accompagnateurs pendant
le voyage. « L’idée était de planifier les activités
avec les jeunes Allemands. Pour qu’ils puissent décider eux-mêmes ce qu’ils voulaient montrer, et
mettre en œuvre leurs propres idées. C’est pour

cette raison que nous avons souhaité les rencontrer
et passer une journée avec eux à Cologne avant le
voyage ». Malheureusement, les candidats côté allemand étaient trop peu nombreux. « Nous avons
donc dû organiser certaines étapes nous-mêmes.
Dans quatre ou cinq villes, nous n’avions pas de
guides. Quant aux autres, nous leur avons parlé au
téléphone. »
Hanna a organisé une excursion nocturne et
une visite du château de Sparrenberg : « C’est le
symbole de Bielefeld. De là-haut, on a une vue
magnifique sur la ville », explique-t-elle.
Un parcours-découverte en train
« Visite ma région, à la découverte de la Rhénaniedu-Nord-Westphalie ». C’est ainsi qu’a été traduit
le titre du projet. Il a été organisé pour des jeunes
de 15 à 18 ans par la Gesellschaft für übernationale Zusammenarbeit (Société pour la collabora-

* Clarissa Herrmann a obtenu sa maîtrise en journalisme bilingue à l’Université Albrecht-Ludwigs de Fribourg et au
Centre d’enseignement du journalisme de Strasbourg en septembre 2018. Auparavant, elle avait travaillé pendant
plus de dix ans comme comédienne en Allemagne et à l’étranger.
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Faire du canoë ensemble dans un bateau franco-allemand
tion supranationale) et son organisation sœur à
Paris, le Bureau International de Liaison et de Documentation. L’idée est venue du Ministère de l’Intérieur, des Communautés, de la Construction et
de l’Egalité de Rhénanie du Nord-Westphalie, inspirée du livre Les passagers du Roissy-Express de
François Maspero et Anaïk Frantz. Deux sociologues qui ont exploré les banlieues parisiennes à la
fin des années 1990. « Leur but était de représenter la banlieue de manière plus humaine, grâce au
contact avec les habitants », explique Romain Hamet.
Le mélange de temps libre et d’activités plus
formelles a séduit Alexandre Lemaire. « Il y avait
les visites guidées où l’on nous racontait aussi des
anecdotes. On avait également des quartiers libres
..
dans la ville. Ça nous permettait d’avoir notre propre vision des choses. On avait donc à la fois notre propre point de vue et celui de l’autre, celui qui
habite en Allemagne. » Le jeune garçon de 15 ans
vient de Cartignies, un petit village du nord de la
France. C’est par hasard qu’il a découvert le pro42

jet : « pendant les oraux du bac, il y a eu un changement de salle. Et dans la nouvelle salle, il y avait
des flyers sur le bord de la fenêtre avec le numéro
de téléphone et tous les renseignements. Avec mon
copain, on s’est dit qu’on pourrait y participer.
Jusque là, je ne connaissais pas trop l’Allemagne.
Je connaissais seulement le marché de Noel d’Aixla-Chapelle. »
Du côté français, il y a eu 70 candidatures.
C’était beaucoup plus que du côté allemand.
Roman Hamet pense que le titre du projet a pu en
dissuader quelques-uns. Car, en Allemagne, le
terme « Heimat » est équivoque et controversé en
raison des débats politiques actuels : « Nous, on
voulait parler de la ‘Heimat’ au sens de la ville ou
de la région dans laquelle on se sent bien. Mais cela n’a pas toujours été compris de cette façon. Un
enseignant a rejeté notre demande au motif que les
jeunes de sa classe venaient principalement de familles turques et italiennes. Et justement, c’est ce
que nous cherchions : une mixité sociale », explique Romain Hamet. « Du côté français, il y
Dokumente/Documents 3/2018
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avait notamment le fils d’un artisan dont le grandpère avait travaillé toute sa vie dans une mine française. Ce participant n’avait jamais rencontré d’Allemands auparavant. Le voyage lui a montré que
l’allemand n’est pas seulement une matière scolaire, mais aussi un moyen de rencontrer des gens
sympas. »

tention d’y rester pour toujours. Car elle avoue :
« j’aimerais vivre au bord de la mer. »
Alexandre, lui, pense qu’il n’a pas encore assez
d’expérience pour savoir ce que serait sa « Heimat ». « Il me faudrait plus de temps. Peut-être
que je pourrai décider où est ma ‘Heimat’ quand
je referai le projet. »

« Heimat », un mot intraduisible
« Les rencontres interculturelles fonctionnent particulièrement bien quand l’intérêt est là des deux
côtés » affirme le responsable du projet. Alexandre
était curieux, et il a découvert de nouvelles choses :
« par exemple la Currywurst (saucisse avec de la
sauce au curry). C’est délicieux. Ah, oui ! – et j’ai
appris le mot « Heimat ». A l’école on n’en avait
jamais parlé. »
Mais quand on lui demande ce que cela signifie, il doit réfléchir un peu : « tout d’abord, ce mot
est intraduisible. Il a plusieurs sens : celui de foyer,
où l’on se sent chez soi et à l’aise. J’ai oublié l’autre sens… Ce que j’ai retenu, c’est que la « Heimat » pourrait être un lieu qui nous correspond. »
Les Français se sont intéressés au fait qu’aucun
des sept Allemands n’avait la même définition, dit
Romain Hamet : « une Française du Nigéria, par
exemple, a demandé avec étonnement : ‘mais alors
la Heimat, ça pourrait être un endroit où l’on n’est
jamais allé ?’ »
Pour Hanna, c’est « un endroit où vous connaissez beaucoup de personnes. Où il ne s’agit plus
de trouver des choses nouvelles. Où l’on peut se
détendre et trouver le calme, et se sentir en sécurité. » La « Heimat » au sens de patrie ne l’inspire
pas vraiment : « cela peut être l’endroit où l’on est
né, mais pas forcément. On peut aussi trouver un
endroit pendant un voyage que l’on relie à la
« Heimat ». » Pour elle, c’est Bielefeld, sa « Heimat », là « où vivent mes amis et ma famille, où je
peux toujours revenir ». Bien qu’elle n’ait pas l’inDokumente/Documents 3/2018

Au cours du voyage, les Allemands ont également appris quelque chose sur le chez soi de leurs
partenaires. « Chaque fois qu’ils voyaient des
choses qu’ils ne connaissaient pas, ils nous ont expliqué comment c’était chez eux », raconte Hanna. « Par exemple, ils étaient fascinés par les machines à consignes au supermarché. C’est comme
ça que j’ai découvert que ça n’existait pas en
France. Ces petites choses nous ont donné beaucoup d’informations. Et au début, ils avaient apporté des spécialités de chez eux. L’un d’eux avait
ramené un fromage qui sentait très très fort. Et en
fait, il était très bon. C’était marrant. »
Si le financement est assuré, le voyage devrait se
dérouler dans l’autre sens l’année prochaine. Hanna et Alexandre y participeront à coup sûr, disentils. Alexandre réfléchit déjà à ce qu’il pourrait
montrer à ses nouveaux amis. « C’est difficile. Je
vis dans un tout petit village. Je pourrais leur montrer Compiègne, où vivent mes grands-parents. Il
y a le Palais et le grand jardin. Pas très loin, il y a
Rethondes, où les deux armistices entre l’Allemagne et la France ont été négociés dans un wagon de chemin de fer. » Et qu’est-ce qu’il aimerait
leur montrer s’ils venaient dans son village ?
« Chez moi ? Je pourrais leur montrer le centre du
village, avec l’église, le petit kiosque – parce que
chez nous, nous avons des kiosques -, la mairie et
la salle des fêtes. Sinon, c’est très espacé, il y a une
maison tous les 100 mètres. Et du bocage. Vous savez ce que c’est ? Non ? C’est le terme pour désigner les champs qui sont séparés par des haies. Un
touriste normal ne viendrait pas ici. Ça pourrait
être intéressant de montrer mon village. »
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Zwei Brüder
Nur einer überlebt den dreckigen Unterweltkrieg von Marseille
Von Stephan Maus*

»

Es ist eine Geschichte über das Schicksal der ersten Generation von Einwanderern
in Frankreich. Der ältere Bruder ist eine Größe der Marseiller Unterwelt – der jüngere arbeitet sich hoch, wird erfolgreicher Anwalt, glaubt fest an die republikanischen Werte.
Autor Stephan Maus recherchierte diese spannende Geschichte für Stern Crime – und erhielt
für das zum Nachdenken anregende Porträt der ungleichen Brüder den Deutsch-Französischen Journalistenpreis in der Kategorie Text.

Großer Bruder Hamid, kleiner Bruder Hakim.
14 Jahre zwischen ihnen. Die Großen passen auf
die Kleinen auf. So hatte Hamid es gelernt, als er
selbst noch klein war. Damals, als Familie Ikhlef
noch in Algerien lebte. Der Vater hatte ein Café
in einem kleinen kabylischen Dorf in der Nähe
der Hafenstadt Bidschaja. Dort war Hamid 1961
geboren. Wenige Jahre später ging der Vater nach
Europa. Bessere Arbeit finden. Er reiste allein.
Schuftete in einem Kohlebergwerk in den Ardennen, gleich an der belgischen Grenze. Doch dort
oben in den Minen des Nordens wurde er nicht
glücklich. Das Licht fehlte, die Wärme, das Meer
und die Gespräche im Abendlicht auf den Plätzen
vor den Häusern. All das fand er in L’Estaque, einem kleinen Fischerdorf bei Marseille. Ende des
19. Jahrhunderts hatte hier Paul Cézanne das gleißende Licht und die kräftigen Farben des Südens
in seine Bilder überführt. Später hatte sich das
Idyll in einen blühenden Industriestandort verwandelt. Stahlkräne rührten im Himmel. Eisenbahnviadukte überspannten in gewagten Konstruktionen die zerklüfteten Bergschluchten. Unter der kühnsten dieser Brücken erfand Georges

Braques den Kubismus. Wo sonst als in dieser
scharfkantigen Landschaft?
Das französische Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit befeuerte die Industrie von L’Estaque.
Unersättliche Zementfabriken fraßen Kalk aus
den Bergen. Ziegelbrennereien wühlten Ton aus
der Erde. An Hafen und Bahnhof kamen Güterzüge voller spanischen Kupfers an, das in den Fabriken oben in den Hügeln weiterverarbeitet wurde. Überall wurden Arbeitskräfte gebraucht. Vater
Ikhlef wurde Wachmann in einer Zementfabrik.
Aus den ehemaligen Kolonien zogen immer mehr
Migranten ins Land. Sie fanden nicht genügend
Unterkünfte und siedelten auf Brachen. Ziegel,
Zement, Hohlblocksteine, Bretter und Blech gab
es auf dem Gelände der florierenden Firmen. Man
improvisierte. Die Stadt ließ sie gewähren. So entstanden Slums. Ungeteerte Straßen, keine Elektrizität, kein fließend Wasser, keine Kanalisation,
Unkraut. Verrufene Viertel. Hier ließ sich Vater
Ikhlef nieder. Seine Familie kam nach. Sogar seine Mutter. In seiner Zementfabrik stieg er bald
zum Hundeführer auf. Man sah ihn nur noch auf

* Stephan Maus arbeitet seit 2014 als Autor beim stern. Zuvor war er Stern -Kulturredakteur, davor freier Literaturkritiker und Schriftsteller. Die Geschichte Zwei Brüder – nur einer überlebt den dreckigen Unterweltkrieg von Marseille, die hier in einer gekürzten Textfassung abgedruckt ist, erschien zunächst im August 2017 in Stern Crime ,
Ausgabe 14. Der Text ist online bei stern.de. zu finden: https://www.stern.de/panorama/stern-crime/unterweltkriegon-marseille--zwei-brueder---nur-einer-ueberlebt-8159656.html
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Vorstadt in Marseille
seinem Mofa durch die gleißende Landschaft fahren,
seinen Deutschen Schäferhund an der langen Leine.
Geborgenheit im kabylischen Dorf bei
Marseille
1975 wurde Hakim geboren. Da wohnten die
Ikhlefs noch immer im Slum. Bald waren es insgesamt zehn Geschwister. Ein Zimmer für die Jungs,
eines für die Mädchen, eines für die Eltern. Vater
und Mutter sprachen kaum Französisch. Mussten
sie auch nicht. Die Nachricht vom stetig wachsenden L’Estaque hatte sich in ihrer Heimat verbreitet. Viele Nachbarn aus Algerien ließen sich in
dem Slum nieder. Mutter Ikhlef praktizierte ihren
muslimischen Glauben, Vater Ikhlef hielt sich an
die traditionellen Wertvorstellungen aus seinem Heimatdorf. Lesen und schreiben konnten beide nicht.
Sie hatten es nicht einfach, die Kinder auf den
rechten Weg zu bringen. Erst als die Großen alt
genug waren, sich um die Kleinen zu kümmern,
bekam die Familie langsam Halt. Früh musste die
älteste Schwester die Schule aufgeben, um auf ihre Geschwister aufzupassen. Alle fassten mit an,
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auch die ganz jungen. Jeden Morgen zog der kleine Hakim mit einem Plastikkanister über die staubigen Wege und holte Wasser vom öffentlichen
Brunnen oben über dem Dorf. Anschließend begoss er die Köpfe der großen Brüder aus einer alten Konservendose. Einen nach dem anderen, bis
alle ihre Morgentoilette erledigt hatten.
Viele verlorene Söhne
Für Hakim war es eine gute Zeit. Er erinnert sich
noch an den schweren Geruch, der aus der fahrbaren Ölwanne aufstieg, mit der sie ihre Zimmer
heizten. Geborgenheit. Nach der Schule trafen
sich alle Kinder draußen auf dem großen Platz vor
den Hütten zum Spielen. Von 6 bis 15 Jahren, alle dabei. Ein kleines kabylisches Dorf ganz nah bei
Marseille, tosende Metropole mit all ihren Versuchungen. Für Hamid war es eine stürmische Zeit.
Er trieb sich schon früh mit einer Bande aus den
Slums herum. Kabylen, andere Berber, Sinti und
Roma. Alle sein Alter. Erste Migrantengeneration.
Im Ausland geboren, auf den staubigen Brachen
Frankreichs aufgewachsen. Mit Eltern, die kaum
Französisch sprachen und die Schulzeugnisse
45
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Nur selten bekam Hakim Hamid zu Gesicht.
Immer war der große Bruder mit seiner Bande unterwegs. Die erste Erinnerung, die Hakim mit Hamid verbindet, sind unendliche Busfahrten durchs
heiße Marseille. 25 Kilometer quer durch die
chaotische Stadt ins berüchtigte Gefängnis „Les
Baumettes“. Überfüllte Zellen, Ratten auf den
Gängen. Dort musste Hamid seine erste lange
Strafe absitzen: 18 Monate für Kreditkartendiebstahl. Hakim war damals zwölf, und er besuchte
seinen großen Bruder regelmäßig. Hamids lange
Gefängnisstrafe war noch das geringste Übel.
Inzwischen waren die höchsten Institutionen auf
ihn aufmerksam geworden: Das Innenministerium wollte das straffällige Migrantenkind wieder
nach Algerien ausweisen. Der listige Hamid spiegelte vor, sein Vater sei ein tapferer Algerienkriegsveteran. So konnte er die Ausweisung abwenden.
Die Eltern verzweifelten an diesem Sohn. Hielten
aber dennoch eisern zu ihm. Jedes Wochenende
schmierte Mutter Ikhlef Proviantbrote und machte sich auf ins Gefängnis. Zusammen mit all ihren Nachbarn. So viele verlorene Söhne.
Deinem Schicksal entkommst Du nicht
Einmal nahmen sie Hamid in der Haute-Savoie
fest, nahe der Schweizer Grenze. Mit einem geklauten Auto. Haute-Savoie. Das klang wie große,
weite Welt für Hakim. Auf der Grundschule war
es ihm noch egal, dass er einen kriminellen Bruder
hatte. Alle seine Freunde hatten kriminelle Brüder. Doch später, auf dem Gymnasium dann, da
hat er Hamids Probleme immer verheimlicht. All
die Wochenenden in der Besucherzelle. Hakim
war das peinlich. Hamid hingegen war stolz auf
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Hakim. Sehr stolz. Jedes Mal, wenn er ein neues
Mädchen kennenlernte, nahm er ihn mit zum ersten Treffen: „Guck mal, was für blaue Augen
mein kleiner Bruder hat! Ist das nicht wunderbar?“ In dringenden Fällen rief Hamid zu Hause
an und fragte, ob Hakim kurz vorbeikommen
könne, um seine Augen vorzuführen. Der Kleine
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nicht lesen konnten. Die vergessenen Kinder der
„Trente glorieuses“, jener 30 goldenen Jahre des
französischen Wirtschaftswunders. Ihre Slums
hießen „Rue Pasteur“, „Vallon de Riaux“ und
„Campagne de Fenouil“ – hier lebte Familie
Ikhlef. Die Bande stahl Fahrräder, Motorräder,
später dann Autos. Die Jungs kamen schon früh
ins Gefängnis. Kurze Aufenthalte, immer alle
gleichzeitig. Das schweißte sie zusammen. Sie
machten neue Bekanntschaften, kamen auf neue
Ideen. Die Delikte wurden schwerer.

2002 wird Hakim Ikhlef zum Anwalt vereidigt.
Seine Robe war ein Geschenk seines Bruders
Hamid (vorn)
war wie ein richtiger Franzose. Nicht so ein dunkelhäutiges, schwarzäugiges Migrantenkind wie
er, dem man in der Schule erzählte, dass er Dreher
werden soll. Dabei hätte er mit seinen guten Noten alles studieren können. Was soll’s. Für normale Jobs war er sowieso nicht gemacht, sagte Hamid. Deinem Schicksal entkommst du nicht.
Wenn er schon selbst nicht gefördert wurde, wollte Hamid wenigstens seinen kleinen Bruder in der
Spur halten. Er achtete sorgfältig darauf, mit welchen Jungs er sich einließ. Er wusste, wohin falsche Bekanntschaften führen. Er passte auf, dass
Hakim seine Schule ordentlich machte. Trieb Hakim zu viel Sport, sagte ihm, er solle sich, verdammt noch mal, auf den Unterricht konzentrieren. Sport könne er sein ganzes Leben noch
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machen. Und als Hakim später ein Motorrad
wollte, da verbot sein Bruder es ihm: viel zu gefährlich. Außerdem kommt man mit einem Motorrad überall schnell hin. Das bringt einen nur
auf dumme Gedanken.
Hakim genoss die Anerkennung seines Bruders. Er entwickelte sich zum Musterschüler. Er
liebte die Schule. So sehr, dass seine Freunde sich
über ihn lustig machten. Ihm doch egal. Er sah,
wie viel Kummer Hamids Gaunerleben den Eltern bereitete. Hakim sagt heute: „Das leichte
Geld kam für mich niemals infrage.“ Als er schon
aufs Gymnasium ging, stand er um vier Uhr morgens am Wochenende auf, um auf dem nahen
Großmarkt Kisten zu schleppen. Eine Stunde 30
Francs, der ganze Morgen 100 Francs. Als seine
engsten Freunde anfingen, Motorroller zu klauen,
kam er kurz in Versuchung. Aber was würde Hamid denken, wenn er ihn auf der Polizeiwache abholen müsste? Hamid, der so viel Hoffnung in ihn
setzte. Hakim lief weiter zu Fuß zum Strand von
Corbière. Knapp zehn Kilometer von zu Hause
entfernt. Nie war Hamid so stolz wie an jenem
Tag, als Hakim Abitur machte. Er setzte ihn in seinen Renault 16 und fuhr mit ihm von Bar zu Bar.
Rief lauthals: „Stellt euch vor, er hat Abitur gemacht! Mein kleiner Bruder hat Abitur gemacht!“
In den Bars kannte niemand Hakims Namen. Er
war immer nur „Hamids kleiner Bruder“.
Knast, Bar, Knast
In Hamids Leben änderte sich nichts. Er fasste
einfach nicht Fuß. Nach jedem Gefängnisaufenthalt versprach er seinen Eltern Besserung. Und
war ein paar Monate später doch wieder in Haft.
Wenn Hamid nicht im Knast war, saß er meist am
Hafen in den Bars. Wollte Hakim zum Fußballspielen, musste er unten am Wasser vorbei. Jedes
Mal rief ihn sein großer Bruder an den Tisch und
spendierte ihm eine Limonade. Hakim sagt: „Er
saß den ganzen Tag da. Ich hatte manchmal das
Gefühl, er wartet auf mich.“ Knast, Bar. Bar,
Knast. So ging es Jahr um Jahr. Bis Hamid Annie
kennenlernte. Sie kam ebenfalls aus L’Estaque.
Wusste, wie es dort lief. Annie besuchte Hamid in
Haft. Und bald musste er nicht mehr ins GefängDokumente/Documents 3/2018

nis. Das mit Annie, das war ernst. Nur noch ein
einziges Mal musste Hakim seine blauen Augen
zeigen. Nämlich Annie. Und dann niemandem
mehr. Nie wieder. Hamid nahm Hakim oft mit zu
Annie nach Hause. Sie aßen, tranken und plauderten. Familie. Annies Eltern wussten von Hamids verstrauchelter Jugend. Sie mochten ihn
trotzdem. Sie hatten noch ein kleines Apartment
oben in den Hügeln von L’Estaque. Dort, wo sich
die gute Gesellschaft von Marseille am Anfang des
vergangenen Jahrhunderts ihre Sommervillen hatte bauen lassen. Meerblick, duftende Gärten, Ruhe. Dort zog das junge Paar ein. Hamid suchte
sich zum ersten Mal in seinem Leben Arbeit.
Nicht mehr das schnelle Geld der hastigen Überfälle. Sondern regelmäßige, schlecht bezahlte
Knochenjobs. Erst als Lagerarbeiter bei Metro,
dann bei Coca-Cola. Großer und kleiner Bruder
saßen zusammen mit Annie in den Hügeln von
L’Estaque und tranken Coca-Cola. Bald würden
Hamid und Annie heiraten. Anfang der 90erJahre stirbt Annie an Krebs. Hamid stürzt in eine
Depression. Er zieht durch die Bars. Manchmal
sieht Hakim ihn irgendwo hinterm Tresen stehen:
Man lässt ihn schon ausschenken, so sehr gehört
er inzwischen dazu.
Hohe Einsätze, hohe Gewinne
Es ist die große Zeit der Spielautomaten. Die sind
nur in Casinos erlaubt. Mit manipulierten Geräten umgehen Kriminelle das staatliche Glücksspielverbot in Cafés und Bars. Die Apparate sind
als gewöhnliche Flipper oder Videospielgeräte getarnt. Mit einer geheimen Tastenkombination
verwandeln sie sich in Geldautomaten. Das Milieu nennt sie „Baraques“ – „Buden“. Hohe Einsätze, hohe Gewinne. Die Einnahmen sind gewaltig. Das weckt Begehrlichkeiten. Es bilden sich
Banden, es entbrennen Territorialkämpfe. Raymond Mihière heißt der König der Automatenszene. Er wurde 1951 geboren und ist in Saint
Antoine aufgewachsen, einem Problemviertel im
15. Arrondissement von Marseille. Ihm werden
gute Verbindungen zur „French Connection“
nachgesagt, jenem legendären Drogenschmuggelring, der in den 60er- und 70er-Jahren zwischen
Marseille und den USA operierte. Unzählige Male
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L’Estaque bei Marseille, Heimat von Hakim und Hamid
Mannschaft. Das Geld wird in Drogen und
Waffen investiert. Von Mihières Anteil erhält
Hamid 15 Prozent. Er kann gut mit den Leuten
umgehen. Kennt jeden. Der Chinese schätzt seine zuverlässige Art. Er verdient jetzt 25 000 Francs
im Monat, rund 3800 Euro. Das Fünffache des
Mindestlohns zu jener Zeit.

wird Mihière festgenommen. Und immer wieder
muss man ihn freilassen, denn er ist ein Meister
der juristischen Finten. Dieser berüchtigte Pate
von Marseille wird auch schlicht „Der Chinese“
genannt, denn er hat eine vietnamesische Mutter.
Ihm gehören die Geldautomaten in Marseille und
rund um die riesige Salzwasserlagune Étang
de Berre nordwestlich der Stadt. Der Chinese
herrscht mit kluger Härte.

Universalgenie der Straße

Doch die Konkurrenz lauert: Farid Berrahma,
ein charismatischer junger Mann aus einem der
Vorortghettos, möchte Mihières Vorherrschaft beenden. Es droht ein Krieg zwischen den verfeindeten Clanchefs. Hamid spürt den anstehenden
Eklat. Mit seiner freundlichen Art erweist er sich
als geschickter Streitschlichter. Er weiß sich auszudrücken. Ist geradeheraus. So verhindert er einen
Bandenkrieg. Sein diplomatischer Erfolg macht
Eindruck auf die Gangster. Hamid bekommt den
Generalschlüssel für Mihières Automaten. Er
zieht von Bar zu Bar, sammelt das Geld ein und
teilt es auf. Eine einzelne Maschine bringt 30 000
bis 50 000 Francs pro Monat ein. Dem Clan gehören etwa 200 Automaten. Eine Hälfte vom Erlös
erhält der Barbesitzer, die andere geht an Mihières

Der Chinese respektiert Hamid. Dieser Geldeinsammler aus den Slums hat zwar nicht studiert.
Nicht einmal Dreher ist er geworden. Doch
Mihière weiß seinen scharfen Verstand zu schätzen. Wenn Hamid seine Tour macht, braucht er
sich nichts aufzuschreiben. Er hat die Bilanzen aller Automaten im Kopf. Seine Kasse stimmt immer. Besser so in diesen Kreisen. Bald wird Hamid
nur noch „Aristoteles“ genannt. Ein Universalgenie der Straße. Gibt es Probleme, ruft man Hamid
an. Sein Netzwerk wächst. Er kennt immer die
richtigen Leute. Doch letztlich sind es immer die
falschen. Hamid ist der Mann für die Diplomatie.
Manchmal hilft auch die nicht mehr weiter. Am
7. Juli 1995 machen sich drei Männer aus dem
Clan des Chinesen auf den Weg nach Avignon.
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Einer von ihnen: Mihières Leutnant, Hamids
Weggefährte aus L’Estaque. In der malerischen
Stadt an der Rhône hat der Barbesitzer Olivier
Poinas seinen eigenen Geldautomatenpark aufgebaut. Er verweigert sich den Gesetzen des Chinesen. Poinas wird erschossen. Bevor er stirbt, eröffnet er das Feuer auf seine Mörder. Dabei wird
einer von Mihières Männern am Bein verletzt.
Das Kommando ruft Hamid an. Sie brauchen
medizinische Hilfe. Hamid soll das regeln.
Schnell. Hamid kennt eine Krankenschwester.
Hamid kennt immer irgendjemanden. Der verletzte Mörder wird in einer Villa im Hinterland
versteckt und von der Schwester gepflegt. Die
Bande ist erst einmal in Sicherheit. Doch am Tatort findet man Blutspuren des angeschossenen
Killers. Und die Telefone des Kommandos wurden abgehört. So gerät Hamid ins Visier der
Fahnder und wird schließlich bei einer Razzia festgenommen. Augenzeugen sagen, er sehe aus wie
einer der Täter. Während des Prozesses hält man
ihn lange für einen der drei Killer. Doch schließlich kann er seine Unschuld beweisen. Man hatte
ihn mit seinem Weggefährten aus L’Estaque verwechselt, der ihm schon damals so ähnlich sah.
Hamid selbst erhält sechs Jahre Gefängnis wegen
Komplizenschaft. Immer wieder drängt man ihn,
den Namen des dritten Täters preiszugeben. Doch
Hamid verrät niemanden. Hat er noch nie. Und
wird er niemals tun. Koste es, was es wolle. Als
Hamid seine Strafe in Marseille antritt, studiert
Hakim bereits Jura in der Nachbarstadt Aix-enProvence. „Als er ins Gefängnis kam, dachte ich,
er lässt mir mal ein bisschen Freiraum“, sagt Hakim. „Aber im Gegenteil: Jedes Mal, wenn ich ihn
besuchte, musste ich ihm meine Prüfungsergebnisse vorlegen.
Vorstadtkriminelle verdrängen die alten
Paten
Nach vier Jahren wird Hamid frühzeitig entlassen.
Er entschuldigt sich bei seinen Eltern für all den
Kummer, den er ihnen bereitet hat. Sein Vater
wird ihm nie verzeihen. Im Milieu hingegen wird
er nun mehr respektiert als je zuvor. Er hat die
Feuertaufe eines jeden Kriminellen bestanden.
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Hat im Gerichtsprozess dichtgehalten. War loyal
gegenüber seinem untergetauchten Freund. Man
kann ihm vertrauen. Die neue Anerkennung gibt
ihm mehr Selbstbewusstsein. Dazu kommt noch
der Stolz: Bald beendet sein Bruder sein Jurastu
dium und ist Anwalt. Das Milieu hat sich während Hamids Haftzeit verändert. Sein Pate Raymond Mihière war ebenfalls in mehrere Prozesse
verwickelt und saß die meiste Zeit über im Gefängnis. Mihières ewiger Konkurrent, Farid Berrahma, hat das Machtvakuum genutzt und das
Territorium des Chinesen übernommen. Er hat
die Automatenszene rund um den Etang de Berre
nun fest in der Hand. Bis zu 300 Geräte stehen
unter seiner Kontrolle. Berrahma expandiert ständig. Die Spielautomatengewinne investiert er in
Drogengeschäfte. Der Handel mit Marihuana ist
inzwischen der lukrativste Markt der Unterwelt in
Marseille. Erst bemisst man die Warenladungen in
Kilogramm, dann in Tonnen. Berrahma verdient
bis zu 500 000 Euro im Monat mit Großtransporten von der spanischen Costa del Sol nach
Marseille. In schnellen Autos jagen die Kuriere
mit Vollgas über die Autobahn. „Go-Fast“ heißt
eine solche Tour.
Farid Berrahma, Jahrgang 1966, stammt aus einer ärmlichen algerischen Einwandererfamilie. Er
wuchs mit acht Geschwistern in den Problemsiedlungen des Südens auf. Mit ihm übernimmt eine
neue Generation die Macht. Vorstadtkriminelle
verdrängen die alteingesessenen Paten. Lange Jahre war Berrahma die rechte Hand des legendären
Clanchefs Francis Vanverberghe, kurz „der Belgier“. Im Milieu ist man sich sicher: Berrahma
selbst hat den Belgier im Jahr 2000 ermordet.
Berrahma entwickelt sich schnell zu einer gefürchteten Unterweltgröße. Er umgibt sich mit einer
getreuen Armee von jungen, hungrigen Treppenhausdealern aus den Sozialbausiedlungen. Seine
absolute Verschwiegenheit tarnt er mit schwindelerregender Geschwätzigkeit. Er weiß, dass in seinem ausgezehrten Körper ein bösartiger Tumor
schlummert. Das macht ihn nur noch skrupelloser. Er hat nichts zu verlieren. Wenn er in Les Baumettes einsitzt, ist er der unbestrittene Herrscher
des berüchtigten Gefängnisses. Ist es ihm zu laut,
braucht er nur mit den Fingern zu schnipsen, und
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sofort ist Ruhe. Berrahmas Augen lodern schwarz.
Der Nachwuchs ist fasziniert. Man nennt ihn
auch den „Grillmeister“. Er ist einer der Ersten,
die ihre Mordopfer in Autos anzünden, um alle
Spuren zu verwischen und ein abschreckendes
Zeichen zu setzen.
Aufstieg zum Consigliere des Clanchef

Hakim beendet sein Jurastudium und wird am
Gericht von Aix-en-Provence zum Anwalt vereidigt. Heute sagt er: „Hamid hat mir meine Robe
geschenkt. Er hat darauf bestanden. Ich habe sie
immer noch. Ich trage sie jeden Tag. Seit 15 Jahren. Sie ist überall zerrissen. Aber ich möchte sie
nicht austauschen. Voilà.“ Spricht es und schweigt.
Lange. 2002 beginnt Hakim sein Pflichtpraktikum
in einer Kanzlei. Eigentlich eine Zeit, in der sich
die angehenden Anwälte langsam eine Klientel
aufbauen. Doch das ist bei Hakim nicht nötig. Vom
ersten Tag an schickt ihm Hamid seine Bekannten
aus der Unterwelt. Wenn Hamid den jungen Juristen empfiehlt, schwärmt er von ihm wie von einem Staranwalt. Die Kollegen in der Kanzlei wundern sich: Dieses junge Milchgesicht hat bald die
interessantesten Dossiers. Banküberfälle in Serie,
Korsika-Connection, Geldtransporter-Attacken
mit Raketenwerfer – wenn in Marseille ein dickes
Ding gedreht wird, muss Hakim übernehmen.
So geht es zwei Jahre. Dann eröffnet Hakim
seine eigene Kanzlei. Auch hier führt Hamid ihm
immer neue Klienten zu. Achtet aber darauf, dass
Hakim nicht ins Milieu verwickelt wird. Eines
Tages erzählt ihm sein kleiner Bruder, dass er sich
mit einem seiner Klienten angefreundet hat und
mit ihm essen war. Hamid wird wütend: „Bist du
verrückt?“, sagt er. „Lass dich nie wieder mit diesem Typen sehen. Eines Tages bekommt er eine

© Benjamin Béchet

Und Berrahma erinnert sich noch gut an Hamid:
Das war doch der geschickte Diplomat, der damals in den Bars von L’Estaque so erfolgreich den
Krieg zwischen ihm und dem Chinesen verhindert hatte. Hamid beginnt, für Berrahma zu arbeiten. Aber nicht als Handlanger für brutale Jobs.
Sondern er berät, vermittelt, klärt hier ein Problem, löst dort einen Streit, knüpft Kontakte und
tätigt Investitionen. Hamid wird der erfahrene
Consigliere des fünf Jahre jüngeren Paten. Berrahmas Schwester braucht eine Wohnung? Ein
Fall für Hamid. Drogengeld muss in Immobilien
investiert werden? Hamid kennt da jemanden, der
eine Villa zu verkaufen hat. Er mietet unter seinem Namen Autos und Hotels an, stellt keine Fragen. Und weil in Marseille alle Gesellschaftsschichten eng miteinander verwoben sind, hat er
plötzlich Verbindungen zu Bankern, Immobilienmaklern und Politikern. Marseille, verfilzter Moloch, wunderschöne Hure Babylon. Wenn Hamid
den kleinen Bruder am Wochenende mitnimmt,
bahnen ihnen die Türsteher der Nachtclubs einen
Weg durch die Wartenden. Hamid ist hoch angesehen. Doch das große Geld verdient er nicht.

1 000 Euro hier, 5 000 da. Aber dann wieder monatelang gar nichts. Reich werden die anderen.

Ehemalige Zementfabrik bei Estaque
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Garbe ab.“ „Garbe?“, fragt Hakim. „Was für eine
Garbe?“ „Du weißt genau, was für eine Garbe“,
sagt Hamid. Sie sind endgültig in der Zeit angekommen, als man sich in Marseille nicht mehr nur
einzelne Kugeln einfängt, sondern ganze Maschinengewehrsalven.
Vermintes Terrain zwischen verfeindeten
Clans
Hakims Kanzlei läuft gut. Dank Hamid. Für den
gründet Hakim bald eine Firma, um dessen Mittelsmanngeschäfte in legale Bahnen zu lenken.
Hamid lässt Visitenkarten drucken und ist stolz.
Am 4. April 2006 sitzt Farid Berrahma in der „Bar
des Marronniers“ im 13. Bezirk von Marseille.
Zusammen mit seinen beiden Leutnants schaut er
das Fußballspiel Lyon gegen Mailand. Gegen
21.30 Uhr halten drei schwere Wagen vor der Bar.
Zehn vermummte Männer stürmen heraus. Vier
von ihnen eröffnen das Feuer. Pistolen, Pumpgun,
Kalaschnikow. Berrahma hat keine Zeit mehr, seine Hand zum Gürtel zu führen und seine Glock
zu ziehen. Der Vorort-Pate stirbt mit seinem Gefolge. Für den Mord wird der korsische Schäfer
Ange-Toussaint Federici zu 30 Jahren Haft verurteilt. Federici ist der Anführer der „Schäfer von
Venzolasca“, einer Verbrecherbande aus einem
trutzigen Dorf im Norden der Insel. Dieser „Clan
der östlichen Ebene“ gilt als eine der mächtigsten
korsischen Banden und hat immer wieder versucht, Berrahmas Territorium zu erobern. Als Hakim von dem Anschlag erfährt, ahnt er sofort, dass
sein Bruder in großer Gefahr ist. Mit Berrahmas
Tod beginnt ein Krieg in der Unterwelt von Marseille, der bis heute andauert. Der nervöse, schwer
bewaffnete Nachwuchs aus den Vorstädten gewinnt immer mehr an Einfluss. Diesen jungen
Wilden aus den Cités fehlt die kalte Professionalität traditioneller Paten wie des Chinesen oder
des Belgiers. Das Milieu rüstet auf und bekämpft
sich bald nur noch mit Kalaschnikows aus dem
Arsenal von Ex-Jugoslawien. Kaum hat sich einer
der Ehrgeizigen an die Spitze gekämpft, fällt er
auch schon einer Abrechnung zum Opfer. „Neobanditismus“ nennen die Spezialermittler diese
neue, anarchische Kriminalität, die sie nicht in
den Griff bekommen. Berrahmas Clan zerfällt.
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Hamid muss seinen Weg im verminten Terrain
zwischen den verfeindeten Clans finden. Schwierig. Wechselt er mit dem einen nur ein Wort, fühlt
sich der andere auch schon verraten. In dieser Zeit
des eskalierenden Bandenkriegs versucht Hakim,
seinen Bruder behutsam vom Milieu wegzuführen. Fragt ihn immer wieder, wie er bloß ständig
mit diesen gewalttätigen Typen zusammen sein
kann. Wo er doch selbst Gewalt so hasst. „Ich habe dieses Paradox nie verstanden“, sagt Hakim
heute. „Wie konnte er mit diesen blutrünstigen
Kerlen verkehren? Er verdrängte das einfach.
Fühlte sich von diesen Clanchefs aufgewertet. Er,
der kleine Junge aus den Slums, hatte plötzlich
Zugang zu den feinsten Clubs und Restaurants
der Stadt. Sicher hatte er auch Angst. Er wusste
einfach zu viel. Ab einem bestimmten Moment ist
es schwierig umzukehren.“ Als Kind hatte Hamid
den kleinen Bruder in die richtige Bahn gelenkt.
Hakim sagt: „Mein Bruder war mein Blitzableiter.
Alles, was mir an Verhängnisvollem hätte zustoßen können, hat er auf sich genommen.“ Hamid
war sein Schutzschild gewesen. Und hatte ihm all
das gegeben, was die überforderten Eltern ihm
selbst nicht hatten bieten können. Hatte ihm Mut
gemacht, ihm immer wieder versichert, letztlich
sei alles möglich für einen Jungen aus den Slums.
Er müsse nur fleißig sein. Bis schließlich ein erfolgreicher Anwalt aus ihm geworden war. Nun ist
Hakim an der Reihe.
Rückzug aus dem kriminellen Milieu
Denn irgendwann kommt der Moment, wo die
Kleinen auf die Großen aufpassen müssen. Hakim
überlegt, wie er seinen Bruder am besten zu packen bekommt. Sein ganzes Leben lang war Hamid nur selten aus Marseille herausgekommen.
Hakim spendiert ihm 15 Tage im „Club Méditerranée“ in der Türkei. Er würde sich amüsieren, auf
andere Ideen kommen, neue Leute kennenlernen.
Niemand ist so kontaktfreudig wie Hamid. Er
konnte allein irgendwo losziehen und kehrte mit
30 neuen Freunden zurück. Hakim hatte seinen
Bruder richtig eingeschätzt. „Als er aus der Türkei
zurückkam, haben wir ihn am Flughafen abgeholt. Er war glücklich. Tanzte sogar noch am Kofferband“, erinnert sich Hakim. Hamid wird vom
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Als französischer Staatsbürger abgelehnt
Langsam löst sich Hamid aus dem kriminellen
Milieu. Eröffnet ein Facebook-Konto, um in Kontakt zu bleiben mit all seinen neuen Reisebekanntschaften. Überlegt, ein Restaurant aufzumachen.
Unternimmt alle erforderlichen Schritte zur strafrechtlichen Rehabilitierung – in Frankreich eine
Möglichkeit, sein Strafregister löschen zu lassen.
Und schließlich beantragt er die französische
Staatsbürgerschaft – endlich ganz dazugehören.
Beides wird abgelehnt. Er bleibt der Einzige unter den neun Geschwistern, der kein Franzose ist.
Fluch der ersten Immigrantengeneration.
Der 14. Februar 2010 ist ein eisiger Tag. Um
kurz vor sechs Uhr morgens fährt Hamid Ikhlef
aus einem Nachtclub nach Hause. Am großen,
leuchtenden Obelisken von Mazargue biegt er in
seine Straße ein und sucht sich einen Parkplatz.
Zieht den Schlüssel aus dem Zündschloss, lässt
ihn in seine Jackentasche gleiten, öffnet die Wagentür und steigt aus. Zwischen den parkenden
Autos springen zwei Männer hervor und feuern
aus Armeslänge mehrere Schüsse in seinen Rücken. Hamid stürzt. Die beiden Täter beugen
sich über ihn und leeren ihre Magazine in seinen
Mund. Er wird im Familiengrab in seinem Geburtsort Barbascha begraben, dem algerischen
Dorf in der Nähe der Hafenstadt Bidschaja.
Dort, wo sein Vater lange Jahre ein kleines Café
hatte.
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Wer dem Milieu entkommen will darf nicht
in Marseille bleiben
„Wer dem Milieu entkommen will, darf nicht in
Marseille bleiben“, sagt Hakim. Er sitzt hinter einem funktionalen Schreibtisch in seiner schmucklosen Kanzlei. Dort steht ein Foto, aufgenommen
an jenem Tag, als er zum Anwalt vereidigt wurde.
Es zeigt ihn in der Robe, die Hamid ihm geschenkt hat. Vor ihm posiert sein großer Bruder
voller Stolz. So würdevoll steht Hamid auf den
Stufen des Justizpalastes, als wäre er gerade selbst
Anwalt geworden. Hakim fährt fort: „Mein Bruder, der in seinem Leben niemals jemanden verraten hat, wurde von seinen engsten Bekannten
umgebracht. Von Leuten, die in meiner Kanzlei
saßen, um Rat einzuholen. Von Leuten, die auf
seiner Beerdigung waren. Von Leuten, die Geld
dafür gesammelt haben, dass er in seinem algerischen Geburtsort beerdigt werden konnte. Die
Mörder wurden inzwischen ebenfalls ermordet.
Was sie ihm angetan haben, ist einfach nur dreckig. Er hat es nicht verdient. Das sagen alle aus
dem Milieu, die ich treffe. Sie sagen: ‚Wenn es einen gibt, der das nicht verdient hat, dann Hamid.‘“ Sagt Hakim Ikhlef, der nur deswegen ein so
guter Anwalt werden konnte, weil sein Bruder ein
Verbrecher war. Vielleicht wusste Hamid tief in
seinem Innern schon immer, dass er eines Tages eine sehr gute Verteidigung brauchen würde. Er
konnte nicht wissen, dass es lange nach seinem
Tod sein würde. „Mein Bruder hatte kaum Freunde“, sagt Hakim. Wahrscheinlich hatte er gar keinen. Er hatte nur einen kleinen Bruder.
Foto: privat

Reisefieber befallen. Fliegt gleich noch einmal in
den Club Méditerranée, Tunesien diesmal. Hakim
zahlt. Er hat das Gefühl, das schulde er seinem
Bruder. Sobald Hamid im Internet ein Sonderangebot entdeckt, reist er los. Er liebt Flughäfen.
Findet Gefallen an Nordafrika. Bekommt Sehnsucht nach Algerien und besucht das Dorf, in dem
er geboren wurde. Das erste Mal nach 30 Jahren.
Auf seinen Reisen lernt er jemanden kennen,
der Jagdgebiete im Senegal und in Argentinien
besitzt. Dort streift er durchs Unterholz. Zu
Hause findet er neue Freunde. Menschen ohne
jede Beziehung in die Unterwelt. Immer öfter geht
er mit den Animateuren des Club Méditerranée
aus.

Autor
Stephan Maus
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Une tête de...
Ecrire sur l’éxil et la migration

»

Par Sarah Bourget*
Que se passe-t-il dans la tête de quelqu’un à qui on demande plusieurs fois par
jour quelles sont ses origines ? Dans son essai intitulé Une tête de… , Sarah
Bourget tente d’expliquer ce qu’elle ressent, quand, comme beaucoup d’autres, elle doit
se justifier sur son origine, son apparence différente, son identité. Sarah Bourget, qui a
participé aux trois phases du projet, a choisi de mettre par écrit ses réflexions sur une
question à laquelle elle est en permanence confrontée

« D’où viens-tu ? » « Quelles sont tes origines ? »
« Et tes parents? Ils sont quoi ? »
Je suis Française. Mon père est né en Loire-Atlantique et ma mère en Vendée. Comme mes grandsparents avant eux, ainsi que mes arrière-grandsparents.
Le projet « Une autre perspective »
Les habitants des pays occidentaux sont quotidiennement en réception d’images, de discours
et de pensées sur le monde arabe véhiculés par les
médias, construits par une histoire et des enjeux
politiques. Les imaginaires sur cette partie du
monde sont pétris de stéréotypes et de préjugés
renvoyant notamment à une certaine vision de
l’islam, une vision de femmes opprimées, de
guerres de religions et de guerres civiles, de réfugié-es errant sur les routes... Même si certains de
ces clichés sont fondés sur du réel, il existe un
vrai danger de simplification de la lecture et de
l’analyse des situations rapportées.
En 2017, trois associations (Tabadol à Lyon
en France, bapob (Groupe de travail berlinois
pour l’éducation à la citoyenneté) à Berlin, en
Allemagne, et Mashallah News, une plateforme
médiatique qui couvre l’actualité du Moyen-

Pourtant, il est rare qu’on ne me pose pas ces questions, parce que je n’ai pas une « tête de française ».
Et si je demande pourquoi, on me répond facilement que je suis quand même très « typée ». Selon
le Larousse, « typé » signifie que l’on présente
nettement les caractères de son type. Et un « type »
représente l’ensemble des caractères physiques qui
Orient, basée à Beyrouth au Liban), ont décidé
d’inviter des jeunes journalistes de ces trois pays
à trouver « une autre perspective » pour écrire sur
l’exil et la migration, à déconstruire les préjugés,
et à produire un travail journalistique engagé en
faveur de la diversité et de la justice sociale.
Dans le cadre de ce projet intitulé Une autre
perspective, écrire sur l’exil et la migration (http://
www.tabadol.org/archives/1007-rencontreinternationale-de-jeunes-une-autre-perspectiveecrire-sur-lexil-et-la-migration), ces jeunes journalistes se sont rencontrés en avril 2017 à Zahlé
au Liban, en août 2017 à Berlin, en Allemagne et
à Lyon, en France en janvier 2018.
C’est au cours de cette dernière phase que
Sarah Bourget et Joudy El-Asmar ont publié les
deux textes suivants : Une tête de..., et Politique
migratoire : l’idéal migratoire confronté au réel.
Audrey Parmentier

* Sarah Bourget a obtenu un BTS en communication en 2015. Elle est passionnée par l’écriture et les voyages. Cet
article a été publié pour la première fois le 20 janvier 2018 sur le site wejhat abrité par Mashallah News : https://
wejhat.mashallahnews.com/une-tete-de/
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distinguent les groupes humains les uns des autres.
Pourtant, j’ai le sentiment que typé correspond à
un certain « typé », d’ailleurs, le Larousse donne
comme exemple: Une femme brune très typée. Pour une femme rousse, j’imagine qu’il faudrait préciser. Par exemple: Une femme rousse typée irlandaise.

douter de mon appartenance réelle à ce pays. Je ne
sais pas vraiment à quoi doit ressembler une « tête
de française », mais j’ai bien compris qu’elle ne ressemblait pas à la mienne. Je ne suis malheureusement pas étrangère à ce pays non plus et d’une certaine manière, cela me pousse à m’approprier tous
les autres.

C’est ici que tout devient flou dans ma tête.

Mais suis-je la seule que ces questions dérangent?
*
Après 15 années passées en Europe, Angela vit
maintenant au Liban où les gens ne lui posent plus
la question. Et c’est reposant. Il est évident qu’elle
est Libanaise. Mais pour elle, c’est une question
agaçante car : « on te renvoie toujours au fait que
tu n’es pas complètement française. »

Quel est mon type?
On m’a déjà attribué de nombreuses origines : argentine, espagnole, italienne, marocaine, algérienne, tunisienne, égyptienne, libanaise, israélienne,
iranienne, pakistanaise, chinoise, indienne...
Je suis française et pourtant j’ai l’impression que le
monde entier veut que j’appartienne à d’autres
cultures. Finalement, je crois que je pourrais les remercier, ils m’ont rendue curieuse. Et puis cette
tête de non-française me permet de passer inaperçue dans beaucoup de pays.
Il y a quelque mois, en allant acheter du pain barberi à Berlin, le vendeur de la boulangerie me demande d’où je viens. Je lui réponds que je suis
française, de France. (Il faut toujours préciser pour
éviter les questions insistantes et trop personnelles). Il m’affirme que non, que je suis iranienne. Il
m’offre mon pain et propose de m’aider pour un
futur déménagement.
Une anecdote parmi tant d’autres.
Mais, dans mon propre pays, on m’oblige à m’excuser. Je peux voir dans certains regards que l’on se
pose des questions. « Pourquoi ne veut-elle pas
avouer d’où elle vient? » Une personne que je venais à peine de rencontrer m’a dit un jour avec
compassion : « Tu ne devrais pas avoir honte de tes
origines !
Mon visage est apparemment une preuve irréfutable. Il n’appartient pas à la France. Et pourtant.
Face à tant de certitudes, j’en viens moi-même à
Dokumente/Documents 3/2018

Ounsi, qui partage son temps entre la France, la
Belgique et le Moyen-Orient, est aussi fatigué
d’entendre cette question parce qu’il faut sans
cesse se répéter. Mais ce qui est réellement dérangeant c’est d’être catégorisé. A Bruxelles, les gens
veulent savoir s’il est français. Aux Emirats, à quelle
communauté il appartient. En France, on lui
pose surtout la question à cause de sa « tête » ou
quand on entend son nom.
Sarag se sent frustrée quand elle entend cette question qu’on lui pose trop souvent. « Why does it
matter? » (« Pourquoi est ce que cela a de l’importance ? »). Elle vit à Beyrouth et comme elle a
des yeux bleus, on pense qu’elle est européenne.
Quand elle choisit de dire qu’elle est arménienne,
les gens pensent pouvoir en déduire sa religion et
ses opinions politiques. Ils la mettent dans « une
boîte » comme elle le dit elle-même.
Elodie vient d’une région qu’elle n’aime pas vraiment. Elle se sent obligée de se justifier, d’expliquer qu’elle est différente de l’image que l’on colle
aux personnes venant de cette partie de la France.
Qu’elle ne veut pas être associée à ces clichés et être,
elle aussi, « mise dans une case ». Si, par malchance,
nous n’arrivons pas à énoncer clairement une
identité, d’autres s’en chargent grâce à des grilles
culturelles bien éprouvées.
63
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A l’inverse, Rayan qui vit à Saïda au Liban,
éprouve le besoin de dire d’où elle vient et elle apprécie qu’on lui pose la question. Elle souhaite
montrer qu’elle ne ressemble pas à l’image stéréotypée des Palestiniens que l’on peut voir dans les
médias, qu’elle est palestinienne et fière de l’être,
qu’elle travaille, qu’elle est intelligente et talentueuse, qu’elle n’est pas fanatique, qu’elle a une vie
normale... Pourtant, cela l’attriste quand on lui
pose la question car les gens sont surpris d’entendre qu’elle est palestinienne : elle n’a ni la « tête »,
ni l’accent de sa nationalité.
Au Moyen-Orient on interroge souvent Julia sur
sa peau blanche et de ses yeux clairs. Elle aime partager ses expériences, apprécie que les gens s’intéressent à son pays d’origine, l’Allemagne, et à sa
culture.
Armin vit à Hanovre. En Allemagne, on lui demande rarement d’où il vient.
Wael habite à Berlin. Comme Armin, il n’est pas
souvent confronté à ces questions mais quand cela arrive il fait attention à sa réponse : « Si je suis
en train de débattre avec quelqu’un et qu’il me demande d’où je viens je n’ai pas vraiment envie de
répondre, parce que j’ai le sentiment qu’il veut le
savoir pour l’utiliser contre moi et me coller une
étiquette. Mais si quelqu’un pose la question
spontanément, je peux répondre sans problème.
En fait, je peux être fier de répondre que je suis syrien pour sortir des clichés, de montrer que je fais
quelque chose de bien. Pourtant, je ne comprends
pas pourquoi on me pose la question. Je fais ce que
je fais parce que je suis Wael et non pas parce que
je suis syrien, palestinien, français, allemand...
Peu importe! »
64

Après 18 ans passés en Allemagne, Audrey ne supporte plus qu’on lui pose cette question dès qu’on
entend son accent français. La question suivante
est souvent : « Pourquoi es-tu venue en Allemagne? » Et c’est une question qui implique une réponse trop personnelle.
*
Après avoir écouté chacune de ces personnes, je
m’aperçois que nos têtes ne sont pas les seules
mises en cause. Il est peut-être plus facile de fonctionner avec des schémas pré-construits que d’essayer d’écouter, de comprendre et de connaitre la
personne qui nous fait face.
Dans un monde fait de frontières et de limites,
c’est une obligation d’affirmer notre place dans la
société, elle doit être précisément définie et encadrée. Si, par malchance, nous n’arrivons pas à
énoncer clairement une identité, d’autres s’en
chargent grâce à des grilles culturelles bien éprouvées.
« Je me sens libanaise et française. Pour autant, ce
ne sont pas des choses qui se superposent mais qui
créent une nouvelle identité. » Cette phrase
d’Angela illustre bien notre propre difficulté à
nous « caser » et à nous définir suivant un critère
unique.
Le rapport que l’on entretient avec notre propre
identité est souvent complexe et vacille entre une
réalité juridique, notre héritage familial, et des
préjugés qui nous enferment dans des identités
prédéfinies et assignées.
Peut-être pourrions nous faire preuve d’originalité
et commencer à réfléchir à une manière différente de nous aborder les un.e.s les autres?
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« D’où viens-tu ? »

»

Sarah Bourget a beaucoup voyagé elle-même et a vécu dans de nombreux endroits
différents. La migration a façonné sa vie – la migration a-t-elle aussi changé sa conception de ce foyer, cet endroit où elle se sent chez elle ? Audrey Parmentier a voulu en savoir plus sur ce qui était important pour l'auteure.

Qu’est-ce qui vous a déterminé à écrire ce texte? Que cherchiez-vous à montrer ?
Je crois que ce que je voulais montrer est la facilité qu’on a à mettre les gens dans des cases et des catégories. A croire que les premières questions que l’on pose à une personne que l’on ne connait pas encore, sont uniquement des questions qui vont nous permettre de catégoriser la personne.Il n’y a pas de
nuances, de peut-être ou de bénéfice du doute. Il faut appartenir à un groupe.
On préfère se fier à nos yeux qu’à nos oreilles. L’image que nous renvoie une personne est une vérité
donc nous n’avons plus à écouter ce que les gens ont à dire. Et l’impact que cela a sur nous. Pour ma
part, on croit souvent que je mens lorsque je dis que je n’ai pas d’origine. Encore la semaine dernière
on m’a dit : « en vrai, on parie, je t’achète un test ADN, tu seras aussi française qu’une Algérienne! ».
A force d’entendre que tu ne peux pas être française, je pense qu’on finit par le croire et par faire partie de la catégorie dans laquelle les gens nous mettent. L’impact des gens, l’image que les gens ont de
nous forme ce que nous sommes.
Votre texte évoque cette question qui revient en permanence « D’où viens-tu? »: pourquoi est-ce qu’elle
est si importante alors qu’un tiers des jeunes Français viennent de familles qui ont immigré?
C’est peut-être justement parce qu’un tiers des jeunes Français viennent de familles qui ont immigré que
la question est importante. L’immigration fait partie de notre histoire et c’est encore un sujet qui alimente toutes les campagnes politiques.
C’est un sujet qui divise la société. Pour ou contre l’immigration, pour ou contre le port du voile, le porc
à la cantine..., etc.
Si l’on est d’origine suédoise ou anglaise, j’ai le sentiment que ce n’est pas très intéressant pour les gens,
pas assez orientale finalement, et puis c’est vrai que les Scandinaves ne font pas souvent la couverture
des journaux. Quand on est « typé », en France, on t’associe facilement à toute une histoire : la colonisation, les banlieues, l’islam… . Et je ne pense pas exagérer. On me demande souvent si je suis musulmane. Je pense que la seule raison qui puisse amener cette question est définitivement ma couleur
de cheveux ou de peau. Et je crois qu’elle intéresse particulièrement les gens parce que être musulmane leur permettrait de me mettre dans une case qui donne matière à polémiquer. Parce qu’on nous
fait bien comprendre qu’être musulman, c’est être réellement différent.
Pouvez-vous faire une comparaison avec l’Allemagne : est-ce que l’on vous a posé cette question aussi
en Allemagne ? Est-ce que l’approche est différente ?
Les choses ont été différentes pour moi en Allemagne. Mais pour différentes raisons je pense. La première est que je vivais à Berlin qui est une ville extrêmement cosmopolite. Et où les gens sont, je penDokumente/Documents 3/2018
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se, plus ouverts et plus tolérants qu’ailleurs. Berlin c’est un peu la ville où tout est admis et tolérable.
La seconde est que je suis française et que je parle allemand avec un accent français. Pour un Allemand,
entendre mon accent suffit. Je suis française, j’appartiens au groupe des Français.
Je n’ai qu’un souvenir désagréable d’un client dans le café où je travaillais qui voulait absolument que
je sois tunisienne. C’était désagréable parce qu’il avait pris son petit air hautain et méprisant de l’homme
supérieur qui me prend un peu pour une débile et pense que je ne comprends pas sa question. Mais pour
le coup ça m’avait vraiment donné l’impression que la question des origines, moi et « ma tête de
typée », c’était moins importante en Allemagne.
Finalement ce qui est bien à l’étranger c’est que, d’une manière générale quand je dis que je suis française on ne m’embête pas trop. Je veux dire, l’une des premières questions que l’on me pose est encore
« tu viens d’où ? », mais quand je dis que je suis française, la réponse suffit.
Et puis je viens du vieux continent, on m’imagine comme une fille libre, indépendante et romantique
avec un « really cute accent ». Je suis associée à la Tour Eiffel, aux grands couturiers, à une gastronomie de qualité, à la Révolution, aux pays des droits de l’homme et du citoyen... C’est plutôt sympa.
Faux. Mais sympa.
En Allemagne, on aime bien les Français, amitié franco-allemande oblige. Nos deux Etats ont fait beaucoup pour que nos deux nations s’apprécient. On apprend le français à l’école en Allemagne, et on
apprend l’allemand en France. L’Allemagne et sa culture nous est de fait moins étrangère. En Allemagne
et en Suisse, j’ai l’impression que la question destinée à catégoriser la personne est plutôt : « tu fais quoi
dans la vie? »
Mais pour avoir discuté avec des amis turcs, ils n’ont pas le même discours que moi. Eux ressentent
une vraie discrimination et une vraie catégorisation vis à vis de leurs origines. J’imagine que l’histoire
de l’Allemagne avec la Turquie joue un rôle important dans les relations que les gens entretiennent les
uns avec les autres.
Pouvez-vous retracer votre parcours de migration: est-ce qu’une nouvelle identité se crée quand on
migre?
J’ai vécu en France jusqu’à mes 23 ans. Puis je suis partie vivre un an à Melbourne, puis un an à Berlin,
j’ai passé 4 mois au Liban, 1 mois au Etats-Unis et je suis actuellement en Suisse pour 5 mois. Sur le
plan personnel, je crois que vivre dans un autre pays permet d’évoluer, de se renouveler, de se permettre des choses qu’on n’aurait pas osées ou pas pu se permettre.
J’ai pendant longtemps été la fille timide qui avait un peu peur des gens etc… Quand tout le monde
vous rappelle que vous êtes comme ça, il est difficile de changer. Mais dans un pays où personne ne
vous connait, vous pouvez être qui vous voulez.
La seule limite pourrait être le langage. Je ne m’exprime évidemment pas de la même manière en français
qu’en anglais ou en allemand. Et cela influe sur l’image que les gens ont de toi, parce que tu es moins
drôle, moins intéressante. Mais cela limite aussi qui tu es réellement. Tu ne peux pas interagir avec les
autres de la même manière.
Ce n’est pas tant que je me sens différente dans un autre pays mais c’est assez drôle de voir que ce qui
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© Sarah Bourget

est un atout dans un pays ne l’est pas forcément
dans l’autre. Au Liban, avoir des cheveux noirs et
une peau foncée, c’est plutôt un atout parce
qu’on me fait confiance plus facilement, j’ai « une
bonne tête ». Ce qui n’est pas forcément vrai en
France. En Allemagne on trouve mon parcours intéressant et on va plutôt m’encourager. Ce qui
n’est absolument pas vrai en Suisse où l’on va
plutôt me prendre pour une fille stupide et perdue. Je ne suis pas différente, mais on va me faire
sentir différente. C’est les gens qui vont me donner ma place quelques part. Honnêtement, il
m’est plus facile de vivre à Berlin, ou à Beyrouth,
qu’à Paris ou Lausanne.
Qu’est-ce que la « Heimat » pour vous ? Où est
votre « Heimat » ?
La « Heimat », je pense que c’est l’endroit où je me
sens chez moi. Je n’ai pas vraiment d’endroit où je
ne me sente pas chez moi, mais il y a des endroits
Sarah Bourget
où je préfère vivre. Ce sont les gens qui comptent,
pas les endroits. Par exemple, de toutes les villes que j’ai vues, je ne pense pas que Beyrouth ou Berlin
soit les plus belles à proprement parler, mais elles sont mes préférées parce que j’y ai fait des rencontres incroyables. Je pense que se sont vraiment les gens qui me font me sentir plus ou moins chez moi.
Mais je sais que je n’ai pas plus d’attachement à la France sous prétexte que je suis née là-bas.
Pour vous, qu’est-ce qui caractériserait une société où la diversité serait acceptée? Comment les gens se
comporteraient-ils les uns envers les autres?
Je pense que la discussion et le partage sont des facteurs très important. Dans beaucoup de sociétés on
peut constater que les gens ont peur les uns des autres parce qu’ils ne se connaissent pas. Je pense qu’être
curieux, avoir un réel intérêt pour les gens qui nous entourent pourrait être un début. C’est quelque
chose que l’on devrait apprendre aux enfants en cours de récréation : ne pas rejeter l’autre sur des « on
dit que... ».
Je crois que toutes les questions personnelles (que fais-tu dans la vie? D’où viens-tu? Que font tes parents? Où as-tu étudié? Quelle est ta religion? Que viens-tu faire dans ce pays?...) peuvent être posées
si elles partent d’une volonté d’apprendre à connaitre la personne en face de soi, de connaitre peutêtre sa culture, son héritage. Si les questions posées servent à catégoriser, juger, classer, placer les gens,
alors autant s’abstenir. Autant parler de foot, de philosophie, de politique..., il y aura matière à polémiquer, à juger sur de vrais opinions.
C’est assez intéressant en fait de voir que dans nos sociétés, les premières questions que l’on pose à un
inconnu sont souvent des questions qui impliquent des réponses très personnelles.
Je crois qu’il est normal d’être divisé autour d’idées, mais anormal d’être divisé sur des caractéristiques
physiques, socioculturelles, ou socioéconomiques.
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Ein Kopf ...
Schreiben über Flucht und Migration
Von Sarah Bourget*

»

Was geht in jemandem vor, der täglich mehrmals nach seiner Herkunft gefragt wird?
Sarah Bourget dokumentiert in ihrem Essai „Ein Kopf ...“, was sie denkt und fühlt,
wenn sie wie viele andere immer wieder ihre Herkunft, ihr Aussehen, ihre Identität erklären
muss.

Woher kommst du?“ Wo kommst Du ur”
”
sprünglich her?“ Und deine Eltern?“
”
Ich bin Französin. Mein Vater wurde in Loire-Atlantique und meine Mutter in der Vendée geboren. Wie meine Großeltern vor ihnen und meine
Urgroßeltern.
Und doch werden mir diese Fragen oft gestellt,
weil ich keinen französischen Kopf“ habe. Und
”

wenn ich frage, warum, wird mir schnell gesagt,
dass ich ein „sehr ausgeprägter Typ“ sei. Im Larousse-Lexikon kann ich nachlesen „typé“ bedeute, dass man die charakteristischen Züge seiner Art
trage. Und ein „Typ“ das sei das Gesamte an äußerlichen Eigenschaften, was die eine Gruppe
Menschen von einer anderen unterscheide. Ich
habe jedoch das Gefühl, dass immer, wenn bei mir
von einem „ausgeprägten Typ“ die Rede ist, ein
ganz bestimmter „Typ“ gemeint ist. Auch der La-

Das Projekt Blickwechsel
Täglich erreichen uns Bilder und Medienberichte über die arabische Welt. Die Vorstellungen über diesen Teil der Welt sind voller Stereotype und Vorurteile und transportieren eine
bestimmte Vorstellung vom Islam: die Vorstellung, dass Frauen dort immer und grundsätzlich
in Unterdrückung leben würden, dass Religionskriege und Bürgerkriege herrschen, und von
Flüchtlingsströmen auf dem Weg nach Europa.
Selbst wenn einige dieser Vorstellungen der
Realität entsprächen, so sind sie eben andererseits nicht vollständig. Sie sind Zerrbilder, Verallgemeinerungen, Interpretationen. Im Jahr 2017
beschlossen drei Verbände (Tabadol in Lyon,
Frankreich, bapob (Berliner Arbeitskreis für politische Bildung), Deutschland, und Mashallah
News, eine Medienplattform aus dem Nahen
Osten mit Sitz in Beirut, Libanon, junge Jour-

nalisten aus diesen drei Ländern einzuladen, um
eine andere Perspektive“ zu finden, um über
”
Exil und Migration zu schreiben, Vorurteile abzubauen und journalistische Arbeit zu leisten,
die sich für Vielfalt und soziale Gerechtigkeit
einsetzt.
Die jungen Journalisten trafen sich im April
2017 in Zahlé, im Libanon, im August 2017 in
Berlin und in Lyon im Januar 2018. In dieser
letzten Phase veröffentlichten Sarah Bourget
und Joudy El-Asmar die folgenden beiden Texte,
ursprünglich in französischer Sprache: Une
”
tête de...“ und Politique migratoire: l’idéal ma”
cronien confronté au réel“.
Audrey Parmentier
http://www.bapob.org/blickwechsel-schreibenueber-flucht-und-migration/

* Sarah Bourget erhielt 2015 einen BTS in Kommunikation. Ihre Leidenschaft ist das Schreiben und Reisen. Dieser
Artikel wurde erstmals am 20. Januar 2018 auf der Wejhat-Seite von Mashallah News veröffentlicht: https://
wejhat.mashallahnews.com/une-tete-de/
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rousse ergänzt das folgende Beispiel: „Eine sehr typische dunkelhaarige Frau.“ Bei einer rothaarigen
Frau müsste man wohl genauer unterscheiden.
Zum Beispiel: Eine typisch irische Rothaarige.
Hier verschwimmt alles in meinem Kopf.
Was ist mein Typ?
Mir wurden bereits viele Ursprünge zugeschrieben: Argentinierin, Spanierin, Italienerin, Marokkanerin, Algerierin, Tunesierin, Ägypterin, Libanesin, Israelin, Iranerin, Pakistanerin, Chinesin,
Inderin ...
Ich bin Französin und doch habe ich den Eindruck, dass die ganze Welt will, dass ich zu anderen Kulturen gehöre. Ich glaube, ich sollte mich
endlich mal bei denen bedanken, die das erwarten – denn sie haben mich neugierig gemacht.
Und außerdem erlaubt mir dieser nicht-französische Kopf, in vielen Ländern unerkannt zu bleiben.
Als ich vor ein paar Monaten in Berlin loszog, um
(iranisches) Barberi-Brot zu kaufen, fragte mich
der Bäcker, woher ich komme. Ich antworte ihm,
dass ich Französin sei, aus Frankreich stamme. Ich
bin da immer sehr präzise, um Nachfragen aus
dem Weg zu gehen. Er sagte, dass stimme nicht,
ich sei Iranerin. Und er gab mir mein Brot und bot
mir an, mir im Falle eines zukünftigen Umzugs jederzeit helfen zu wollen.
Das ist nur eine Anekdote unter vielen anderen.
Nur in meinem eigenen Land muss ich mich entschuldigen. Ich kann in einigen Blicken sehen,
dass mein Gegenüber sich Fragen stellt: Wa”
rum will sie nicht zugeben, woher sie kommt?“
Eine Person, die ich kürzlich erst kennengelernt
hatte, sagte mir mit viel Mitleid: Du musst Dich
”
doch für Deine Herkunft nicht schämen!“
Mein Gesicht ist offensichtlich der unwiderlegbare Beweis: Es gehört nicht zu Frankreich. Und tut
es doch.
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Angesichts so vieler Gewissheiten zweifle ich
manchmal selbst, ob ich wirklich zu diesem Land
gehöre. Ich weiß nicht wirklich, wie ein franzö”
sischer Kopf“ aussehen soll, aber ich verstehe, dass
er nicht aussieht wie meiner. Leider bin ich in diesem Land keine Fremde, und in gewisser Weise
drängt es mich, mich den anderen anzupassen.
Aber bin ich die Einzige, die diese Fragen beschäftigen?
*
Nach 15 Jahren in Europa lebt Angela nun im Libanon, wo ihr diese Frage nicht mehr gestellt
wird. Und das ist entspannend. Es ist offensichtlich, dass sie Libanesin ist. Dennoch ärgert sie die
Frage, denn Sie weist dich immer darauf hin, dass
”
Du nicht ganz und gar Franzose bist.“
Ounsi, der seine Zeit zwischen Frankreich, Belgien und dem Nahen Osten aufteilt, ist auch müde,
diese Frage zu beantworten, weil man sich zu oft
wiederholen muss. Er findet es sehr beunruhigend, dass alles in Kategorien gepackt werden
muss. In Brüssel will man wissen, ob er Franzose
ist. In den Emiraten, zu welcher Gemeinde er gehört. In Frankreich stellt man ihm die Frage vor
allem wegen seines Kopfes“ oder wenn man sei”
nen Namen hört.
Sarag ist frustriert, wenn sie diese zu oft gestellt
bekommt. Warum ist das wichtig?“ Sie lebt in
”
Beirut und da sie blaue Augen hat, hält man sie
dort für eine Europäerin. Und wenn sie sagt, dass
sie Armenierin ist, dann leitet man daraus ihre
Religion und ihre politischen Ansichten ab. Ständig stecke man sie in eine Kiste, wie sie selbst
sagt.
Elodie kommt aus einer Region, die sie nicht
wirklich mag. Sie fühlt sich verpflichtet, sich zu
rechtfertigen und zu erklären, dass sie sich von
dem Bild unterscheidet, das wir den Menschen in
diesem Teil Frankreichs vermitteln. Dass sie nicht
mit diesen Klischees in Verbindung gebracht werden will.
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Wenn wir das Pech haben, eine Identität nicht
eindeutig anzugeben, dann tun es andere durch
bewährte kulturelle Raster.
Es gibt auch eine andere Seite: Rayan, die in Saida,
Libanon, lebt, fühlt das klare Bedürfnis zu sagen,
woher sie kommt. Sie schätzt es, wenn ihr die Frage gestellt wird. Sie will zeigen, dass sie nicht so
aussieht, wie es das stereotype Bild der Palästinenserin zeigt, das in den Medien zu sehen ist. Sie
will zeigen, dass sie palästinensischer Herkunft ist
und darauf stolz ist, dass sie arbeitet, dass sie intelligent und talentiert ist, dass sie nicht fanatisch
ist, dass sie ein normales Leben führt ... Aber es
macht sie auch traurig, wenn man sie danach fragt
und die Leute dann überrascht sind, dass sie Palästinenserin ist: sie hat weder den Kopf“ noch den
”
Akzent ihrer Nationalität.
Im Nahen Osten wird Julia oft nach ihrer weißen
Haut und ihren hellen Augen gefragt. Sie teilt gerne ihre Erfahrungen, schätzt das Interesse der
Menschen an ihrem Herkunftsland Deutschland
und ihrer Kultur.
Armin lebt in Hannover. In Deutschland wird er
selten gefragt, woher er kommt.
Wael lebt in Berlin. Wie Armin wird er nicht oft
mit diesen Fragen konfrontiert, aber wenn es passiert, achtet er auf seine Antwort: Wenn ich mit
”
jemandem diskutiere und er mich fragt, woher ich
komme, will ich nicht wirklich antworten, denn
ich habe das Gefühl, er will das gegen mich verwenden und ein Etikett auf mich kleben. Aber wenn
jemand die Frage spontan stellt, beantworte ich sie
gerne und ohne Probleme. In der Tat kann ich
stolz darauf sein zu sagen, dass ich Syrer bin, um
aus den Klischees herauszukommen, um zu zeigen, dass ich etwas Gutes tue. Dennoch verstehe
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ich nicht, warum mir diese Frage gestellt wird. Ich
tue, was ich tue, weil ich Wael bin und nicht, weil
ich Syrer, Palästinenser, Franzose, Deutscher bin ...
Egal!“
Nach 18 Jahren in Deutschland kann man Audrey
diese Frage nicht mehr stellen, wenn man ihren
französischen Akzent hört. Die nächste Frage ist
oft: Warum bist du nach Deutschland gekom”
men?“
*
Nachdem ich jedem dieser Menschen zugehört
habe, merke ich, dass nicht nur unsere Köpfe beteiligt sind. Es kann einfacher sein, mit vorgefertigten Schemata zu arbeiten, anstatt zu versuchen,
der Person, die vor uns steht, wirklich zuzuhören,
sie verstehen und kennenlernen zu wollen.
In einer Welt aus Grenzen und Begrenzungen
kommt es darauf an, sich einen bestimmten Platz
in einer Gesellschaft zu sichern, einen Platz, der genau definiert ist, einen festen Rahmen hat. Wenn
wir das Pech haben, eine Identität nicht eindeutig anzugeben, dann tun es andere durch bewährte kulturelle Schablonen. Dabei entsteht durch
unsere verschiedenen Heimaten und unser Wandern zwischen Sprachen und Nationen eine neue
Identität – meint Angela: Ich fühle mich libane”
sisch und französisch. Aber das sind keine Dinge,
die sich überschneiden, sondern sie schaffen eine
neue Identität.“
Die Beziehung, die wir mit unserer eigenen Identität pflegen, ist oft komplex und schwankt zwischen einer rechtlichen Realität, unserem Familienerbe und Vorurteilen, die uns in vordefinierte und
zugewiesene Identitäten einschließen. Wer weißt,
vielleicht lohnt es sich über eine andere Art der
Annäherung nachzudenken?
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Woher kommen Sie?“

»
”

Sarah Bourget war selbst viel auf Reisen und hat an den unterschiedlichsten Orten
gelebt. Migration hat ihr Leben geprägt. Doch hat Migration auch Ihre Idee von Heimat
verändert? Audrey Parmentier wollte in einem kurzen Interview mehr darüber erfahren.

Warum haben Sie diesen Text geschrieben? Was haben Sie versucht zu zeigen?
Ich denke, ich wollte zeigen, wie einfach es ist, Menschen in Schubladen und Kategorien einzuordnen. Es scheint, dass die ersten Fragen, die wir einer Person stellen, die wir noch nicht kennen, stets und
ausschließlich Fragen sind, die es uns ermöglichen, unser Gegenüber zu kategorisieren. Es gibt keine
Nuancen, kein vielleicht“ oder im Zweifelsfall“. Du musst einer Gruppe angehören.
”
”
Wir verlassen uns dabei lieber auf unsere Augen als auf unsere Ohren. Das Bild, das uns eine Person vermittelt, ist eine Wahrheit, so dass wir nicht mehr hinnehmen müssen, was diese Person uns zu sagen hat.
Die Leute glauben oft, dass ich lüge, wenn ich sage, dass ich keine Herkunft habe. Erst letzte Woche
wurde mir gesagt: Lass uns wetten, wenn ich Dir einen DNA-Test kaufen würde, dann wärst du so
”
französisch sein wie eine algerische Frau!“
Wenn ich so etwas höre, dass man kein Franzose sein kann, dann befürchte ich schon, dass wir solche
Annahmen letztendlich glauben und, dass wir die Kategorie annehmen und akzeptieren, die uns andere überstülpen und uns dort einordnen. Und so prägt die äußerliche Erscheinung der Menschen, das
Bild, das die Menschen von uns haben – und ist prägend dafür, was wir sind.
Ihr Text wirft die zentrale Frage auf, die immer wieder auftaucht: Woher kommen Sie?“ Warum ist die”
se Frage eigentlich noch so wichtig, wenn ein Drittel der jungen Franzosen aus Einwandererfamilien kommt?
Vielleicht ist dies gerade deshalb ein wichtiges Thema, weil ein Drittel der jungen Franzosen aus
Einwandererfamilien kommt. Die Einwanderung ist Teil unserer Geschichte und immer noch ein
Thema, das alle politischen Kampagnen antreibt. Es ist ein Thema, das die Gesellschaft spaltet. Für
oder gegen die Einwanderung, für oder gegen das Tragen des Schleiers, das Schweinefleisch in der
Kantine etc.
Wenn Sie schwedischer oder englischer Herkunft sind, dann habe ich das Gefühl, dass das für die
Menschen nicht sehr interessant ist – es ist schließlich nicht orientalisch genug, und es ist wahr, dass
die Zeitungen nicht besonders oft über Skandinavier berichten. Wenn man aber typisch“ orientalisch
”
ist, wird man in Frankreich leicht mit einer ganzen Geschichte in Verbindung gebracht: Kolonisation,
Vororte, Islam ... Und ich glaube nicht, dass ich übertreibe. Ich werde oft gefragt, ob ich eine Muslimin
bin. Ich denke, der einzige Grund, der zu dieser Frage führen kann, ist definitiv meine Haar- oder
Hautfarbe. Und ich denke, die Leute sind besonders daran interessiert, weil sie mich als Muslimin in
ein Kästchen packen können, die ihnen jede Polemik erlaubt. Weil man uns ganz klar zu verstehen gibt,
dass Muslime zu sein, bedeutet wirklich anders zu sein.
Können Sie einen Vergleich mit Deutschland anstellen? Wurde Ihnen diese Frage auch in Deutschland
gestellt?
In Deutschland war es für mich anders. Aber aus verschiedenen Gründen, denke ich. Das erste ist,
dass ich in Berlin gelebt habe, einer extrem kosmopolitischen Stadt. Dort sind die Menschen, so denke ich, offener und toleranter als anderswo. Berlin ist ein bisschen wie eine Stadt, in der alles akzeptiert und toleriert ist. Die zweite ist, dass ich Französin bin und Deutsch mit einem französischen
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Sarah Bourget – ein Selbstporträt der Autorin
Akzent spreche. Für einen Deutschen reicht es, meinen Akzent zu hören. Für die bin ich Französin,
gehöre klar zu dieser Gruppe. Ich erinnere mich nur an einen Kunden im Café, in dem ich gearbeitet
habe, der mich unbedingt für eine Tunesierin hielt und davon nicht abzubringen war. Es war sehr unangenehm, da er das hochmütige und verächtliche Gesicht eines überlegenen Mann zeigte, der denkt,
dass ich nur zu dumm sei, seine Frage korrekt zu verstehen. Aber während meines Aufenthalts hatte
ich doch den Eindruck, dass die Frage nach der Herkunft, nach mir und meinem typischen Kopf“,
”
in Deutschland weniger wichtig war.
Schließlich ist das Gute am Ausland, dass ich im Allgemeinen, wenn ich sage, dass ich Französin bin,
nicht allzu sehr gestört werde. Eine der ersten Fragen, die mir gestellt werden, ist zwar woher kommst
”
du?“, aber wenn ich antworte, dass ich Französin bin, reicht diese Antwort meistens. Schließlich komme ich vom „alten“ Kontinent, die Leute sehen in mir ein freies, unabhängiges und romantisches
Mädchen mit einem „wirklich süßen Akzent“. Ich werde verbunden mit dem Eiffelturm, großen
Modeschöpfern, einer hochwertigen Gastronomie, der Revolution, dem Land der Menschen- und
Bürgerrechte ... Es ist irgendwie schön. Falsch. Aber schön.
In Deutschland mögen wir die Franzosen wegen der deutsch-französischen Freundschaft. Unsere beiden Staaten haben viel getan, damit unsere beiden Nationen sich gegenseitig schätzen. Wir lernen
Französisch in der Schule in Deutschland und wir lernen Deutsch in Frankreich. Deutschland und
seine Kultur sind uns in der Tat weniger fremd. In Deutschland und der Schweiz habe ich den Eindruck, dass die Frage, die die Person kategorisieren sollte, eher wie folgt lautet: Was machst du im Leben?“
”
Meine türkischen Freunde, mit denen ich darüber sprach, sahen das anders: Sie empfinden echte Diskriminierung und eine echte Kategorisierung in Bezug auf ihre Herkunft. Ich nehme an, dass die Geschichte Deutschlands mit der Türkei eine wichtige Rolle in den Beziehungen der Menschen untereinander spielt.
Wenn Sie ihre eigene Migration verfolgen: Entsteht durch Migration eine neue Identität?
Ich lebte in Frankreich, bis ich 23 Jahre alt war. Dann ging ich für ein Jahr nach Melbourne, dann für
ein Jahr nach Berlin, ich verbrachte 4 Monate im Libanon, 1 Monat in den Vereinigten Staaten und
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ich bin derzeit für 5 Monate in der Schweiz. Auf persönlicher Ebene glaube ich, dass Dir das Leben in
einem anderen Land erlaubt, dich zu entwickeln, dich zu erneuern, dir zu erlauben, Dinge zu tun, die
du nicht gewagt hättest oder dir nicht hättest leisten können. Lange Zeit war ich das schüchterne
Mädchen, das ein wenig Angst vor Menschen hatte usw. Wenn alle dich daran erinnern, dass du so
bist, ist es schwierig, dich zu ändern. Aber in einem Land, in dem dich niemand kennt, kannst du sein,
wer immer du sein willst.
Die einzige Grenze ist die Sprache. Ich drücke mich natürlich nicht in der gleichen Weise auf Französisch aus wie in Englisch oder in Deutsch. Und es beeinflusst das Bild der Menschen von dir, weil du
weniger lustig und weniger interessant bist. Aber es begrenzt auch, wer du wirklich bist. Du kannst nicht
auf die gleiche Weise mit anderen interagieren.
Es ist nicht so sehr, dass ich mich in einem anderen Land anders fühle, aber es ist ziemlich lustig zu
sehen, dass das, was in einem Land ein Vermögen wert ist, nicht unbedingt ein Vermögen wert ist in
einem anderen Land. Im Libanon ist es eher von Vorteil, schwarze Haare und dunkle Haut zu haben,
weil die Leute mir leichter vertrauen, ich habe einen guten Kopf“. In Frankreich ist dies nicht unbe”
dingt der Fall. In Deutschland finden sie meinen Karriereweg interessant und ich werde gefördert. Das
ist in der Schweiz absolut nicht der Fall, wo man davon ausgeht, dass ich ein dummes oder auch verlorenes Mädchen sei. Ehrlich gesagt, ist es für mich einfacher, in Berlin oder Beirut zu leben als in Paris
oder Lausanne.
Was ist ”Heimat“ für Sie? Wo ist Ihre Heimat?
Heimat“, glaube ich, ist dort, wo ich mich zu Hause fühle. Ich habe nicht wirklich einen Ort, an dem
”
ich mich nicht wie zu Hause fühle, aber es gibt Orte, an denen ich lieber lebe. Es sind die Menschen,
die zählen, nicht die Orte. Von allen Städten, die ich zum Beispiel gesehen habe, halte ich Beirut oder
Berlin nicht für die schönsten im engeren Sinne, aber sie sind meine Favoriten, weil ich dort unglaubliche Menschen getroffen habe. Ich denke, es sind wirklich die Menschen, die mir das Gefühl geben,
mehr oder weniger zu Hause zu sein. Aber ich weiß auch, dass ich zu Frankreich keine rechte Bindung
mehr habe – bloß weil ich dort geboren wurde.
Was würde für Sie eine Gesellschaft charakterisieren, in der Vielfalt akzeptiert wird? Wie würden sich
die Menschen zueinander verhalten?
Ich denke, dass Diskussion und Austausch sehr wichtige Faktoren sind. In vielen Gesellschaften können wir sehen, dass Menschen Angst voreinander haben, weil sie sich nicht kennen. Ich denke, dass es
ein guter Anfang wäre, wenn wir neugierig sind und ein echtes Interesse an den Menschen um uns
herum haben. Das ist etwas, was Kinder in der Pause lernen sollten: Weise die anderen nicht ab, wenn
sie Dir Fragen stellen. Denn ich glaube, dass wir alle persönlichen Fragen (Was machst du im Leben?
Wo kommst du her? Was machen deine Eltern da? Wo hast du studiert? Was ist deine Religion? Was
willst du in diesem Land tun? ...) fragen kann, wenn sie von dem Wunsch geleitet sind, die Person vor
dir kennenzulernen, vielleicht ihre Kultur, ihr Erbe zu kennen. Wenn die gestellten Fragen dazu verwendet werden, Menschen zu kategorisieren, zu beurteilen, zu klassifizieren, zu platzieren, dann können wir uns diese genau so gut sparen. Und es ist in der Tat sehr interessant zu sehen, dass die ersten
Fragen, die wir einem Fremden stellen, in unseren Gesellschaften oft Fragen sind, die sehr persönliche
Antworten erfordern.
Ich glaube, es ist völlig normal, dass man uns aufgrund unserer Ideen einordnet. Aber ich finde es sehr
ungewöhnlich, wenn wir nach physischen, soziokulturellen oder sozioökonomischen Merkmalen in
unterschiedliche Gruppen unterteilt werden.
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Politique migratoire
L’idéal macronien confronté au réel
Par Joudy El-Asmar*

»

Joudy El-Asmar, une jeune journaliste libanaise qui habite à Beyrouth, s’est rendue
à Lyon, en France, dans le cadre du projet « Une autre perspective, écrire sur l’exil
et la migration ». A cette occasion, elle a pu confronter ce que la majorité des médias libanais écrivent sur la politique migratoire d’Emmanuel Macron à la réalité.

Des jugements et des préjugés, des dits et des nondits, des certitudes et des doutes : comme dans de
nombreux autres pays européens, de nombreuses
controverses prolifèrent autour de la politique migratoire en France. Les débats actuels se nourrissent du projet de loi « immigration-asile » qui occupe le devant de la scène publique du pays (la loi
a entretemps été adoptée en deuxième lecture par
l’Assemblée nationale le 26 juillet 2018, NDLR).
Le texte vise notamment à réduire à six mois, contre onze aujourd’hui, l’instruction de la demande
d’asile, et ce afin de faciliter l’accueil des acceptés,
mais aussi l’expulsion des déboutés.
Des Libanais intéressés par la politique française que nous avons interrogés se divisent en deux
opinions opposées sur la question. Une majorité
considère la France comme étant toujours « la patrie des droits de l’homme », qui préserve sa clémence à l’égard des immigrés, en particulier des
musulmans de l’étranger « malgré les attentats terroristes qui ont eu lieu à Paris ». D’autres Libanais
rejoignent le feu des critiques ciblant le président
Emmanuel Macron qui envisage le durcissement
des procédures d’immigration.
Au moment où les associations humanitaires, la
gauche et leurs partisans protestent contre la loi refondée par Emmanuel Macron, une autre opinion

considère que le président français est en train
d’organiser l’immigration dans un souci « de justice et d’efficacité » grâce à des délais plus courts
accordés à l’examen des demandes d’asile.
Des délais plus courts peuvent rendre la
procédure moins précise
Laure Chebbah-Malicet, enseignante à Sciences
Po Lyon est docteure en sciences politiques et spécialiste des politiques publiques de l’immigration
en France. Selon elle, ce raccourcissement des délais lors de l’examen des demandes d’asile implique « moins de temps mais moins de qualité de
traitement de dossiers ». Elle explique qu’« en diminuant le délai d’un an à 21 jours, on diminue
ainsi le temps pour les gens d’être en capacité de
raconter ce qui leur est arrivé, et cela se fait au
détriment de la qualité de l’instruction », car ces
informations doivent être vérifiées très soigneusement et de manière différenciée.
Les demandeurs d’asile se heurtent souvent à la
difficulté de trouver un interprète « digne de ce
nom », selon Laure Chebbah-Malicet qui fait allusion à la faiblesse du système d’interprétariat public. En pratique, « la demande d’asile exige au
moins 10 à 15 heures passées avec une personne
pour qu’elle puisse donner le récit attendu à

* Joudy El-Asmar est une jeune journaliste libanaise titulaire d’un Master en langue et littérature françaises de l’Université Libanaise. Membre du réseau « Global Shapers » – Forum Economique Mondial , elle s’engage dans des projets ciblant l’ethnopolitique et la justice sociale. L’article a été écrit dans le cadre de la dernière phase du projet « Une
autre perspective, écrire sur l’exil et la migration », qui s’est tenue à Lyon, en France. Il a été publié pour la première fois le 20 janvier 2018 sur le site Wejhat hébergé par Mashallah News : https://wejhat.mashallahnews.com
/politique-migratoire/
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Manifestation à Paris contre la politique migratoire d’Emmanuel Macron
l’Ofpra (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides). Par conséquent, des milliers de
récits se produisent d’une manière inexacte car on
n’a pas accédé au bon interprète ». Celui-ci est
souvent remplacé par des proches ou par des gens
de l’entourage et parfois même par des mineurs
qui maîtrisent mieux le français que leurs parents
et traduisent ce qu’ils ont envie de dire.
Engagée auprès des demandeurs d’asile dans le
département du Rhône, Laure Chebbah-Malicet
connaît également bien le terrain : « si ce raccourcissement des délais lors de l’examen des demandes d’asile se faisait en faveur des gens, il faudrait
investir davantage de moyens pour rendre cette
procédure faisable ». Ces « bonnes » intentions se
traduiraient alors par la mise en place de structures capables d’accompagner les demandeurs
d’asile. Or pour l’instant, elles sont quasiment inexistantes. « A titre d’exemple, il n’y a dans tout le
département du Rhône qu’une seule association
qui aménage ces demandes d’asile et s’occupe de
domicilier les demandeurs », affirme-t-elle.
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De surcroît, en France, les cours de langue sont
uniquement offerts aux refugiés dont la demande
d’asile a été acceptée, ceux qui ont déjà régularisé
leur séjour. Alors qu’en Allemagne, tout migrant
commence à apprendre la langue peu de temps
après son arrivée pendant le traitement de son dossier. Selon Laure Chebbah-Malicet,« en France, il
faut s’inscrire sur les listes d’attentes des plateformes d’apprentissage locales établies par l’Etat ».
Ainsi, dix-huit mois ou deux ans peuvent s’écouler avant d’apprendre la langue du pays. Pendant
tout ce temps-là, les demandeurs d’asile sont largement exclus de la vie sociale.
Hébergement et santé : des économies
aux mauvais endroits
Le système d’accueil des demandeurs restreint
l’autonomie des familles. Laure Chebbah-Malicet
parle de « l’infantilisation » de ces familles qui, auparavant, étaient accueillies dans des hôtels peu
coûteux et inscrivaient leurs enfants dans les écoles voisines. Désormais, ces familles ne sont plus
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logées dans la ville de Lyon, mais en dehors, et
elles doivent faire face à des conditions de vie beaucoup plus contraignantes : une cuisine collective, une chambre que se partagent parents et enfants, un long trajet pour arriver aux écoles et aux
marchés. En plus des futures répercussions sociales, ces mesures d’hébergement s’avèrent plus coûteuses sur le plan économique. Laure ChebbahMalicet poursuit : « certes, cette politique économise des coûts d’hébergement mais elle devrait
être reconsidérée ».
Pour l’instant, les étrangers avec ou sans papiers
ont un accès minimum à la santé, « mais cela fait
plusieurs années que des députés du groupe Les
Républicains veulent supprimer l’aide médicale
fournie par l’Etat pour les sans-papiers », indique
la spécialiste des politiques publiques de l’immigration en France.
Fronde au sein de La République en marche
Une partie des députés de la REM ont jugé le nouveau projet de loi trop ferme à l’égard des demandeurs d’asile, et ils ont menacé de boycotter le
vote. (Quinze d’entre eux n’ont pas voté le texte en
première lecture le 22 avril 2018, NDRL). Nombre d’entre eux ont critiqué le texte, souligné ses
faiblesses et proposé des amendements. Ainsi
Jean-Michel Clément, avocat spécialiste du droit
des étrangers et député de la Vienne, a dénoncé un
texte à la logique répressive. Quant à Martine
Wonner, députée de la circonscription du BasRhin, elle a exhorté ses collègues à garder en mémoire le parcours traumatique des migrants.
L’un des points de litige concernait le « délit de
solidarité » : malgré un léger affaiblissement des
sanctions, les personnes qui aident les réfugiés
pour des raisons humanitaires sont toujours passibles de poursuites. Beaucoup de députés trouvaient cette mesure trop dure. En général, les frondeurs demandaient à humaniser le texte, et à respecter davantage les demandeurs d’asile.
Laure Chebbah-Malicet juge que le débat actuel est positif : « cela fait 15 ans que l’on n’a pas
débattu des politiques d’immigration. On les sub76

it seulement. On les construit sur des consensus
politiques ». Comme il n’y a pas d’idéologie particulière qui sous-tend cette loi, « mais plutôt des
impératifs pragmatiques, on a peut-être la possibilité d’introduire des éléments plus favorables »
prédit-elle. « A priori, on prévoit des mesures plus
favorables aux étudiants immigrants ».
La France-mère patrie, toujours vivante ?
Malgré tous les aspects défavorables de la situation des étrangers en France, ce pays continue à
être la terre d’accueil préférée de nombreux Libanais, « la mère nourricière du Liban ». Selon le
site Medias-presse.info, ils étaient 225 000 à vivre
en France en 2017.
C’est à travers le système scolaire libanais que se
perpétue cette image de mère nourricière. « Les
images sont toujours longues à changer », selon
Laure Chebbah-Malicet. « Il s’agit d’un modèle
idéaliste qu’on véhicule à travers l’apprentissage
du français au Liban, mais un écart sensible existe entre la théorie et la réalité des choses ». C’est un
peu du « soft power » qui continue d’être vendu
par la France, mais la réalité est tout autre », affirme-t-elle.
Si « la France a perdu du terrain en Afrique
francophone, au Maghreb et que les fils se sont détendus avec la Syrie bien avant, elle préserve une
relation particulière avec le Liban. Cela est également dû à la diversité religieuse du pays et à sa
forte proportion de chrétiens dans la population.
Le Liban fait aussi exception parce que la France
a établi ces liens étroits depuis le 19ème siècle dans
sa décision de protéger les chrétiens de l’Orient ».
Experte de l’histoire de l’immigration en France,
Laure Chebbah-Malicet précise « qu’il y a moins
de migrants aujourd’hui que dans les années 50 ou
60. Pendant ces années, on allait chercher les migrants parce qu’il y avait un besoin économique
qui se justifiait par la fin de la Seconde guerre
mondiale. La France n’a toujours accueilli que des
réfugiés qui représentaient un intérêt économique, et toutes les discussions n’y changent pas
grand-chose ».
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Migrationspolitik
Macrons Ideal und die Realität
Von Joudy El-Asmar*

»

Der folgende Text der jungen libanesischen Journalistin Joudy el-Asmar entstand im
Rahmen des Projekts Eine andere Perspektive. Schreiben über Exil und Migration“
”
anlässlich einer einer Recherchereise nach Lyon. Was sind die Herausforderungen der Migrationspolitik unter Macron? Wie sehen MigrantInnen in Frankreich und die Zivilgesellschaft die aktuelle Diskussion? Eine Perspektive auf das Thema.
Urteile und Vorurteile, so genannte und unausgesprochene, Gewissheiten und Zweifel: Wie in vielen anderen europäischen Ländern breiten sich
auch in Frankreich viele Kontroversen um die Migrationspolitik aus. Befeuert wird die Diskussion
In Frankreich durch die aktuellen Debatten um
das Asyl- und Einwanderungsgesetz“, das eine
”
starke öffentliche Wahrnehmung hat. Das Gesetz,
das inzwischen in zweiter Lesung von der Nationalversammlung am 26. Juli 2018 verabschiedet
wurde, zielt insbesondere darauf ab, die Prüfung
des Asylantrags auf sechs Monate zu beschränken – verglichen mit heute elf Monaten. So sollen
berechtigt Asylsuchende schneller aufgenommen
werden können – und andere schneller ausgewiesen und abgeschoben werden können.
Fragt man die Menschen im Libanon nach ihrer Meinung zur aktuellen französischen Politik,
vertreten sie zwei gegensätzliche Ansichten zu diesem Thema. Eine Mehrheit hält Frankreich nach
wie vor für die Heimat der Menschenrechte“, das
”
sich seine Milde gegenüber Einwanderern, insbesondere Muslimen im Ausland, bewahrt habe

trotz der Terroranschläge in Paris“. Andere Liba”
nesen schließen sich der harten Kritik an Präsident Emmanuel Macron und der Verschärfung
der Einwanderungsverfahren an.
Und während zivilgesellschaftliche Organisationen, Vertreter der politischen Linken und ihre
Anhänger gegen das von Emmanuel Macron neu
eingebrachte Gesetz protestieren, wenden die anderen ein, der französische Präsident wolle durch
seine Initiative die Einwanderung im Geiste von
Gerechtigkeit und Effizienz“ organisieren und
”
es handle sich um eine klare Verbesserung
dank kürzerer Fristen für die Prüfung von Asylanträgen.
Kürzere Prüfzeiten können das Verfahren
ungenauer machen
Laure Chebbah-Malicet, Lehrerin an der Sciences
Po Lyon, promovierte in Politikwissenschaft und
ist Expertin für öffentliche Einwanderungspolitik
in Frankreich. DieVerkürzung der Fristen bei
der Prüfung von Asylanträgen impliziere dass we”

* Joudy El-Asmar ist eine junge libanesische Journalistin, die einen Master-Abschluss in Französisch und Literatur hat.
Als Mitglied des Netzwerks ” Global Shapers" – World Economic Forum engagiert sie sich in Projekten zur
Ethnopolitik und sozialen Gerechtigkeit. Der Artikel wurde im Rahmen des Projekts ”Perspektivwechsel: Schreiben
über Exil und MIgration“ geschrieben.
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niger Zeit, aber auch weniger Qualität bei der Bearbeitung von Fällen“ eingesetzt werde. Sie erklärt, dass wir durch die Verkürzung der Zeit von
”
einem Jahr auf 21 Tage auch die Zeit und die
Möglichkeit verkürzen, in der die betroffenen
Menschen sagen können, was mit ihnen passiert
ist. Und das geht zu Lasten der Qualität der
gründlichen Überprüfung der Asylanträge und aller vorliegenden Informationen.“
Asylsuchende hätten oft Schwierigkeiten, einen ordentlichen“ Dolmetscher zu finden, so
”
Laure Chebbah-Malicet, die auf die Schwäche des
öffentlichen Dolmetschsystems hinweist. In der
Praxis erfordert ein Asylantrag mindestens 10 bis
”
15 Stunden bei einer entsprechenden Person, um
gegenüber der französischen Flüchtlingsbehörde
Ofpra (Office Français de Protection des Réfugiés
et Apatrides) ordnungsgemäß und umfassend Rechenschaft ablegen zu können. Wenn nicht auf einen richtigen Übersetzer zurückgegriffen werden
kann, dann werden tausende von Geschichten ungenau“. Oft würden statt ordentlicher Übersetzer
Verwandte eingesetzt oder ihnen nahe stehende
Personen und manchmal sogar Minderjährige ersetzt, die zwar besser Französisch sprechen als ihre Eltern – aber ungenau übersetzen.
Laure Chebbah-Malicet, die mit Asylsuchenden
im Departement Rhône zusammenarbeitet, ist
mit der Situation vor Ort vertraut und fordert:
Damit die geplante Verkürzung der Fristen auch
”
den Betroffenen zugute kommen kann, wäre es erforderlich, deutlich mehr Mittel in die Durchführung der Asylverfahren zu investieren.“ Es geht
aus ihrer Sicht darum, dass sich die guten“ Ab”
sichten in der Schaffung von Strukturen niederschlagen, durch die Asylbewerber unterstützt werden. Diese sind bisher jedoch kaum vorhanden.
Es gibt zum Beispiel im gesamten Departement
”
Rhône nur einen Verband, der sich mit diesen
Asylanträgen befasst und sich um die Unterbringung der Antragsteller kümmert“, sagt sie.
Darüber hinaus werden in Frankreich Sprachkurse nur für Flüchtlinge angeboten, deren Asylanträge angenommen wurden – für die also der
Aufenthaltsstatus geklärt ist. In Deutschland hin78

gegen könnten Migranten bereits kurz nach ihrer
Ankunft und noch während der Bear-beitung ihres Antrags die Sprache lernen. Laut Laure Chebbah-Malicet, müssen sie sich in Frankreich auf
”
den Wartelisten der vom Staat eingerichteten lokalen Lernplattformen registrieren“. So kann es
achtzehn Monate oder zwei Jahre dauern, bis man
die Sprache des Landes gelernt hat. Während dieser Zeit sind Asylbewerber weitgehend vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen.
Wohnen und Gesundheit: Sparen an den
falschen Stellen
Das System zur Aufnahme von Bewerbern schränkt
die Autonomie von Familien ein. Laure ChebbahMalicet spricht über die Infantilisierung“ dieser
”
Familien, die zuvor in preiswerten Hotels untergebracht waren und ihre Kinder in benachbarten
Schulen einschrieben. Von nun an sind diese Familien nicht mehr in der Stadt Lyon, sondern
außerhalb untergebracht, und sie sind mit viel restriktiveren Lebensbedingungen konfrontiert: eine
Gemeinschaftsküche, ein gemeinsames Zimmer
von Eltern und Kindern, eine lange Reise zu Schulen und Märkten. Neben den zukünftigen sozialen Auswirkungen sind diese Wohnmaßnahmen wirtschaftlich aufwendiger. Laure ChebbahMalicet fährt fort: Sicherlich spart diese Richt”
linie Hostingkosten, aber sie sollte überdacht werden.“
Ausländer mit oder ohne Dokumente haben
vorerst nur minimalen Zugang zur Gesundheitsversorgung, aber seit einigen Jahren versuchen
”
vor allem republikanische Abgeordneten, die staatliche medizinische Hilfe für nicht registrierte Migranten noch weiter zu beschränken“, kritisiert
die Spezialistin für öffentliche Einwanderungspolitik in Frankreich.
Kritik für das neue Gesetz bekam Macron auch
aus dem eigenen Lager: Einige Abgeordnete der
Macron Partei La Republique en marche fanden
den neuen Gesetzentwurf zu hart und drohten,
die Abstimmung zu boykottieren. Tatsächlich
nahmen fünfzehn von ihnen an der Abstimmung
der ersten Lesung nicht teil. So verurteilte JeanDokumente/Documents 3/2018
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Laure Chebbah Malicet kennt als Expertin die Herausforderungen der Migrationspolitik.
Michel Clément, ein auf Ausländerrecht spezialisierter Anwalt, den Text aufgrund seiner repressiven Logik.

und Soft Power“ weiterhin von Frankreich ins
”
Ausland vermittelt wird, sieht die Realität doch
ganz anders aus“, sagt sie.

Für Laure Chebbah-Malicet hat die aktuelle
Debatte zur Einwanderung dennoch positive Aspekte: Wir haben seit 15 Jahren keine Einwande”
rungspolitik mehr diskutiert. Stattdessen haben
wir sie mehr passiv durchlitten.“

Frankreich habe zwar im französischsprachigen
Afrika, im Maghreb an Boden verloren und die
Verbindungen mit Syrien hätten sich bereits vor
längerer Zeit gelockert, doch habe es zum Libanon weiterhin sehr enge Verbindungen. Das liegt
auch an der Religionsvielfalt im Libanon und seinem hohen Anteil Christen in der Bevölkerung.
Der Libanon aber ist auch deshalb eine Ausnahme, weil Frankreich seit dem 19. Jahrhundert mit
seiner Entscheidung zum Schutz der Christen im
Nahen Osten eine enge Verbindung aufgebaut hat.

Das Modell der „Pflegemutter“ Frankreich
Trotz aller ungünstigen Aspekte der Situation von
Ausländern in Frankreich ist das Land nach wie
bevorzugtes Gastland für viele Libanesen, die
”
Pflegemutter des Libanon“. Laut der Website
Medias-presse.info lebten 2017 rund 225 000 Libanesinnen und Libanesen in Frankreich. Durch das
libanesische Bildungs- und Schulsystem werde
dieses Bild einer Pflegemutter aufrechterhalten.
Bilder ändern sich immer nur langsam“, sagt
”
Laure Chebbah-Malicet. Es ist ein idealistisches
”
Modell, das bereits durch das Erlernen der französischen Sprache im Libanon vermittelt wird,
aber es gibt eine deutliche Lücke zwischen Theorie
und Realität. Und auch wenn das als Werbung
Dokumente/Documents 3/2018

Laure Chebbah-Malicet, weist auch darauf hin,
dass es heute weniger Migranten gebe als in den
1950er- oder 1960er-Jahren: In diesen Jahren
”
wurden Migranten gesucht, weil es eine wirtschaftliche Notwendigkeit gab.“ Auch damals habe Frankreich diese Flüchtlinge vor allem deshalb
bereitwillig aufgenommen, weil es ein gegenseitiges wirtschaftliches Interesse gegeben habe. „Und
an den Eckpunkten der Diskussionen hat sich
seitdem nicht viel geändert.“
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Neuer Ton in Europa
Populisten auf dem Vormarsch
Von Ute Schaeffer*

»

2018 ist ein Jahr, in dem der Rechtspopulismus in vielen Ländern Europas an
Boden gewonnen hat – das zeigte sich bei den Wahlen in Italien oder auch in
Schweden. In den Niederlanden, Frankreich, Dänemark und Deutschland sind die
Rechtspopulisten zwar nicht an der Regierung beteiligt, mobilisieren aber viele Protestwähler. Der Diskurs wird sich verändern – vor der Europawahl schließen sich die Rechtspopulisten auf europäischer Ebene stärker zusammen.

Europas politische Landschaft erlebt nach Einschätzung des Tony-Blair-Instituts für globalen
Wandel die größte Veränderung seit dem Ende
”
des Kalten Krieges“. Durch den Aufstieg von Parteien, die für sich reklamieren, den wahren Wil”
len des Volkes“ gegen nationale Eliten, Migranten
oder andere Minderheiten zu vertreten, sei ein
populistischer Gürtel“ entstanden, der inzwi”
schen große Teile Ost- und Zentraleuropas umfasse, prognostizierte das Institut Ende 2017. Der
Bericht definiert populistische Parteien als solche
von links und rechts, die den wahren Willen ei”
nes vereinten Volkes gegen inländische Eliten,
ausländische Migranten oder ethnische, religiöse
oder sexuelle Minderheiten vertreten“, und sagt,
dass sich ihre Zahl in Europa seit 2000 von 33 auf
63 fast verdoppelt hat und sich ihr durchschnittlicher Stimmenanteil bei Wahlen von 8,5 % auf
24,1 % fast verdreifacht habe.
Populismus wird auch in Europa
zur neuen Normalität
In den Niederlanden, Frankreich, Dänemark und
Deutschland sind die Rechtspopulisten zwar nicht
an der Regierung beteiligt, mobilisieren aber viele Protestwähler und treiben durch ihre lautstarke Opposition Regierungen vor sich her. In Italien
hingegen ist die rechtspopulistische Lega an der
Regierungskoalition mit der Fünf-Sterne-Bewe-

gung beteiligt und auch in Österreich hat die konservative ÖVP eine Regierungskoalition mit der
rechtspopulistischen FPÖ geschlossen. Solche
Regierungen verändern den Diskurs in Europa –
und sie werden auch die Kampagnen zur Europawahl beeinflussen. So erklärte der CSU-Politiker
und Fraktionschef der Europäischen Volkspartei,
Manfred Weber, dass man sich für die EU-Wahl
an der Kampagne von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz orientiere. (1)
Das wird auch die europäische Politik radikal
verändern – schließlich befürworten viele populistische Parteien die Schwächung multilateraler und
internationaler Institutionen und positionieren
sich gar als Europa-Gegner. „Sie setzen sich für
protektionistische Handelspolitiken als vermeintliches Allheilmittel gegen wirtschaftliche Ängste
über stagnierende Arbeitsmärkte ein oder versuchen, die Einwanderung als Reaktion auf kulturelle Ängste um die Identität der europäischen Nationen streng zu kontrollieren“, heißt es im Bericht. Ein dunkles Zukunftsszenario, das die Europäische Union vor allem in ihren Wertedebatten
fordern wird. Es dürfte auf viele Politikfelder Einfluss haben, denn populistische oder populistisch
geprägte Regierungen zielen auch auf die Einschränkung von Grundrechten und demokratischen Prinzipien, wie es sich in Ungarn und Polen bereits zeigt. Diese Ziele nennt der Bericht:

* Ute Schaeffer ist Chefredakteurin von Dokumente/Documents.

80

Dokumente/Documents 3/2018

© shutterstock.com

Politik

Das erste Treffen der Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit“ (ENF) im Europäischen
” gehören rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien an.
Parlament in Mailand 2016. Ihr
demokratische Normen schwächen, unabhängi”
ge Institutionen untergraben und politische Gegner einschüchtern oder entmachten“.
Die traditionellen Parteien geraten bei vielen
Themen unter Druck – und verlieren weiter an
Vertrauen. Die Parlamentswahl in Schweden war
dafür ein gutes Beispiel: Beide großen Parteien
mussten schwere Einbußen hinnehmen, die Sozialdemokraten landeten mit rund 28 Prozent
beim schlechtesten Ergebnis seit mehr als hundert
Jahren. Die Moderaten mussten sogar noch mehr
einstecken und landeten mit einem Minus von
3,4 Punkten bei nur noch 19,8 Prozent. Die
rechtspopulistischen Schwedendemokraten dagegen fuhren das beste Ergebnis ihrer Geschichte
ein. Sie wurden zwar wie 2014 nur drittstärkste
Kraft, gewannen aber 4,7 Punkte auf 17,6 Prozent
hinzu und nehmen damit im neuen Reichstag eine mächtige Stellung ein.
Neue Allianzen für die Kampagne
zur Europawahl
Was bedeutet das für die Europawahl Mitte 2019?
Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache
von der rechtspopulistischen FPÖ hat dem ungaDokumente/Documents 3/2018

rischen Regierungschef Viktor Orbán die Bildung
einer gemeinsamen Fraktion im Europaparlament
vorgeschlagen. Er lade Orbán und dessen FideszPartei ein, künftig in einem gemeinsamen EUBlock zusammenzuarbeiten, schrieb Strache bei
Facebook. FPÖ-Chef Strache und andere Mitglieder seiner Partei haben sich in der Vergangenheit
wiederholt Orbáns drastischer Anti-Einwanderungs-Rhetorik angeschlossen. Im EU-Parlament
gehört die FPÖ derzeit der rechtspopulistischen
Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit
(ENF) an, während Orbans rechtspopulistische
Partei Fidesz der EVP-Fraktion angehört, zu der
auch CDU und CSU zählen.
Superblock der Rechtspopulisten
im Europäischen Parlament?
Auch Initiativen von außen sollen die strategische
Kommunikation und Wahlwerbung der Rechtspopulisten in Europa stärken. So hat Donald
Trumps rechter Ex-Stratege Steve Bannon angekündigt mit einer Stiftung namens The Movement (Die Bewegung) Europas Rechtsaußenparteien unterstützen, meldet das US-Nachrichtenportal The Daily Beast. Bannon will den Parteien
bei der Datenerfassung in sozialen Netzwerken
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helfen, Umfragen organisieren, gezielt Botschaften in digitalen Netzwerken und sozialen Netzen
platzieren. Genau diese differenzierte digitale
Kommunikation verhalf Trump in den USA zum
Wahlerfolg und trug auch maßgeblich zum guten
Wahlergebnis der AfD in Deutschland bei. (2)
Bannons Ziel: Europas Rechtsaußenparteien und
nationalistische Gruppierungen sollen nach der
Wahl im EU-Parlament einen „Superblock“ bilden. „Rechts stehender, populistischer Nationalismus wird regieren“, sagte er. Gesprochen hat Bannon nach eigenen Aussagen über sein Projekt
schon mit dem ungarischen Ministerpräsidenten
Viktor Orbán sowie mit Vertretern der polnischen
Regierungspartei PiS und des früheren Front
National – heute Rassemblement National – von
Marine Le Pen in Frankreich. Auch die AfD zeigte sich angetan von der Idee, die sie als „sehr spannend und ambitioniert“ bewertete.
Direkte und digitale Kommunikation der
Populisten
Wenn es so kommt, dann wird sich die politische
Kommunikation in Europa möglicherweise gravierend ändern. Wahlwerbung wird möglicherwiese automatisiert und auf Zielgruppen zugeschnitten in hoher Frequenz über soziale Medien
ausgespielt, der Anteil an Falschinformationen
nimmt bei Twitter und Facebook sowohl in
Frankreich wie in Deutschland seit einiger Zeit zu.
Hier wird die Grenze des Sagbaren locker ausgedehnt. Hier, in den Echokammern der Gleichgesinnten, entfalten sich Wut, Angst und Empörung

– die Antreiber für Wutbürger und Protestwähler,
die Basis rechtspopulistischer und Protestparteien.
Der Trend ist nicht neu, denn sowohl der bisherige Front National wie die AfD pflegen eine Vielzahl sogenannter alternativer“ Medien und ver”
folgen eine differenzierte, für die Nutzer jedoch
wenig transparente digitale Kommunikationsstrategie. (3) Dass es bei der Bundestagswahl 2017 auf
Anhieb 12,6 Prozent für die AfD gab, lässt sich auch
auf diese effiziente Digitalstrategie zurück führen.
Wie der ehemalige Front National (FN) – heute Rassemblement National – , den es schon seit
Anfang der 1970er-Jahre gibt, kämpft die erst seit
etwa fünf Jahren bestehende AfD gegen eine Bevormundung aus Brüssel, gegen das Establishment und Überfremdung“. Und auch der Einzug
”
von Marine Le Pen in die Stichwahl um das Präsidentenamt ein lässt sich auf eine sehr aktive Kommunikation über das Netz zurückführen. Zum erhofften Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem sozialliberalen Bewerber Emmanuel Macron kam es
nicht, doch 33,9 % der Stimmen bedeuteten ein
historisches Ergebnis und mehr als eine Verdoppelung des Stimmenanteils ihres Vaters JeanMarie im Jahr 2012. (4) Bei der Parlamentswahl
im Juni blieb der FN jedoch unter den eigenen
Erwartungen und büßte leicht auf 13,2 % der
Stimmen ein. In den Analysen auf den folgenden
Seiten soll es darum gehen, wie sich beide Parteien
aktuell aufstellen und wie sie mit welchen Themen und Kommunikationsmethoden die politischen Diskurse in Deutschland und Frankreich
beeinflussen.

1 Al Serori, Leila, Der Umbau Östterreichs hat begonnen, Süddeutsche Zeitung, 28.6.18, https://www.
sueddeutsche.de/politik/oesterreich-oevp-fpoe-koalition-1.4033893
2 Bannon steuerte 2016 in den USA den aggressiv-nationalistischen Wahlkampf von Trump und wurde nach dessen Wahl Chefstratege im Weißen Haus. Der Präsident entließ ihn aber im August 2017.
Bannon ging zurück zu seinem Medienportal Breitbart News und verlor seinen Job dort Anfang 2018.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article179792624/Steve-Bannon-und-die-EuropawahlDeutsche-Parteien-alarmiert-ueber-The-Movement.html
3 Vgl. hierzu Schaeffer, Ute, Fake statt Fakt – wie Populisten, Bots und Trolle die Demokratie angreifen.
DTV 2018. https://www.dtv.de/buch/ute-schaeffer-fake-statt-fakt-26190/
4 Bei der Parlamentswahl im Juni blieb die FN jedoch unter ihren Erwartungen und büßte leicht auf
13,2 % der Stimmen ein. http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/245672/derfront-national-eine-feste-politische-groesse-in-frankreich
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Un nouveau ton en Europe
Les populistes gagnent du terrain
Par Ute Schaeffer*

»

2018 est une année au cours de laquelle le populisme d’extrême droite a gagné du
terrain dans de nombreux pays européens – comme l’ont montré les élections en
Italie et en Suède. Aux Pays-Bas, en France, au Danemark et en Allemagne, les populistes d’extrême-droite ne font pas partie du gouvernement, mais ils mobilisent de nombreux
électeurs protestataires. Le discours va changer – les élections européennes montreront
que les populistes d’extrême-droite s’uniront au niveau européen.
Selon l’Institut Tony Blair pour le changement
global, le paysage politique européen connaît « le
plus grand changement depuis la fin de la guerre
froide ». A travers la montée des partis qui disent
représenter la « véritable volonté du peuple » en
opposition aux élites nationales, aux migrants ou
aux autres minorités, une « ceinture populiste » a
vu le jour, qui englobe désormais une grande partie de l’Europe centrale et orientale, comme l’a annoncé l’Institut fin 2017. Le rapport définit les
partis populistes comme les partis de gauche et de
droite qui « représentent la véritable volonté d’un
peuple uni contre les élites nationales, les migrants
étrangers ou les minorités ethniques, religieuses ou
sexuelles ». Il affirme que leur nombre en Europe
a presque doublé depuis 2000, passant de 33 à
63 %, et que le nombre de voix qui leur sont attribuées lors des élections a presque triplé, passant
de 8,5 à 24,1 %.
Le populisme devient une nouvelle norme
aussi en Europe
Aux Pays-Bas, en France, au Danemark et en Allemagne, les populistes de droite ne font pas partie du gouvernement, mais ils mobilisent de nombreux électeurs protestataires et font trembler les
gouvernements par le biais de leur opposition tonitruante. En Italie, en revanche, le parti popu-

liste d’extrême droite Ligue du Nord fait partie de
la coalition gouvernementale avec le mouvement
Cinq étoiles, ainsi qu’en Autriche où le parti conservateur, l’ÖVP, a formé une coalition gouvernementale avec le parti populiste d’extrême droite
FPÖ. Ces gouvernements modifient le discours en
Europe – et ils influenceront également les campagnes électorales pour les européennes.
Manfred Weber, chef du parti populaire européen au Parlement européen et membre de la
CSU, a ainsi déclaré que la campagne pour les
élections européennes serait basée sur celle qu’a
menée le chancelier autrichien Sebastian Kurz. (1)
Cela va aussi changer radicalement la politique
européenne – après tout, de nombreux partis populistes sont pour un affaiblissement des institutions multilatérales et internationales et se positionnent même comme adversaires de l’Europe.
« Ils prônent des politiques commerciales protectionnistes qui seraient la solution à toutes les
craintes économiques liées à la stagnation des marchés du travail, ou tentent de contrôler strictement l’immigration pour répondre aux craintes
culturelles concernant l’identité des nations européennes », peut-on lire dans le rapport. Un scénario sombre pour l’avenir que l’Union européenne
compte défier avant tout dans ses débats sur les va-

* Ute Schaeffer est rédactrice en chef de Dokumente/Documents.
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leurs, ce qui aura probablement une influence sur
de nombreux domaines politiques, car les gouvernements populistes ou à tendance populiste visent
également à restreindre les droits fondamentaux et
les principes démocratiques, comme on le voit déjà en Hongrie et en Pologne. D’après le rapport,
leurs objectifs sont les suivants : « affaiblir les
normes démocratiques, affaiblir les institutions
indépendantes, et intimider ou renverser les opposants politiques. »
Les partis traditionnels sont sous pression sur
de nombreuses questions – et continuent de perdre la confiance des citoyens. Les élections législatives en Suède en sont un bon exemple : les deux
grands partis ont subi de lourdes pertes et les sociaux-démocrates ont obtenu le pire résultat depuis plus de cent ans, avec environ 28 %. Les
Modérés ont subi un plus lourd revers, et se sont
retrouvés, avec une perte de 3,4 points, à seulement 19,8 %. Les Démocrates de Suède, parti populiste d’extrême droite, quant à eux, ont obtenu
le meilleur résultat de leur histoire. Comme en
2014, ils n’ont terminé que comme troisième force
politique du pays, mais ils ont gagné 4,7 points
pour s’établir à 17,6 % des suffrages, et pourraient
être en position de force dans le nouveau parlement.
Nouvelles alliances en vue de la campagne
des européennes
Qu’est-ce que cela signifie pour les élections européennes de la mi-2019 ? Le vice-chancelier autrichien Heinz-Christian Strache du parti populiste d’extrême droite FPÖ a proposé au Premier
ministre hongrois Viktor Orbán la création d’un
groupe parlementaire commun au Parlement européen. Heinz-Christian Strache a écrit sur Facebook qu’il avait invité Orbán et son parti Fidesz à
travailler ensemble dans un bloc européen commun. Dans le passé, le dirigeant du FPÖ et d’autres membres de son parti ont adopté à plusieurs
reprises la rhétorique anti-immigration drastique
de Viktor Orbán. Au Parlement européen, le FPÖ
appartient actuellement au groupe populiste d’extrême droite Europe des nations et des libertés (ENF),
tandis que le parti populiste d’extrême droite de
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Viktor Orban, le Fidesz, appartient au groupe
PPE, qui comprend également la CDU et la CSU.
Un super bloc de populistes d’extrême
droite au Parlement européen ?
Des initiatives extérieures devraient également venir renforcer la communication stratégique et la
campagne des populistes d’extrême droite en Europe. L’ex-stratège d’extrême droite de Donald
Trump, Steve Bannon, a annoncé qu’il soutiendrait les partis d’extrême droite européens avec
une fondation nommée The Movement, rapporte
le portail d’informations américain The Daily
Beast. Steve Bannon veut aider les partis à recueillir des données dans les réseaux sociaux, à organiser des sondages et à placer des messages ciblés
dans les réseaux numériques et les réseaux sociaux.
C’est précisément cette communication numérique différenciée qui a permis à Trump de remporter les élections aux Etats-Unis et qui a également
contribué de manière significative aux bons résultats de l’AfD en Allemagne. (2) L’objectif de Bannon : que les partis d’extrême droite et les groupes nationalistes d’Europe forment un « superbloc » après les élections au Parlement européen.
« Le nationalisme populiste d’extrême droite arrivera au pouvoir », a-t-il déclaré. Selon ses propres
propos, il a déjà parlé de son projet avec le Premier
ministre hongrois Viktor Orbán ainsi qu’avec des
représentants du parti gouvernemental polonais
PiS et ceux de l’ancien Front National – aujourd’hui Rassemblement National – de Marine Le
Pen en France. L’AfD a également été séduite par
l’idée, qu’elle a qualifiée de « très prometteuse et
d’ambitieuse ».
La communication directe des populistes
Si cela se produit, la communication politique en
Europe pourrait changer radicalement. La publicité électorale va sans doute être automatisée et
diffusée, en s’adaptant aux groupes cibles, à haute
fréquence via les médias sociaux : depuis quelque
temps, la proportion de fausses informations sur
Twitter et Facebook augmente en France et en
Allemagne. Sur ces réseaux, la limite de ce qui peut
être dit est plus souple. Ici, dans ces endroits où les
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L’ancien Front National et la Ligue du Nord italienne – ici la chef du FN Marine Le Pen
aux côtés de Matteo Salvini – sont les deux partis les plus représentés dans le groupe ENF au
parlement européen.
idées se font écho, la colère, la peur et l’indignation se déploient – les moteurs de la colère des citoyens et des électeurs protestataires, le terreau des
populistes d’extrême droite et des partis protestataires. La tendance n’est pas nouvelle, puisque le
Front National et l’AfD entretiennent tous deux
un grand nombre de médias dits alternatifs et
poursuivent une stratégie de communication
numérique différenciée et toutefois peu transparente pour les utilisateurs. (3) Le fait que l’AfD ait
directement obtenu 12,6 % des voix aux élections
du Bundestag de 2017 peut également être attribué à cette stratégie numérique efficace.
Tout comme l’ancien Front National (FN) –
aujourd’hui Rassemblement National – qui existe depuis le début des années 1970, l’AfD, qui
n’existe que depuis environ cinq ans, lutte contre

la tutelle de Bruxelles, contre l’establishment et
contre « l’emprise étrangère ». L’arrivée de Marine
Le Pen au second tour de l’élection présidentielle
s’explique également par une communication très
active via le net. La course au coude à coude avec
le candidat social-libéral Emmanuel Macron n’a
finalement pas eu lieu, mais 33,9 % des voix ont
quand même constitué un résultat historique, à savoir plus du double des votes accordés à son père
Jean-Marie en 2002. Cependant, lors des élections
législatives de juin, le FN n’a pas été à la hauteur
de ses attentes et a obtenu un peu plus de 13,2 %
des voix. (4) Les analyses que nous vous proposons
dans les pages suivantes se concentrent sur le positionnement actuel des deux partis, et sur la manière dont ils influencent les discours politiques
en Allemagne et en France, par quels thèmes et
quelles méthodes de communication.

1 Al Serori, Leila, Le changement de l’Autriche a commencé, Süddeutsche Zeitung, 28-6-18, https://www.
sueddeutsche.de/politik/oesterreich-oevp-fpoe-koalition-1.4033893
2 Bannon a dirigé la campagne électorale nationaliste agressive de Trump aux Etats-Unis en 2016 et
après son élection, il est devenu stratège en chef à la Maison Blanche. Le président l’a toutefois limogé en août 2017. Bannon a alors repris son travail auprès du portail d’informations Breitbart News. Il
a perdu son emploi début 2018. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179792624/SteveBannon-und-die-Europawahl-Deutsche-Parteien-alarmiert-ueber-The-Movement.html
3 CF Schaeffer, Ute, Fake statt Fakt – wie Populisten, Bots und Trolle die Demokratie angreifen. DTV
2018. https://www.dtv.de/buch/ute-schaeffer-fake-statt-fakt-26190/
4 Cependant, lors des élections législatives de juin, le FN n’a pas été à la hauteur de ses attentes et a
obtenu un peu plus de 13,2 % des voix. http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/245672/der-front-national-eine-feste-politische-groesse-in-frankreich
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Europa zuerst!
Für den Sozialwissenschaftler Claus Leggewie ist die Europawahl
Gradmesser für den Kurs, den Europa nimmt

»

Europa zuerst! Eine Unabhängigkeitserklärung , so hat der Sozialwissenschaftler
Claus Leggewie sein jüngstes Buch betitelt und plädiert darin für mehr Kohärenz
und mehr Zusammenarbeit auf europäischer Ebene. Europas Glaubwürdigkeit habe
auch darunter gelitten, dass die soziale Ungleichheit in den Gesellschaften und zwischen Regionen wachse. Bei der Europawahl 2019 geht es für Leggewie deshalb auch
um eine Richtungsentscheidung: Werden die „illiberalen Demokraten“ und Populisten
mit ihrer europakritischen Position gewinnen – oder eine politische Mitte, welche Europa
stärker integrieren und seine Werte bewahren will? Das Interview führte Ute Schaeffer.

In vielen Ländern Europas sind Populisten an der Regierung beteiligt, die Diskussion um europäische
Werte wird härter geführt. Welche Wirkung hat das mit Blick auf die politische Ordnung im Europäischen Parlament?
Wir erleben gerade eine Auflösung der beiden Blöcke rechte und linke Mitte, die das Europäische Parlament seit den 1970er-Jahren dominiert haben. Drei Bewegungen bündeln neue Kräfte: Ganz rechts das
„Movement“ des amerikanischen Ultranationalisten Steve Bannon, ganz links mit dem früheren griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis mit eurokritischer, aber proeuropäischer Intention und in
der Mitte eventuell ein „Europe en marche“, das von Macron inspiriert ist. Wir haben also die Wahl!
Es gibt programmatische Auseinandersetzungen und mobilisieren sollte Europas Bürger, den rechten
Durchmarsch im europäischen Parlament zu verhindern.
Sie sagen, wir haben eine europäische Gesellschaft aber noch keine europäische Politik. Welche Politikfelder müsste durch Europa viel stärker gestalten?
Wir haben eine Wirtschafts- und Währungsunion. Wir haben rudimentäre politische Institutionen,
die einem supranationalen Staatswesen gleichkommen, aber es natürlich nicht sind. Was wir nicht haben, ist eine Sozialunion. Auch keine eine Fiskalunion. Was wir nicht haben, ist eine Sicherheitsunion
und ebenso wenig eine Umweltunion. Wir haben auch keine Bildungsunion. Das sind die Arbeitsfelder,
in denen wir die Zusammenarbeit in Europa deutlich vertiefen müssten und mit denen der Themenwechsel weg von der Fixierung auf Flüchtlinge, Migration und Islam gelingen kann.
Macrons Plädoyer für solche Vertiefungen und eine stärkere Zusammenarbeit in Europa wurden sehr
wohl auch in Deutschland gehört. Doch er bekam dafür auf Ebene seiner politischen Gesprächspartner,
der Bundesregierung zumindest keine lautstarke Zustimmung. Seine Vorschläge wurden eher zurückhaltend und zögerlich aufgenommen. Haben Sie Verständnis dafür, dass Deutschland nicht stärker an
diese Europa-Initiative des französischen Präsidenten anknüpft?
Überhaupt nicht, denn das schadet den deutschen Interessen massiv! Wir hätten sehr viel stärker auf
das eingehen sollen, was Macron vorgeschlagen hat. Damit meine ich nicht, alles eins zu eins zu übernehmen – aber seine Impulse aufzunehmen. Man hat den jungen Mann in Paris am ausgestreckten Arm
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verhungern lassen. Das ist aus
meiner Sicht ein großes Versäumnis der deutschen Politik. Die
Verhandlungen zur Regierungskoalition in Deutschland zogen
sich hin – und darüber ist sehr
viel Zeit vertan worden. Und wir
tun so, als könnten wir die Bearbeitung und Lösung der europäischen Krise endlos hinausschieben. Das ist aber nicht so.
Welche Reformvorschläge Macrons halten sie für wegweisend?
Macron will ein Europa, das uns
schützt. Er will deshalb mehr
Konvergenz in der Sicherheitspolitik.
Mir leuchten auch seine
Der deutsche Politikwissenschaftler Claus Leggewie war von 2007
Vorschläge in Richtung einer Fisbis 2017 Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen
kalunion ein, d. h. des Ausbaus
(KWI), einer gemeinsamen wissenschaftlichen Einrichtung der
der europäischen WirtschaftsUniversitäten Bochum, Dortmund und Duisburg-Essen.
und Währungsgemeinschaft zu
Leggewie ist u. a. Mitherausgeber der Blätter für deutsche und
internationale Politik.
einer sozial gerechteren und auch
fiskalpolitisch ausgeglicheneren
Union. Mir gefallen die Initiativen zur europäischen Universität, die er eingebracht hat. D. h. nicht nur
ein Erasmus Programm zu haben, sondern eine europäische Elite zu schaffen, welche die Zukunft Europas gestaltet. Mir gefallen viele Dinge, die er umweltpolitisch im Blick hat, auch wenn das innenpolitisch in Frankreich nur sehr schwer durchzusetzen ist. Aber ich glaube, dass mit ihm Klimaschutzpolitik
weit besser zu machen ist als mit anderen in Europa.
Die traditionellen Parteien und politischen Gruppierungen beschränken sich darauf, auf die Bedrohung europäischer Werte durch völkisch-autoritäre Nationalisten nur zu reagieren, anstatt eine eigene
kraftvolle und überzeugende Politik und Botschaft dagegen zu setzen. Das sieht man unter anderem
an den Wahlerfolgen von Rechtspopulisten in vielen Ländern Europas oder auch an der hilflosen Übernahme rechter Kampfbegriffe wie Asylindustrie“ oder Staatsversagen“ durch die konservative Mitte.
”
”
Warum fällt uns eine attraktive europäische Erzählung so schwer?
Offenbar sind wir lieber Untergangspropheten, als das wir uns konkret mit den Mühen der Ebene aussetzen und ein europäisches Projekt auf den Weg bringen. Ich finde es bemerkenswert, dass die Erzählungen von Bannon oder Varoufakis selbst jene in den Bann schlagen, die sie ablehnen, und man
sich damit endlos beschäftigt, aber nicht mit den pragmatischen Reformvorschlägen von Macron und
anderen. Es ist aus meiner Sicht eine Deformation der europäischen Öffentlichkeit, sich um die
Katastrophe mehr zu kümmern als um die Möglichkeiten, diese zu verhindern.
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L’Europe d’abord !
Pour Claus Leggewie, spécialiste en sciences sociales, les élections
européennes sont un indicateur sur l'orientation que prend l'Europe

»

L’Europe d’abord ! Une déclaration d’indépendance , c’est le titre du dernier livre
du sociologue Claus Leggewie, qui appelle à plus de cohérence et de coopération au niveau européen. Selon lui, la crédibilité de l’Europe a également souffert du fait
que les inégalités sociales se creusent dans les sociétés et entre les régions. Pour Claus
Leggewie, il s’agira donc, lors des élections européennes de 2019, de décider quelle
orientation prendre : qui l’emportera ? Les « démocrates non libéraux » et les populistes avec leur position critique face à l’Europe – ou bien un centre politique qui souhaite intégrer plus fortement l’Europe et préserver ses valeurs ? Une interview réalisée
par Ute Schaeffer.

Dans de nombreux pays européens, les populistes participent au gouvernement, la discussion sur les valeurs européennes se durcit. Quelles répercussions cela a-t-il sur l’ordre politique au Parlement européen ?
Nous assistons actuellement à la dissolution des deux blocs de droite et de gauche qui dominent le
Parlement européen depuis les années 1970. Trois mouvements regroupent de nouvelles forces : à l’extrême droite le « mouvement » de l’ultra-nationaliste américain Steve Bannon, à l’extrême gauche celui mené par l’ancien ministre grec des Finances Yanis Varoufakis avec une intention euro-critique mais
pro-européenne, et au centre une éventuelle « Europe en marche » inspirée par Emmanuel Macron.
Nous avons donc le choix ! Il y a des conflits programmatiques et il faut mobiliser les citoyens européens
pour empêcher la progression de la droite au Parlement européen.
Vous dites que nous avons une société européenne, mais pas encore de politique européenne. Quels
domaines politiques l’Europe devrait-elle façonner beaucoup plus fortement ?
Nous avons une union économique et monétaire. Nous avons des institutions politiques rudimentaires qui équivalent à un État supranational, mais qui n’en sont bien sûr pas un. Ce que nous n’avons
pas, c’est une union sociale. Il n’y pas d’union fiscale non plus. Ce que nous n’avons pas, c’est une union
dans les domaines sécuritaire et environnemental. Nous n’avons pas non plus d’union dans l’éducation. Tels sont les domaines de travail dans lesquels nous devons approfondir considérablement la coopération en Europe, et grâce auxquels nous pouvons réussir à déplacer le focus qui est actuellement
mis sur les réfugiés, les migrations et l’islam.
Le plaidoyer de Macron en faveur de tels approfondissements et d’un tel renforcement de la coopération en Europe a été entendu en Allemagne. Mais il n’a pas obtenu d’approbation franche de la part
de ses interlocuteurs politiques, du moins du gouvernement allemand. Ses suggestions ont été reçues
avec réserve et hésitation. Comprenez-vous que l’Allemagne ne suive pas les traces de l’initiative européenne du président français ?
Absolument pas, parce que c’est extrêmement préjudiciable pour les intérêts allemands ! Nous aurions
dû être bien plus réceptifs aux propositions émises par Macron. Je ne veux pas dire par là qu’il faille
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Viktor Orbán, le
Premier ministre
hongrois, est considéré comme l’un des
porte-parole des populistes de droite.
Ici, lors du sommet
controversé sur la
migration à
Bruxelles

tout adopter exactement comme il l’entend, mais que l’on doit suivre ses impulsions. Ce jeune homme à
Paris qui tendait le bras, on l’a laissé ainsi, sans rien lui donner. Il s’agit là, à mon avis, d’une faute majeure de la part de la politique allemande. Les négociations sur la coalition gouvernementale en Allemagne ont traîné en longueur – et on a perdu beaucoup de temps à cause de cela. Et nous prétendons
que nous pouvons reporter indéfiniment le traitement et la résolution de la crise européenne. Ce n’est
pourtant pas le cas.
Quelles propositions de réforme de Macron considérez-vous comme innovatrices ?
Macron veut une Europe qui nous protège. Il souhaite donc plus de convergence dans la politique sécuritaire. Je trouve aussi ses propositions pour une union fiscale lumineuses, c’est-à-dire l’expansion
de la communauté économique et monétaire européenne à une union socialement plus juste et aussi
plus équilibrée fiscalement. J’apprécie les initiatives universitaires européennes qu’il a lancées. Il ne s’agit
pas seulement d’avoir un programme Erasmus, mais de créer une élite européenne qui façonne l’avenir de l’Europe. J’apprécie beaucoup de choses qu’il veut mettre en place dans le domaine environnemental, même si, d’un point de vue de politique intérieure, elles sont très difficiles à appliquer en
France. Mais je pense que la politique de protection du climat peut être bien meilleure avec lui qu’avec
d’autres en Europe.
Les partis et groupements politiques traditionnels se contentent de réagir à la menace que les nationalistes populistes-autoritaires font peser sur les valeurs européennes, au lieu de définir leur propre politique, une politique puissante et convaincante qui enverrait un message fort contre ces tendances. On
le voit, entre autres, dans les succès électoraux des populistes de droite dans de nombreux pays européens
ou encore dans la reprise désespérée, par le centre conservateur, de concepts issus de la rhétorique d’extrême droite tels que « industrie de l’asile » ou « échec de l’Etat ». Pourquoi est-ce qu’il est si difficile
de construire une rhétorique européenne séduisante ?
Apparemment, nous préférons être les prophètes de l’apocalypse plutôt que de nous confronter directement aux efforts à faire et de mettre en œuvre un projet européen. Je trouve remarquable que la rhétorique de Steve Bannon ou de Yanis Varoufakis fascinent même ceux qui les rejettent, et que l’on ne
cesse d’en parler, ce que l’on ne fait pas avec les propositions de réformes pragmatiques d’Emmanuel
Macron et d’autres. Selon moi, c’est une déformation de l’opinion publique européenne qui se préoccupe davantage de la catastrophe que des possibilités de l’empêcher.
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Einige Mitgliedstaaten verlassen langsam
”
aber sicher den demokratischen Rahmen“
Ein Interview mit der Philosophin und Politikwissenschaftlerin
Justine Lacroix zur Demokratie in Europa

»

Wie stark tragen die europäischen Werte noch? Nationalismus und Populismus
stellen in einer Reihe von europäischen Ländern nicht nur die politischen Verfahren sondern auch die Werte Europas in Frage. Europa müsse sich diesen Diskussionen
stellen, meint die Philosophin und Politikwissenschaftlerin Justine Lacroix, Professorin
an der Université libre de Bruxelles. Sie ist Spezialistin für Staatsbürgerschaft im europäischen Kontext. Das Interview führte Pierre Griner während der 11. Deutsch-französischen Kulturgespräche im April 2018 in Freiburg.

Was sind Ihrer Meinung nach die Grundwerte Europas?
Sie werden im Vertrag über die Europäische Union sehr deutlich gemacht. Denn dort heißt es in einer zentralen Formulierung, dass die Europäische Union auf den Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit,
der Demokratie und des Minderheitenschutzes beruht (wie in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union formuliert: Die Union beruht auf den Werten der Achtung der Menschenwürde, der
”
Freiheit, der Demokratie, der Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte,
einschließlich der Rechte der Angehörigen von Minderheiten“). Das ist die einzige Grenze der Europäischen Union. Das sind die Grundsätze, die für den Beitritt neuer Mitglieder festgelegt sind, das
sind die so genannten Beitrittskriterien.
Reicht es aus, sich an diese Werte zu halten, um sich europäisch zu fühlen, oder können wir Ihrer Meinung nach die europäische Identität durch zusätzliche Kriterien definieren?
Es genügt nicht, sich an diese Grundsätze zu halten, um der Europäischen Union beitreten zu können, allein aus geographischen Gründen. Gäbe es diese geographische Kriterium nicht, dann könnte
Japan den Beitritt zur EU beantragen oder Australien. Aber aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass
die Verfasser des Vertrags über die Europäische Union nie kulturelle, inhaltliche oder Identitätskriterien
erwähnt haben. Natürlich gibt es so etwas wie eine europäische Kultur und eine europäische Identität,
aber sie ist außerordentlich vielfältig und vielfältig. Und sobald wir versuchen, sie durch ein paar charakteristische Merkmale zu definieren, riskieren wir, dass wir andere ausschließen. Auch wenn die geografischen Kriterien wichtig sind für einen Beitritt, so ist aus meiner Sicht doch daran festzuhalten, dass
die zentralen Kriterien der Europäizität“ heute im Sinne der politischen Zugehörigkeit relativ abstrak”
te Kriterien sind: die Achtung der Grundfreiheiten und der demokratischen Grundsätze.
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Justine Lacroix

Was sind Ihrer Meinung nach die derzeitigen Schwächen der Europäischen Union beim Aufbau eines
europäischen Ideals?
Lange Zeit wurde die EU als eine Föderation von Demokratien bezeichnet. Es gab viele Fragen zu den
demokratischen Defiziten der EU, aber wir alle wussten, dass alle Mitgliedstaaten, die der EU angehörten, demokratische Staaten waren. Und die EU-Mitgliedschaft hat auch eine wichtige Rolle bei der
Konsolidierung einiger neuer Demokratien gespielt, wie der griechischen, spanischen und portugiesischen Demokratien, die der Europäischen Gemeinschaft nach der Flucht aus der Diktatur beigetreten sind. Das hat diese jungen Demokratien gefestigt. Heute stehen wir vor einer völlig neuen Situation,
das heißt, einige Mitgliedstaaten verlassen langsam aber sicher den demokratischen Rahmen. Ich denke dabei insbesondere an Polen und Ungarn, und wir stellen fest, dass die EU in dieser Frage leider
sehr schwach ist, da für die Verhängung von Sanktionen ein einstimmiges Votum erforderlich wäre.
Und da es sich schon um zwei Staaten handelt, die dagegen sind, wird dieses Votum nicht zustande
kommen.
Glauben Sie, dass diese Erosion der Demokratie und das Misstrauen gegenüber Europa notwendigerweise miteinander verbunden sind?
Nein, nicht unbedingt. Erstens glaube ich, dass Polen und Ungarn an der EU-Zugehörigkeit sehr eng
festhalten. Sie haben nicht die Absicht, überhaupt auszugehen. Sie sind sich der Vorteile der EU sehr
wohl bewusst. Ebenso werden die Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit in Frankreich von einer völlig proeuropäischen Regierung begangen. Ich denke daher, dass diese beiden Phänomene ohne Zusammenhang sind.
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Welche Gefahren birgt diese Erosion der Demokratie, die in Ländern wie Ungarn und Polen offenkundig ist, aber auch in Frankreich oder Deutschland Symptome aufweist, für Europa?
Wenn der Sinn des europäischen Projekts darin besteht, etwas aufzubauen, das einem Laboratorium
des Weltbürgertums ähnelt, dass die Prinzipien von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf den ganzen
Kontinent ausdehnen will, dann steht dieses europäische Projekt von dem Moment an in Frage, da
diese Prinzipien von den europäischen Staaten selbst angegriffen werden.
Aber ich will das europäische Projekt nicht verteufeln. Um meinen Standpunkt klarzustellen: Ich denke, wenn Europa nicht da wäre, wäre die Situation viel schlimmer. Glücklicherweise gibt es eine Reihe
von Institutionen, darunter die EU, aber auch den Europarat oder den Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte, die dazu beitragen, diesen Prozess der demokratischen Erosion aufzuhalten. Sicher ist
aber auch: sollte Europa nicht länger eine Föderation von Demokratien sein, würde die politische Bedeutung des Projekts verloren gehen.
Überall in Europa treten Politiker gegen die Europäische Union auf und behaupten, sie seien Euroskeptiker, ja sogar Europa-Gegner. Was sind Ihrer Meinung nach die Ursachen für diesen Euroskeptizismus?
Ich denke, es gibt mehrere Faktoren. Wir haben uns bereits mit den wirtschaftlichen Wohlstandskurven
und den EU-Beitrittskurven beschäftigt. Da gibt es einen klaren Zusammenhang. Wenn wir uns in
einer Zeit großer wirtschaftlicher Unsicherheit befinden, wenn die Beschäftigung prekärer wird, wenn
die sozialen Ungleichheiten sehr stark zunehmen, und wenn dies durch ein Gefühl von echter
Identitätsangst verstärkt wird, dann wird die EU von einem wachsenden Teil der Bevölkerung abgelehnt, weil sie im Grunde genommen nicht die Versprechen hält, die sie gegeben hat. Dieses Europa
hält nicht das Versprechen des Wohlstands, des Abbaus von Ungleichheiten und des sozialen Schutzes,
die es einlösen sollte. Hinzu kommt die Rückkehr des Nationalismus, der mehrere Nationen getroffen hat.
Glauben Sie, dass unter den europäischen Bürgern das nationale Gefühl notwendigerweise vor dem europäischen Gefühl kommt?
Nein, ich denke, die meisten Studien zeigen, dass die beiden grundsätzlich recht gut verankert sind und
auch artikuliert werden. In jedem Fall ist das nationale Gefühl für die meisten von uns fleischlicher
und unmittelbarer als das europäische Gefühl, aber das stellt aus meiner Sicht nicht unbedingt ein
Problem dar. Ich glaube überhaupt nicht, dass wir uns die EU als eine große neue Nation vorstellen sollten, mit der wir emotionale Bindungen haben würden. Es ist vor allem eine politische Konstruktion
und ein großer Wirtschaftsmarkt. Es ist also ein Instrument, mit dem wir vieles besser machen können, was wir allein nicht mehr können: auf ökologische Herausforderungen reagieren, auf bestimmte
demografische Herausforderungen reagieren, versuchen, die Migrationsherausforderungen gemeinsam
zu bewältigen. Und so appelliert Europa mehr an die Vernunft als an das Herz. Aber ich glaube nicht,
dass dies eine Schwierigkeit ist, solange der Grund dafür trägt und stark genug ist.
Welche Möglichkeiten kann die EU ergreifen, um dieses Gefühl zu verstärken, ohne es den Bürgern
aufzuzwingen?
Ich glaube fest daran, dass einer der Wege darin besteht, dafür zu sorgen, dass mehrere Visionen der
europäischen Integration offen diskutiert werden können. Wir müssen die Tatsache neu bewerten,
dass es unterschiedliche Visionen geben muss. Und das lässt Europa heute noch nicht zu.
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« Un certain nombre d’Etats-membres sont
en train, tout doucement mais sûrement, de
sortir du cadre démocratique »
Entretien avec la philosophe et politologue Justine Lacroix sur la
démocratie en Europe

»

Quelle est la force des valeurs européennes aujourd’hui ? Dans un certain nombre de pays européens, le nationalisme et le populisme remettent en question non
seulement les procédures politiques, mais aussi les valeurs de l’Europe. L’Europe doit
faire face à ces discussions, selon la philosophe et politologue Justine Lacroix, professeur à l’Université libre de Bruxelles. Elle est spécialiste de la citoyenneté dans un contexte européen. Pierre Griner a réalisé l’interview lors des 11èmes rencontres culturelles franco-allemandes de Fribourg en avril 2018.

Quelles sont selon vous les valeurs fondamentales de l’Europe ?
Elles sont explicitées très clairement dans le traité sur l’Union Européenne. Je crois que la formule exacte c’est l’Union Européenne est fondée sur les principes de l’Etat de droit, de la démocratie, de la
protection des minorités (Article 2 du Traité sur l’Union Européenne : « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que
de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités »
NDLR). C’est la seule frontière de l’Union Européenne : ce sont les principes qui sont mis pour l’adhésion des nouveaux membres, c’est ce qu’on appelle les critères d’adhésion.
Suffit-il d’adhérer à ces valeurs pour se sentir européen ou est-ce qu’on peut définir l’identité européenne par des critères supplémentaires selon vous?
Il ne suffit pas d’adhérer à ces principes pour pouvoir intégrer l’Union Européenne, simplement pour
des raisons géographiques. Si on excluait complètement le critère géographique, le Japon pourrait demander à devenir membre de l’UE, ou encore l’Australie. Donc il y a une question de bon sens. Mais
pour moi, il est très significatif que les rédacteurs du traité sur l’Union européenne n’aient jamais mentionné de critères culturels, substantiels ou identitaires. Bien sûr qu’il existe quelque chose comme une
culture européenne et une identité européenne, mais elle est extraordinairement diverse et multiple.
Et dès qu’on essaie de la définir par quelques traits caractéristiques, on risque d’exclure. Or je crois
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qu’il est essentiel de maintenir que, même si des critères géographiques entrent en compte pour l’adhésion, les critères essentiels de l’« européanité » aujourd’hui au sens de l’appartenance politique, ce sont
des critères relativement abstraits : le respect des libertés fondamentales, et des principes démocratiques.
Quelles sont selon vous les faiblesses actuelles de l’Union Européenne dans la construction d’un idéal
européen ?
Pendant très longtemps, on a décrit l’UE comme une fédération de démocraties. Il y avait beaucoup
d’interrogations sur les déficits démocratiques de l’UE, mais nous savions tous que les Etats-membres
qui faisaient partie de l’UE étaient tous des Etats démocratiques. Et l’appartenance à l’UE a d’ailleurs
joué un rôle important pour consolider certaines nouvelles démocraties comme les démocraties grecque,
espagnole et portugaise qui ont rejoint la communauté européenne après avoir échappé à la dictature,
et cela a consolidé les jeunes démocraties. Aujourd’hui, on affronte une situation tout à fait inédite,
c’est-à-dire qu’un certain nombre d’Etats-membres sont en train, tout doucement mais sûrement, de
sortir du cadre démocratique. Je pense notamment à la Pologne et à la Hongrie, et on constate que
l’UE est malheureusement extrêmement dépourvue sur cette question puisque, pour prendre des sanctions, il faudrait un vote à l’unanimité. Or comme il y a deux Etats qui sont dans ce cas-là, on sait que
ce vote ne peut pas être acquis.
Est-ce que vous pensez que cette érosion de la démocratie et la défiance à l’égard de l’Europe sont forcément liées ?
Non, pas forcément. D’abord je pense que les Polonais et les Hongrois restent très attachés à l’adhésion à l’UE. Ils n’ont pas du tout l’intention de sortir. Ils sont très conscients des avantages que l’UE
leur apporte. De même, les atteintes à l’Etat de droit qui sont menées en France sont faites par un gouvernement qui est complètement pro-européen. Je pense donc que ces deux phénomènes sont assez
dissociés.
Cette érosion de la démocratie qui est flagrante dans des pays comme la Hongrie et la Pologne, mais
dont on perçoit aussi des symptômes en France ou en Allemagne, quels dangers représente-t-elle pour
l’Europe?
Si le sens du projet européen, c’est de construire quelque chose qui ressemble à un laboratoire du cosmopolitisme, d’étendre les principes de la démocratie et de l’état de droit à l’échelle du continent, à
partir du moment où des coups de canifs sont portés à ces principes au sein même des Etats, cela met
en cause le projet européen.
Mais je ne veux pas diaboliser le projet européen. Pour que ma position soit claire : je pense que si
l’Europe n’était pas là, la situation serait bien pire. Heureusement, il y a un certain nombre d’institutions, dont font partie l’UE mais aussi le Conseil de l’Europe, ou la Cour européenne des droits de
l’homme, qui permettent d’enrayer ces processus d’érosion démocratique. Mais c’est sûr que si l’Europe
n’était plus une fédération de démocraties, le sens politique du projet serait perdu.
Et j’ai découvert que cela avait aussi profondément changé l’Etat et les rapports dans les entreprises.
Peut-être que ce sont des choses qui sont en train de revenir mais sous une autre forme. En tout
cas oui je pense que ça a changé, mais parce que les gens ont pensé que ça avait changé quelque chose.
Partout en Europe, des hommes et des femmes politiques se dressent face à l’Union Européenne, se
revendiquent eurosceptiques, voire europhobes. Selon vous, quelles sont les causes de cet euroscepticisme ?
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Le mouvement « Pulse of Europe » s’engage en faveur de l’Europe, y compris en Grande-Bretagne, ici lors d’une manifestation en juin 2018.
Je pense qu’il y a plusieurs facteurs. On a déjà regardé les courbes de la prospérité économique et les
courbes d’adhésion à l’UE. Il est clair que ces courbes correspondent. Quand on est dans une période
comme c’est le cas aujourd’hui de grande incertitude économique, de précarisation de l’emploi, d’aggravation très forte des inégalités sociales, et qu’à cela se superpose un sentiment d’angoisse identitaire qu’il faut prendre au sérieux, l’UE peut être rejetée par des fractions de plus en plus importantes
de la population parce qu’au fond, elle ne tient pas les promesses qu’elle est censée tenir. Cette Europe
ne tient pas les promesses de prospérité, de réduction des inégalités, de protection sociale qui devraient être les siennes. A cela s’ajoute le retour du nationalisme qui frappe plusieurs nations.
Chez les citoyens européens, pensez-vous que le sentiment national passe forcément avant le sentiment
européen ?
Non, je crois que la plupart des études montrent que les deux s’articulent au fond assez bien. De toutes façons, le sentiment national est pour la plupart d’entre nous quelque chose de plus charnel, de
plus immédiat que le sentiment européen, mais pour moi, ce n’est pas forcément un problème. Je ne
crois pas du tout qu’il faille concevoir l’UE comme une nouvelle grande nation avec laquelle nous aurions des liens affectifs. C’est avant tout une construction politique et un grand marché économique.
Donc c’est un instrument pour permettre de mieux faire à plusieurs ce que nous ne pouvons plus
faire tout seuls : répondre aux défis écologiques, répondre à certains défis démographiques, tenter de
gérer les défis migratoires tous ensemble. Et donc, effectivement, l’Europe fait plus appel à la raison
qu’au cœur. Mais je ne crois pas que ce soit une difficulté pour autant que la raison reste suffisamment
forte.
Quelles sont les pistes que peut suivre l’UE pour renforcer ce sentiment sans pour autant sembler l’imposer aux citoyens ?
Je crois vraiment qu’une des voies, c’est de tenter de faire en sorte que plusieurs visions de l’intégration européenne puissent être débattues au grand jour. Il faut revaloriser le fait qu’il doit exister des visions différentes. Et cela, l’Europe ne le permet pas encore aujourd’hui.
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Réformes d’Emmanuel Macron
Une année 2 encore très chargée
Par Brice Lahaye*

»

La deuxième année de mandat d’Emmanuel Macron s’annonce une nouvelle fois
chargée en réformes, malgré quelques retards dans l’agenda. Avec les plans sociaux prioritaires – notamment la lutte contre la pauvreté, et l’amélioration des soins médicaux dans les hôpitaux – et les lois plus institutionnelles, le gouvernement doit continuer à travailler sous pression. Le point sur les chantiers à venir.

Le début de deuxième année de mandat démarrait bien pour Emmanuel Macron. Malgré la révolte des cheminots et les grèves très nombreuses
pendant plusieurs mois à la SNCF, le président de
la République n’a pas flanché sur sa réforme ferroviaire. Le 27 juin dernier, le chef de l’Etat signait
le texte de loi, adopté définitivement par le Parlement quelques jours plus tôt, prévoyant notamment l’ouverture à la concurrence du transport
ferroviaire des voyageurs à compter de décembre
et la suppression à partir du 1er janvier 2020 des
embauches avec le statut de cheminot.
Mais l’arrivée de l’été a tout bouleversé. « Cela
fait peut-être longtemps que ce n’est pas arrivé
mais je fais ce que j’ai dit. Je suis pleinement déterminé, et à la tâche chaque jour, chaque heure pour
faire ce que j’ai promis de faire. Ensuite, il y a les
aléas », expliquait comme par prémonition Emmanuel Macron en décembre 2017 au 20 Heures
de France 2. Après des premiers mois de présidence très productifs, les premiers couacs ont en
effet eu lieu. Jusqu’à voir naître en juillet une véritable tempête politique au sein de l’Elysée. La
faute d’abord à l’affaire Benalla – révélation d’une
vidéo par le journal Le Monde montrant un chargé de mission de l’Élysée s’en prendre violemment
à un manifestant le 1er mai dernier – puis aux démissions de plusieurs personnalités politiques appréciées des Français, Nicolas Hulot, ministre de

la Transition écologique, Laura Flessel, ministre
des Sports, et Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur.
Une crise, associée à une chute de popularité à
la rentrée (au mars de septembre, un sondage publié dans le Journal du dimanche révélait que seuls
29 % des Français étaient satisfaits du travail de
Macron), ne semble pourtant pas avoir altéré la
volonté du chef de l’Etat de mener coûte que coûte
ses prochaines réformes. Après une semaine de tergiversations et incertitudes au sein même du gouvernement, le Premier ministre, Edouard Philippe,
a ainsi confirmé début septembre que le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu entrera
bien en vigueur le 1er janvier 2019. La France était
l’un des derniers pays de l’OCDE à ne pas avoir
encore recouru à ce dispositif, l’Allemagne l’ayant
par exemple adopté dès 1925. Sur cette lancée plus
positive, le gouvernement a annoncé trois nouveaux plans prioritaires, principales réformes sociales et sociétales du quinquennat.
Pauvreté, hôpital et prison
Le « plan pauvreté » d’abord, axé sur la prévention
et sur la jeunesse. Une réforme chère à Emmanuel
Macron, qui pourrait avec celle-ci mettre fin à son
image de « président des riches ». Pour mener à
bien ce combat, le chef de l’Etat a dévoilé les gran-

* Brice Lahaye est journaliste indépendant pour différents magazines et sites Internet sur les thématiques société,
politique et tourisme.
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Emmanuel Macron lors de sa visite de l’Ecole polytechnique
des lignes du projet, à savoir l’obligation de formation jusqu’à 18 ans, la création de places en crèches
subventionnées dans les communes pauvres, la
généralisation des tarifs sociaux dans les cantines
scolaires (avec des repas à 1 euro pour les plus défavorisés) et le développement de la Garantie jeunes,
qui aide les 16 à 25 ans en situation de grande précarité. Sans oublier une grande annonce : la création d’ici 2020 d’un revenu universel d’activité,
une aide unique qui se substituera aux prestations
sociales qui existent actuellement, avec pour contrepartie l’obligation de chercher activement un
emploi. Une réforme prioritaire, puisque près de
8,8 millions de Français vivaient au-dessous du
seuil de pauvreté en 2016, selon des chiffres (1)
publiés récemment par l’Insee, l’Institut national
de la statistique et des études économiques.
La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a de
son côté présenté les mesures de son « plan prison », avec pour promesses tout d’abord de diminuer la surpopulation carcérale de 8000 personnes
et de créer 7 000 nouvelles places de prison d’ici à
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2022. Plus de 70 000 détenus étaient recensés en
France en août 2018 (2), pour environ 60000 places
opérationnelles. Conformément aux souhaits d’Emmanuel Macron, la garde des Sceaux a dévoilé
d’autres mesures importantes : la fin de la prison
pour des peines inférieures à un mois, la mise en
avant d’autres peines (bracelet électronique et travail d’intérêt général notamment), le renforcement de l’accès au travail des détenus – avec la
création dès octobre d’une agence du travail en détention – ou encore le recrutement de 1 500 conseillers d’insertion et de probation.
Le « plan hôpital », enfin, aura pour projet d’en
finir avec le système « bâti sur le curatif et centré
sur l’hôpital depuis 1958 », a indiqué le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, début
septembre. L’objectif sera ainsi de réorganiser ce
système de santé en « décloisonnant médecine de
ville et hôpital » et « mieux prendre en compte la
prévention, mal prise en charge par le système »
actuel. Cela passera notamment par l’incitation –
plus importante que celle déjà prévue – à l’instal97
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Manifestation contre la politique de Macron à Marseille en avril 2018
lation des jeunes médecins dans les zones désertées
et par la modification de la tarification à l’acte (argent alloué aux hôpitaux en fonction du nombre
d’actes médicaux effectués).
La réforme des institutions retardée
La réforme des institutions et de la Constitution,
bousculée pendant l’été par l’affaire Benalla, doit
quant à elle reprendre dans le courant de l’hiver.
« Je voudrais confirmer à ceux qui en douteraient
qu’elle demeure une priorité du gouvernement.
Elle requiert deux semaines d’examen consécutif
à l’Assemblée », a déclaré Edouard Philippe le
5 septembre. Cette réforme, très attendue, s’annonce complexe. Elle devrait en effet être divisée
en trois différents projets de lois : constitutionnelle, organique et ordinaire. Sont entre autres
prévues : la suppression de la cour de justice de la
République (actuellement chargée de juger les ministres en exercice), une réduction du nombre de
parlementaires, une réforme du Conseil supérieur
de la magistrature, l’entrée de la Corse dans la
Constitution – qui sera définie comme « une
collectivité à statut particulier » – et l’introduction
d’une dose de proportionnelle à hauteur de 15 %
pour les élections législatives de 2022.
Le travail ne s’arrêtera pas là pour l’exécutif.
Fidèle à ses promesses, Emmanuel Macron entend
98

bien mener de front d’autres chantiers. Parmi eux,
la lutte contre la fraude fiscale ou encore l’élaboration d’une réforme de la fonction publique prévue pour 2019. Et les retraites seront, elles aussi,
au cœur de l’agenda présidentiel l’année prochaine. Après plusieurs mois à venir de concertations avec les partenaires sociaux, les grandes
lignes devraient être rendues publiques avant la fin
de l’année. S’en suivront de nouvelles discussions
puis l’exécutif devra s’atteler à son application une
fois le texte de loi validé. Si les inquiétudes sont
nombreuses, le chef de l’Etat a d’ores et déjà assuré qu’il ne toucherait pas à l’âge légal de départ à la
retraite (62 ans dans la plupart des cas) et qu’il ne
supprimerait pas les pensions de réversion. La mise en place d’un système unique par points, indexé sur le revenu, est quant à elle bien prévue.
Le programme des réformes s’annonce donc
chargé dans les mois à venir pour l’Elysée, qui
pourrait une nouvelle fois avancer vite si l’agenda
n’est pas secoué, comme en juillet dernier, par de
nouveaux couacs politiques.
(1) Etude Les niveaux de vie en 2016 publiée le
11 septembre 2018 par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
(2) 70 519 détenus recensés au 1er août 2018, selon
un communiqué de la Direction de l’Administration Pénitentiaire – Ministère de la Justice
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Demonstrant mit MacronMaske während einer
regierungskritischen
Demonstration in Straßburg,
September 2017

Es gibt noch genug zu tun
Auch das zweite Amtsjahr des französischen Präsidenten
ist durch Reformprojekte geprägt
Von Brice Lahaye*

»

Auch das zweite Amtsjahr von Emmanuel Macron verspricht ein Jahr der Reformen zu werden, trotz einiger Verzögerungen. Vor allem bei den versprochenen
Verbesserungen bei Sozialleistungen – die Bekämpfung der Armut, die Verbesserung
der medizinischen Versorgung in Krankenhäusern – muss die Regierung weiter unter
Hochdruck arbeiten. Ein Update zu den anstehenden Reformprojekten.
Der Beginn des zweiten Jahres seines Mandats ist
für Emmanuel Macron zunächst gut gelungen.
Trotz des Widerstands der Eisenbahner und zahlreicher über Monate währender Streiks bei der
SNCF hat der Präsident der Republik bei seiner
Eisenbahnreform nicht nachgegeben. Am 27. Juni
2018 unterzeichnete das Staatsoberhaupt das Gesetz, das wenige Tage zuvor vom Parlament endgültig verabschiedet worden war. Dieses sieht die
Öffnung des Schienenpersonenverkehrs für den
Wettbewerb ab Dezember vor und schafft die
Sonderkonditionen für die Beschäftigungsverhältnisse der Eisenbahnbediensteten ab dem
1. Januar 2020 ab.

Mit Beginn des Sommers allerdings kehrten
sich die guten Vorzeichen um. Es ist vielleicht
”
über längere Zeit nicht passiert, aber ich tue, was
ich gesagt habe. Ich bin fest entschlossen und arbeite jeden Tag, jede Stunde, um das zu tun, was
ich versprochen habe. Außerdem aber gibt es noch
die Unsicherheiten“, erklärte Emmanuel Macron
im Dezember 2017 in der Hauptnachrichtensendung 20 Heures bei France 2. Vielleicht hatte er
da schon eine Vorahnung. Denn nach sehr produktiven ersten Monaten seiner Präsidentschaft
kam es zu den ersten Einschlägen. Der Elysée geriet im Juli 2018 in einen regelrechten Sturm der
Entrüstung. Grund war vor allem die sogenannte

* Brice Lahaye ist freiberuflicher Journalist für verschiedene Zeitschriften und Websites zu den Themen Gesellschaft,
Politik und Tourismus.
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Benalla-Affäre: ein Video der Zeitung Le Monde
zeigt einen Elysée-Offiziellen, der während einer
Demonstration zum 1. Mai einen Demonstranten
gewaltsam angreift. Dann folgen die Rücktritte
von beliebten französischen Politikern: Nicolas
Hulot, Minister für Umwelt und ökologischen
Wandel, Laura Flessel, Ministerin für Sport, sowie
Innenminister Gérard Collomb.
Eine Krise, verbunden mit einem in den Meinungsumfragen deutlichen Rückgang der Popularität zu Beginn des Schuljahres – laut einer Umfrage seien nur noch 29 % der Französinnen und
Franzosen zufrieden mit der Arbeit von Macron,
meldete im September dasJournal du Dimanche –,
die jedoch den Reformwillen des Staatschefs nicht
verändert zu haben scheint. Nach einer Woche des
Zögerns und der Unsicherheit innerhalb der Regierung selbst bestätigte Ministerpräsident Edouard Philippe Anfang September, dass die Quellensteuer tatsächlich am 1. Januar 2019 in Kraft
treten wird. Frankreich war eines der letzten
OECD-Länder, das von diesem System keinen
Gebrauch gemacht hat – während andere, wie
zum Beispiel Deutschland, diese Steuer bereits vor
langer Zeit, nämlich 1925 eingeführt haben. In
diesem Zusammenhang kündigte die Regierung
drei neue Prioritäten für zentrale soziale und gesellschaftliche Reformen der fünfjährigen Amtszeit an.
Klare Prioritäten: Armut, Krankenhaus
und Gefängnis
Zuerst der Armutsplan“, der sich auf Prävention
”
und Jugend konzentriert. Eine Reform, die für
Emmanuel Macron sehr wichtig ist, da er mit ihr
sein Image als Präsident der Reichen“ korrigieren
”
könnte. Um diesen Kampf gut führen zu können,
stellte der Staatsoberhaupt die großen Linien seiner Politik in diesem Bereich vor: nämlich die Verpflichtung zur Ausbildung bis zum Alter von 18
Jahren, die Schaffung subventionierter Kindertagesstätten in armen Gemeinden, die Angleichung
der Tarife für Kinder aus sozial schwächeren Familien in Schulkantinen (mit Mahlzeiten zu 1 Euro für die am stärksten Benachteiligten) und die
Entwicklung der Garantie für Jugendliche, die
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16- bis 25-jährigen in sehr prekären Situationen
hilft.
Ganz zu schweigen von einer wichtigen Ankündigung: der Schaffung eines für alle geltenden
Grundeinkommens bis 2020, einer einheitlichen
Unterstützungszahlung, welche die derzeit bestehenden Sozialleistungen ersetzen soll, mit der Verpflichtung, als Gegenleistung aktiv nach einer Beschäftigung zu suchen. Eine Reform, der großer
Vorrang eingeräumt wird, da 2016 fast 8,8 Millionen Franzosen unter der Armutsgrenze lebten,
so die kürzlich vom INSEE, dem Nationalen
Institut für Statistik und wirtschaftliche Studien,
veröffentlichten Zahlen. (1)
Justizministerin Nicole Belloubet stellte die
Maßnahmen ihres Gefängnisplans“ vor, mit dem
”
Versprechen, zunächst die Gefängnisüberbelegung um 8 000 Menschen zu reduzieren und bis
2022 7 000 neue Haftplätze zu schaffen. Im
August 2018 (2) wurden in Frankreich mehr als
70 000 Gefangene an rund 60 000 Orten registriert. Auf Wunsch von Emmanuel Macron kündigte die Justizministerin weitere wichtige Maßnahmen an: Freiheitsstrafen von weniger als einem Monat werden nicht mehr in Haft verbracht,
an die Stelle von Haftstrafen sollen zunehmend
andere Formen treten wie die elektronische Fußfessel oder die Bestrafung durch Ableistung von
Sozialdiensten. Der Zugang von Häftlingen zum
Arbeitsmarkt soll gestärkt werden und eine Gefängnisarbeitsagentur im Oktober 2018 gegründet werden bei der 1 500 Integrations- und Berufsberater beschäftigt sein sollen.
Schließlich soll der Krankenhausplan“ umge”
setzt werden, durch den ein System beendet werden soll, das bereits seit 1958 vorrangig auf Behandlung und Heilung von Krankheiten und das
System Krankenhaus baut, so Regierungssprecher
Benjamin Griveaux. Ziel sei es vielmehr, dieses alte Gesundheitssystem durch die Aufhebung der
Trennung von Krankhaus und städtischem Raum
aufzulösen. Stattdessen gehe es darum, „viel stärker auf die Vorbeugung und Prävention, die durch
das derzeitige System nicht gut abgedeckt ist, zu
setzen. Dazu gehört auch die Schaffung von mehr
Dokumente/Documents 3/2018
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Auch in Paris kam zu Protesten gegen die Arbeitsmarkt-Reformen, hier im September 2017.
Anreizen als bisher für junge Ärzte, sich in Gebieten auf dem Land niederzulassen, und die Änderung der Gebührenordnung, nach der Krankenhäusern nach Zahl der durchgeführten medizinischen Eingriffe abrechnen können.
Institutionelle Reformen
verzögern sich
Die Reform der Institutionen und der Verfassung,
die im Sommer durch die Benalla-Affäre erschüttert wurde, muss im Winter wieder aufgenommen
werden. Ich möchte denen, die daran Zweifel ha”
ben, versichern, dass das eine Priorität der Regierung bleibt“, sagte Edouard Philippe. Diese lang
erwartete Reform verspricht komplex zu werden.
Sie sollen drei verschiedene Gesetzentwürfen erfolgen: Über die Verfassung, die Organe, und das
Tagesgeschäft. Zu den wichtigsten institutionellen
Reformen gehören unter anderem die Abschaffung des Gerichtshofs der Republik, der derzeit für
die Beurteilung der amtierenden Minister zuständig ist, die Verringerung der Zahl der Parlamentarier, eine Reform des Obersten Justizrats, die
Aufnahme Korsikas in die Verfassung, definiert als
Gemeinschaft mit Sonderstatus“.
”
Dokumente/Documents 3/2018

Die Arbeit wird damit aber für das politische
Führungspersonal nicht aufhören. Emmanuel Macron will, wie versprochen, gleichzeitig weitere
Projekte durchführen. Dazu gehören die Bekämpfung von Steuerbetrug und die Entwicklung einer für 2019 geplanten Reform des öffentlichen
Dienstes. Und auch die Renten werden im nächsten Jahr im Mittelpunkt der Präsidentschaftsagenda stehen. Nach mehrmonatigen Konsultationen
mit den Sozialpartnern sollten die Grundzüge bis
Ende dieses Jahres veröffentlicht werden. Obwohl
es viele Bedenken gibt, hat der Staatschef sich in
zwei Punkten bereits festgelegt: dass er das gesetzliche Rentenalter, das in den meisten Fällen bei 62
Jahren liegt, nicht antasten werde und dass er die
Hinterbliebenenrenten nicht abschaffen wolle. Es
bleibt also viel zu tun für den Elysée.
1 Studie Lebensstandards im Jahr 2016, veröffentlicht am 11. September 2018 vom Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE).
2 70 519 Häftlinge, die zum 1. August 2018 registriert wurden, laut einer Pressemitteilung der Direktion der Strafvollzugsverwaltung/Justizministerium.
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Befreundete Europafeinde
AfD und Front National einen auch auf europäischer Ebene
politische Ziele
Von Ute Schaeffer*

»

Weniger EU sei besser für Europa – diese Position teilen AfD und der ehemalige
Front National, der inzwischen Rassemblement National heißt. Sie haben die
Parteienlandschaft und den politischen Diskurs in ihren Ländern verändert – und nun
wollen die erklärten Europafeinde Europa umkrempeln.

Ein europakritischer Wirtschaftsprofessor, ein konservativer Journalist und ein ehemaliger Staatssekretär und CDU Politiker standen am Anfang der
AFD. Alexander Gauland, Konrad Adam und
Bernd Lucke gründeten am 6. Februar 2013 im
evangelischen Gemeindezentrum Oberursel die
Alternative für Deutschland (AfD). Noch 2015
konnte die Partei gerade einmal 5 % der Wähler
hinter sich versammeln. Doch das war, bevor die
Flüchtlinge in großer Zahl nach Deutschland
strömten. Dass die AfD bei der Bundestagswahl
2017 12,6 % der Stimmen gewinnen würde und
dadurch zur drittgrößten Fraktion im Bundestag
wurde, war da überhaupt nicht absehbar. Und niemand ging davon aus, dass sich die Protestpartei
im Osten Deutschlands zur Volkspartei entwickeln
würde.
Der Front National gab sich in diesem Jahr einen neuen Namen und heißt inzwischen Rassemblement National (RN, Nationale Vereinigung),
wodurch sich die Partei vor der Europawahl neue
Wählerschichten und Koalitionen erschließen
will. Mit der Namensänderung soll deutlich werden, dass sich die Partei von der Protestpartei zur
mehrheitsfähigen bürgerlichen Partei gewandelt
hat. De facto – und im Unterschied zur weit jüngeren AfD – sind die völkisch-autoritären Nationalisten in Frankreich schon seit Anfang der
1970er-Jahre präsent und binden ein relativ stabiles Wählermilieu, das sich in den vergangenen

Jahren auch durch gezielte digitale Kommunikation und die medienaffine Spitzenkandidatin Le
Pen für jüngere Zielgruppen öffnete.
Die AFD ihrerseits startete in den Bundestagswahlkampf mit einer breiten Zielgruppendefinition – mit Erfolg. Das Ergebnis war eine dramatische Wählerwanderung zur AfD: Mehr als eine
Million ehemalige CDU/CSU-Wahler gaben ihre Stimme der AfD, eine weitere halbe Million
kam von ehemaligen SPD-Wahlern und 400 000
Wähler von den Linken. 1,2 Millionen ehemalige Nichtwähler stimmten für die AfD.
Das Entstehen der AfD macht deutlich: die
Parteienlandschaft ist auch in Deutschland nicht
mehr von der alten Polarität zwischen links und
rechts geprägt. Es geht vielmehr in der Rhetorik
der AFD um das Wir-gegen-die: Bürger zweiter
Klasse gegen das Establishment. Volksdeutsche
gegen Fremde, Flüchtlinge und Muslime. Berührungsängste gibt es nicht: die AfD sucht die Nähe
zu radikalen wie zu bürgerlichen Kräften. Auch
bei den Demonstrationen in Chemnitz im September (1) marschierte sie Seite an Seite mit Hooligans und Rechtsextremen – Neonazis, Identitären – und ganz normalen Chemnitzer Bürgern.
Die AFD hat wie der Front National die Identitätsfrage in den Mittelpunkt gerückt – und über
dieses Thema in allen Wählergruppen Anhänger
gewonnen –, und beansprucht die Deutungsho-

* Ute Schaeffer ist Chefredakteurin von Dokumente/Documents.
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heit bei diesem Thema. Und die anderen Parteien
haben teilweise zu spät erkannt, welche fatalen
Folgen das hat.
In diesen Programmpunkten sind sich der Front
National und die AFD sehr ähnlich. Genauso wie
in ihren europafeindlichen Vorstellungen: „Weniger EU wäre besser für Europa!“, folgerte der
AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alexander Gauland, nach der Rede des französischen
Präsidenten Macron im Europäischen Parlament
im April 2018. Macrons europapolitische Vorstellungen sind für die völkisch-autoritären Nationalisten des Front National im eigenen Land –
aber auch für die Rechtspopulisten im Europäischen Parlament ein rotes Tuch – genauso wie der
französische Präsident selbst: ,,Macron steht für
noch mehr EU und noch weniger Europa. Was
Macron „europäische Souveränität“ nennt, ist die
Aushöhlung der Souveränität der Nationalstaaten.
Weniger Subsidiarität, mehr Umverteilung, mehr
Dirigismus aus Brüssel, alles zulasten Deutschlands“(2). Und sie setzen vergleichbare Methoden
ein, wenn es darum geht, Wähler anzusprechen
und zu binden. Beide setzen auf alternative Medien, d. h. vor allem soziale Medien und haben eine öffentlich zugängliche digitale Strategie. Über
das Netz wird über Frequenz, Medienpartnerschaften und gezieltes Teilen von Inhalten sowie

eine Vielzahl von offenen und geschlossenen
Gruppen um die Partei ein Echoraum der Gleichgesinnten gebaut, der wesentlich zum Wahlerfolg
in beiden Ländern beigetragen hat. Absichtsvoll
verschieben beide die Grenze des Sagbaren. Der
gezielte Tabubruch ist erklärter Teil ihrer politischen Kommunikation (3).
Es wird ungemütlich. Die AFD macht sich
breit, nicht nur im Bundestag sondern auch in
den Medien, im Kulturbereich, in der Verwaltung. Auf den folgenden Seiten soll es darum gehen wie sich die völkisch-autoritären Nationalisten, wie sie der Sozialwissenschaftlicher Claus
Leggewie nennt, in ihren Ländern aufstellen, sich
mit Blick auf die Europawahl abstimmen und
möglicherweise Allianzen eingehen.
Die Frage, die sich aus diesen Analysen ergibt:
Wie gehen die Europäer um mit dieser fundamentalen Veränderung der politischen Meinungsbildung? Wie lässt sich demokratische Diskussion
um den besten Weg organisieren, wenn die Polarisierung über die Echokammern im Netz weiter fortschreitet? Wie retten wir die Fakten vor der
Menge an Desinformation, die konstitutives Element der Populisten und ihrer Kommunikation
ist? Europas Bürger sind gefordert. Denn es geht
darum, welche Richtung Europa nimmt.

1 Am 26. August 2018 töteten offenbar Asylbewerber einen Deutschen. Danach kam es in der Stadt
zu Demonstrationen von Rechtsextremen. Videos aus Chemnitz zeigen mutmaßliche Hetzjagden auf
Flüchtlinge. Es kam zu Gewaltausbrüchen. https://www.merkur.de/politik/chemnitz-opfer-schockierenin-zdf-sendung-mit-schlimmen-aussagen-zr-10236460.html
2 https://afdkompakt.de/2018/04/17/weniger-eu-waere-besser-fuer-europa/
3 https://www.dtv.de/buch/ute-schaeffer-fake-statt-fakt-26190/
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Des amis ennemis de l’Europe
L’AfD et le Front National ont aussi des objectifs politiques
communs au niveau européen
Par Ute Schaeffer*

»

Moins d’Union Européenne, c’est mieux pour l’Europe – c’est une position que
partagent l’AfD et l’ex Front National, rebaptisé récemment Rassemblement National. Ils ont changé le paysage et le discours politiques dans leur pays respectif – et
désormais, les ennemis déclarés de l’Europe veulent bouleverser l’Europe.
Un professeur d’économie eurosceptique, un journaliste conservateur, et un ancien secrétaire d’Etat,
membre de la CDU sont à l’origine de l’AfD.
Alexander Gauland, Konrad Adam et Bernd
Lucke ont fondé l’Alternative pour l’Allemagne
(AfD) le 6 février 2013 au centre communautaire
protestant de Oberursel. En 2015, le parti n’avait
réussi à rassembler que 5 % de l’électorat. Mais
c’était avant que les réfugiés n’arrivent en grand
nombre en Allemagne. Personne n’aurait pu prédire que l’AfD obtiendrait 12,6 % des voix aux
élections législatives de 2017, et qu’il deviendrait
ainsi le troisième groupe parlementaire le plus fort
au Bundestag. Personne ne pensait non plus que
ce parti protestataire d’Allemagne de l’Est deviendrait un parti politique majeur.
Le Front National s’est rebaptisé cette année et
s’appelle désormais Rassemblement National (RN) :
le parti veut ainsi s’ouvrir à de nouvelles classes
d’électeurs et à de nouvelles coalitions avant les
élections européennes. Le changement de nom
vise à montrer que le parti n’est plus un parti protestataire mais bien un parti populaire capable de
recueillir une majorité des voix. De facto – et contrairement à l’AfD beaucoup plus jeune – les nationalistes populistes et autoritaires sont présents
en France depuis le début des années 1970. Ils rassemblent un milieu électoral relativement stable
qui, ces dernières années, s’est également ouvert à
des groupes cibles plus jeunes grâce à une commu-

nication numérique ciblée et à la candidate à la
présidentielle Marine Le Pen très au fait de l’utilisation des médias.
Pour sa part, l’AfD a entamé la campagne des
législatives avec une définition très large de son
groupe-cible – ce qui lui a réussi. Il en a résulté une
migration électorale spectaculaire vers l’AfD : plus
d’un million d’anciens électeurs de la CDU/CSU
ont voté pour l’AfD, un demi-million d’anciens
électeurs du SPD et 400 000 du Parti de gauche.
1,2 million d’anciens non votants ont voté pour
l’AfD.
L’émergence de l’AfD le montre clairement : le
paysage électoral allemand n’est plus lui non plus
caractérisé par l’ancienne division entre la gauche
et la droite. La rhétorique de l’AfD porte plutôt
sur le « nous contre eux » : des citoyens de seconde classe contre l’establishment. Les Allemands du
peuple contre les étrangers, les réfugiés et les musulmans. L’AfD n’a aucun scrupule : elle cherche
à se rapprocher autant des forces radicales que
des forces citoyennes. Lors des manifestations à
Chemnitz en septembre (1), le parti a défilé aux
côtés de hooligans et d’extrémistes de droite –
néonazis, identitaires – et de citoyens ordinaires de
Chemnitz. A l’instar du Front National, l’AfD a
mis l’accent sur la question de l’identité – et a obtenu le soutien de partisans de tous les groupes
d’électeurs sur ce thème, dont elle revendique le

* Ute Schaeffer est rédactrice en chef de Dokumente/Documents.
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monopole de l’interprétation. Les autres partis,
quant à eux, ont parfois réalisé trop tard les conséquences fatales de cette appropriation.
Le Front National et l’AfD sont très proches
sur ces points. Comme dans leurs idées anti-européennes : « Moins d’UE serait mieux pour l’Europe », a conclu Alexander Gauland, président du
groupe parlementaire AfD au Bundestag, après le
discours du président français Emmanuel Macron
au Parlement européen en avril 2018. Les idées
politiques européennes de Macron sont la bête
noire des nationalistes autoritaires du Front National dans leur propre pays – mais aussi pour les
populistes de droite au Parlement européen – de
même que le président français lui-même : « Macron
représente encore plus d’UE et encore moins
d’Europe. Ce que Macron appelle ‘souveraineté
européenne’, c’est l’érosion de la souveraineté des
États-nations. Moins de subsidiarité, plus de redistribution, plus de dirigisme de Bruxelles, le tout
aux dépens de l’Allemagne. » (2) Et les deux partis utilisent des méthodes comparables lorsqu’il
s’agit de s’adresser aux électeurs et de les rallier à
leur cause. Tous deux s’engagent en faveur des médias alternatifs, c’est-à-dire avant tout les médias
sociaux, et ils ont une stratégie numérique accessible au public.
A travers Internet, grâce à la fréquence, à des
partenariats avec les médias et à un partage ciblé
de contenu, ainsi qu’à un grand nombre de grou-

pes ouverts et fermés, un lieu où se répondent des
idées similaires se construit autour du parti, ce qui
a contribué de manière significative au succès
électoral dans les deux pays. Le FN comme l’AfD
repoussent intentionnellement la limite de ce qui
peut être dit. La rupture délibérée des tabous fait
partie intégrante de leur communication politique. (3)
Le climat devient étouffant. L’AfD prend de
plus en plus de place, non seulement au Bundestag
mais aussi dans les médias, dans le secteur culturel et dans l’administration. Dans les pages qui suivent, nous verrons comment les nationalistes populistes autoritaires, comme les appelle le spécialiste en sciences sociales Claus Leggewie, se positionnent dans leur pays, coordonnent leurs positions en vue des élections européennes et parviennent à conclure des alliances.
La question qui ressort de ces analyses est la suivante : comment les Européens gèrent-ils ce changement fondamental dans la formation de l’opinion politique ? Comment peut-on organiser un
débat démocratique sur la meilleure voie à suivre
si la polarisation continue à progresser via ces lieux
où les idées se font écho sur Internet ? Comment
sauver les faits de cette masse de fausses informations qui est un élément constitutif des populistes
et de leur communication ? Ce sont les défis qui
attendent les citoyens européens. Car il en va de
la direction que va prendre l’Europe.

1 Le 26 août 2018, des demandeurs d'asile auraient tué un Allemand. S’en sont suivies des manifestations d'extrême droite dans la ville. Des vidéos prises à Chemnitz montrent des chasses présumées aux
réfugiés. Il y a eu des flambées de violence. https://www.merkur.de/politik/chemnitz-opfer-schockieren-in-zdf-sendung-mit-schlimmen-aussagen-zr-10236460.html
2 https://afdkompakt.de/2018/04/17/weniger-eu-waere-besser-fuer-europa/
3 https://www.dtv.de/buch/ute-schaeffer-fake-statt-fakt-26190/
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Rechtspopulistisch oder schon antidemokratisch?
”

Wir“ und die Anderen“ bei der Alternative für Deutschland
”

Von Philipp Lemmerich*

»

Die AfD operiert gerne mit weichen Begriffen wie Kultur und Identität, Volkswillen
und Meinungsfreiheit – und lenkt damit ab vom antidemokratischen Kern ihres
Programms. Eine politische Kommunikation, welche die Partei offensichtlich stärkt.
Deshalb ist es wichtig, den antidemokratischen Charakter der Partei und ihrer Positionen
genauer zu analysieren.
Der Begriff Rechtspopulismus“ hat Hochkon”
junktur. Donald Trump, die Brexit-Befürworter,
Marine Le Pen und natürlich die AfD, sie alle gelten als Rechtspopulisten. Populist“ ist ein Begriff,
”
der den politischen Gegner diskreditieren soll. Dieser semantische Trick verkehrt sich allerdings schnell
ins Gegenteil, wenn die Populisten“ den Versuch
”
der Abwertung als Bestätigung verstehen. Auf dem
Gründungsparteitag der AfD 2013 gab Konrad
Adam, einer der Gründungsmitglieder, zu bedenken, man müsse selbstbewusst genug sein, den Vorwurf Populist als Auszeichnung zu betrachten“
”
(1).
Seitdem hat sich nichts an der inflationären
Verwendung des Begriffes geändert, im Gegenteil:. Die AfD startete mit wirtschaftsliberalen
Positionen und einer guten Prise Euroskeptizismus, erlebte später mit der Erfurter Resolution
2015 ihren radical turn“ und fiel danach haupt”
sächlich durch rechtsradikale Ausfälle und den
Schulterschluss mit der fremdenfeindlichen
PEGIDA-Bewegung auf – ganz gleich, wie sie sich
darstellte, sie galt stets als rechtspopulistisch“.
”
Dabei ist die Partei so scharf nach rechts abgebogen, dass berechtigterweise die Frage gestellt wer-

den kann, ob das verbale Schwert Rechtspopulis”
mus“ nicht längst zu stumpf geworden ist.
Es lohnt also, sich den Begriff noch einmal genauer anzusehen. Der niederländische PopulismusForscher Cas Mudde definiert Populismus als eine Ideologie, die die Gesellschaft in zwei Gruppen
trennt, in das ,reine Volk‘ und die ,korrupte
”
Elite‘“, und die geltend macht, dass Politik ein
”
Ausdruck der volonté générale oder des allgemeinen Volkswillens sein soll“ (2). Ein Blick in das
2016 verabschiedete AfD-Grundsatzpapier, das
die Leitlinien der politischen Forderungen der
Partei vorgibt, liest sich wie eine Paraphrasierung
von Muddes Definitionsversuch: Heimlicher Sou”
verän ist eine kleine, machtvolle politische Führungsgruppe innerhalb der Parteien. (...) Es handelt sich um ein politisches Kartell, das die
Schalthebel der staatlichen Macht (...), die gesamte politische Bildung und große Teile der Versorgung der Bevölkerung mit politischen Informationen in Händen hat.“ Diesen korrupten Appa”
ratschiks“ der etablierten Parteien“ wird das Staats”
”
volk“ als demokratischer Souverän entgegengestellt:
Nur das Staatsvolk der Bundesrepublik Deutsch”
land kann diesen illegitimen Zustand beenden.“ (3)

* Philipp Lemmerich, ist freier Journalist und Politikwissenschaftler. Im Forschungsprojekt Fremde im eigenen Land?
an der Universität Leipzig untersucht er zurzeit Narrative über die Nation und andere kollektive Identitäten in Deutschland. Er veröffentlicht größtenteils im öffentlich-rechtlichen Hörfunk und betreibt die gemeinnützige Medienagentur
JournAfrica.
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Die politische Gegenüberstellung zwischen
Eliten und dem einfachen“ Volk ist so alt wie die
”
Politik selbst. Doch wie der Princeton-Professor
Jan-Werner Müller hervorhebt, geht es den Populisten unserer Tage nicht um eine empirische Bestimmung von Bevölkerungsgruppen mit oder
ohne Zugang zu Macht, sondern um eine symbolisch-moralische: Wir sind das Volk!“ will heißen
”
Wir – und nur wir – repräsentieren das Volk“. (4)
”
Populisten seien zwangsläufig antipluralistisch, so
Müller weiter. Wer ihnen widerspreche, gehörte
schlichtweg nicht zum wahren Volk.

scher Zugehörigkeit unterzuschieben. Nach den
Verbrechen von Nationalsozialismus und Faschismus, die maßgeblich auf biologisch motivierten
Ausschlüssen beruhten, ist ein solches Weltbild
derart verpönt, dass es für eine politische Partei
mit ernstzunehmenden Ambitionen grob fahrlässig wäre, sich seiner zu bedienen. (7) Stattdessen operiert die AfD viel stärker mit historisch
unverdächtigen Begriffen wie beispielsweise der
Kultur“.
”

Im Ernstfall: Ausgrenzung

So ist es vielfach erklärtes Ziel der Partei, unsere
”
abendländische christliche Kultur, unsere Sprache
und Tradition“ zu bewahren. Dies kann nur in ei”
nem friedlichen, demokratischen und souveränen
Nationalstaat des deutschen Volkes“ (8) gelingen.
Die Nation wird damit als kollektive Identität
konstruiert, die den Bürgern die nötigen und ge”
wünschten Identifikations- und Schutzräume“ (9)
bieten kann. Damit ist die AfD zunächst nicht alleine; auch andere Parteien versuchen gegenwärtig, mit Blick auf Globalisierung und Hypervernetzung den Nationalstaat als Identifikationsangebot zu reaktivieren. Doch kann die Zugehörigkeit zur deutschen Nation“ oder zum deutschen
”
”
Staatsvolk“ aus der Perspektive der AfD eben
nicht von jemandem erworben werden, der nicht
ohnehin kulturell bereits dazugehört.

Würde die Beschäftigung mit der Programmatik
der AfD an dieser Stelle enden, wäre das Label
Populisten“ folgerichtig und gerechtfertigt. Doch
”
bei einem genaueren Blick auf die Grundsatzprogramme und Debattenbeiträge der Partei wird
rasch deutlich, dass das Politikverständnis der
AfD noch viel stärker von Dichotomien bestimmt
ist als nur zwischen Volk“ und Elite“. (5)
”
”
Götz Kubitschek, einer der Vordenker der
Neuen Rechten, bemerkte in einem Briefwechsel
mit dem Münchner Soziologen Armin Nassehi,
dass ihm zwar so manches gut erzogene Migran”
tenkind“ sympathischer sei als jene anmaßenden
”
deutschen Rotzlöffel“. Doch wenn der Ernstfall
den sozialen, staatlich finanzierten Reparaturbe”
trieb zum Erliegen bringt, wird sich jeder sofort
daran erinnern, wer ;Wir‘ ist und wer ,Nicht-Wir‘.
(...) Die Gruppenexistenz des ,Wir‘ im nationalen und damit auch ethnisch gebundenen Sinn ist
unhintergehbar“. (6) Will heißen: Im Ausnahmezustand ist Zugehörigkeit keine politische Kategorie mehr, sondern eine ethnische. Das Kollektiv
hat klare Grenzen.
Es wäre allerdings zu einfach, der AfD ein biologisches oder rassisches Verständnis von ethniDokumente/Documents 3/2018

Rettung des Abendlandes

Die kulturelle Identität wird dabei nicht politisch definiert, sondern sie steht bereits im Vorfeld
fest und ist damit vorpolitisch. Gleichzeitig sieht
die AfD das kulturell definierte Wir“ dauerhaft
”
in Bedrohung durch die kulturelle Fremdheit von
Anderen (Migranten, Muslime usw.). Die Ideo”
logie des Multikulturalismus, die importierte kulturelle Strömungen auf geschichtsblinde Weise
der einheimischen Kultur gleichstellt und deren
Werte damit zutiefst relativiert, betrachtet die
AfD als ernste Bedrohung für den sozialen Frieden
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Die AfD macht über kleine Anfragen im Bundestag Politik.
und für den Fortbestand der Nation als kulturelle Einheit.“ (10) Die Politik müsse folgerichtig alles daran setzen, die Gefahr der kulturellen Fremdheit zu bannen. Will heißen: Kulturelle Identität
ist nicht verhandelbar, und Politik existiert in erster Linie zu ihrem Schutz.
Wirkliche und absolute Feinde
Die aggressiven Äußerungen zahlreicher AfD-Vertreter besonders gegenüber muslimischen MigrantInnen erzeugen schnell den Verdacht, der
Islam sei der zentrale Feind der Neuen Rechten.
Doch wie der Hamburger Historiker Volker Weiß
herausarbeitet, ist nicht der Islam an sich das Problem: Anders als im universalistischen Denken
”
spielen die realen Verhältnisse in Teheran, Riad,
Istanbul oder Kabul keine Rolle.“ (11) Vielmehr
gehöre der Islam schlichtweg nicht zu Europa, die
Einwanderung von Muslimen sei eine ethnische
”
Bedrohung“. Hinter dieser klaren Grenzziehung
steht die Idee des sogenannten Ethnopluralismus.
In dieser Vorstellung verfügt jede Kultur über einen angestammten Siedlungsraum, der nicht von
Anhängern einer anderen Kultur infiltriert werden soll.
108

Im Kern antidemokratisch
Weiß verweist in diesem Zusammenhang auf die
Unterscheidung zwischen wirklichem“ und ab”
”
soluten Feind“, die auf Carl Schmitt zurückgeht.
Der Islam sei für AfD und die Neue Rechte der
wirkliche, sprich der sichtbare Feind. Doch auf einer abstrakteren Ebene verberge sich der absolute
Feind, der schwerer zu lokalisieren sei, auf den
aber die Bedrohung des Eigenen substanziell
zurückgeht: der Liberalismus. Die größte Be”
drohung unserer Identität ist keine andere Identität“, so Alain de Benoist, Counterpart von Götz
Kubitschek in Frankreich (12), sondern der po”
litische Universalismus in all seinen Formen, der
die Volkskulturen und unterschiedlichen Lebensstile bedroht, und der sich anschickt, die Erde
in einen homogenen Raum zu verwandeln.“
(13)
Solche Aussagen aktivieren eine rechtskonservative Urangst vor der universalistischen Gleichmacherei und kontern sie mit dem Wunsch nach
kultureller Homogenität. Ideologisch betrachtet
findet sich hier der Knackpunkt der AfD-Ideologie: Denn die Antwort auf die Frage, wer Teil eiDokumente/Documents 3/2018
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nes politischen Kollektivs sein kann (und wem damit Staatsbürgerrechte zuerkannt werden) ist jeglicher politischen Verhandlung entzogen. Nicht
mehr die deutsche Staatsangehörigkeit und die
damit verbundene Anerkennung als politisches
Subjekt ist das zentrale Kriterium der Zugehörigkeit, sondern die kulturalisierte Vorstellung ethnischer Homogenität. Diese Programmatik des Ausschlusses wendet sich nicht nur gegen Migranten,
sondern auch gegen weite Teile der bundesrepublikanischen Bevölkerung. Hierin offenbart sich
der antidemokratische Kern der Alternative für
”
Deutschland“.
Diese Programmatik ist alles andere als ein
Zufallsprodukt und nicht erst aus der komplexen
Gemengelage der Migrationskrise der vergangenen Jahre hervorgegangen. Die politische Agen”
da der Neuen Rechten ist seit Jahrzehnten ausformuliert“, schreibt der Historiker Volker Weiß.
Mit der AfD verfüge sie nun über die Möglichkeit,

ihre politischen Vorstellungen in die Parlamente
”
zu tragen.“ (14)
Paradoxerweise hat die Politik der Negation
und des konsequenten Ausschlusses all derjenigen, die den eigenen kulturellen Kriterien nicht
entsprechen, der AfD bis dato nicht geschadet.
Dies könnte auch damit zusammenhängen, dass
der antidemokratische Charakter der Partei bisher nicht deutlich genug artikuliert wurde. Ob
Rechtspopulismus“ in diesem Zusammenhang
”
noch die richtige Kategorie bleibt, ist zu bezweifeln. Die Eingeübtheit des Begriffes suggeriert falsche Normalität. Sie impliziert, die Partei stünde
innerhalb des demokratischen Grundkonsenses
und sei eben nur eine rechte Ausprägung des
links-rechten-Kontinuums. Doch eine Partei, die
großen Teilen der Bevölkerung ihre politische Existenzberechtigung abzusprechen versucht, darf nicht
zur Normalität werden. Sie verdient einen Begriff,
der ihrem Wesenskern entspricht: antidemokratisch.

1 Zitiert nach: Häusler, Alexander / Roeser, Rainer (2016), Die Alternative für Deutschland“ – eine
”
Antwort auf die rechtspopulistische Lücke? In: Braun / Geisler / Gester, Strategien der extremen Rechten:
Hintergründe – Analysen – Antworten, S. 103.
2 Mudde, Cas (2004), The Populist Zeitgeist. In: Government and Opposition, 39/3, S. 543.
3 Alternative für Deutschland (2018), Programm für Deutschland. Das Grundsatzprogramm der
Alternative für Deutschland, S. 15. Online abrufbar unter https://www.afd.de/
wp-content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf.
4 Müller, Jan-Werner (2016), Was ist Populismus? Ein Essay, S. 18f.
5 vgl. Lewandowsky, Marcel (2016), Die Verteidigung der Nation: Außen- und europapolitische
Positionen der AfD im Spiegel des Rechtspopulismus In: Häusler, Alexander (Hrsg.), Die Alternative für
Deutschland. Programmatik, Entwicklung und politische Verortung, S.40.
6 Kubitschek, Götz (2014), Brief an Armin Nassehi. In: Nassehi, Armin, Die letzte Stunde der
Wahrheit: Warum rechts und links keine Alternativen mehr sind und Gesellschaft ganz anders beschrieben
werden muss, o. S.
7 vgl. Fredrickson, George M. (2004), Rassismus. Ein historischer Abriß, S. 144ff.
8 AfD (2018), a.a.O., S. 11.
9 AfD (2018), a.a.O., S. 33.
10 AfD (2018), a.a.O., S. 92.
11 Weiß, Volker (2017), Die autoritäre Revolte. Die Neue Rechte und der Untergang des Abendlandes,
S. 211f.
12 Beide pflegen einen intensiven intellektuellen“ Austausch; vgl. Weiß (2017).
”
13 Auf den Trümmern des bürgerlichen Individualismus“. Alain de Benoist im Gespräch mit Arne
”
Schimmer. In: Hier & Jetzt 15/2010, S. 30f.; zitiert nach Weiß (2017), a.a.O., S. 219.
14 Weiß (2017), a.a.O., S. 26f.
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Populiste d’extrême droite
ou anti-démocratique ?
« Nous » et « les autres » selon l’Alternative pour l’Allemagne (AfD)
Par Philipp Lemmerich*

»

L’AfD aime travailler avec des concepts souples tels que la culture et l’identité,
la volonté du peuple et la liberté d’opinion – et elle détourne ainsi l’attention du
noyau antidémocratique de son programme. Une communication politique qui renforce visiblement le parti. Il est donc important d’analyser plus en détails le caractère
antidémocratique du parti et de ses positions.
Le terme « populisme d’extrême droite » a le vent
en poupe. Donald Trump, les partisans du Brexit,
Marine Le Pen et bien sûr l’AfD, sont tous des populistes d’extrême droite. « Populiste » est un terme
qui vise à discréditer l’adversaire politique. Mais ce
tour de passe-passe sémantique se transforme rapidement en son contraire lorsque les « populistes » font de cette tentative de dévalorisation une
confirmation. Lors de la conférence fondatrice du
parti de l’AfD en 2013, Konrad Adam, l’un des
membres fondateurs, a déclaré qu’il fallait être suffisamment sûr de soi pour considérer le terme de
populiste « comme un honneur ». (1)
Depuis lors, rien n’a changé dans l’utilisation
inflationniste du terme. Bien au contraire : l’AfD
a commencé par mettre en avant des positions
économiques libérales saupoudrées d’une bonne
pincée d’euroscepticisme, avant de connaître un
tournant radical avec la résolution d’Erfurt en
2015 puis d’attirer l’attention principalement par
des écueils extrémistes et un rapprochement avec
le mouvement xénophobe PEGIDA – quelle que
soit la manière dont se présentait le parti, il était
toujours considéré comme « populiste d’extrême
droite ». Mais l’AfD s’est tournée si radicalement

vers l’extrême droite que l’on peut se demander à
juste titre si l’arme verbale « populisme d’extrême
droite » ne s’est pas émoussée depuis longtemps.
Il vaut donc la peine de regarder de plus près
ce concept. Le spécialiste néerlandais du populisme, Cas Mudde, définit le populisme comme une
idéologie qui divise la société en deux groupes, « le
peuple pur » et « l’élite corrompue », et selon laquelle « la politique devrait être une expression de
la volonté générale ou la volonté générale du peuple » (2). Si l’on regarde le document de principe
de l’AfD de 2016 qui présente les revendications
politiques du parti, on peut y lire une paraphrase
de la tentative de définition de Mudde : « Celui
qui détient le pouvoir en secret, c’est un petit
groupe politique puissant au sein des partis. (...)
C’est un cartel politique qui détient les leviers du
pouvoir de l’Etat (...), toute l’éducation politique
ainsi qu’une grande partie de la livraison d’informations politiques à la population. » Ces « apparatchiks corrompus » des « partis établis » sont
combattus par le « peuple-Etat » en tant que souverain démocratique : « Seul le peuple-État de la
République Fédérale d’Allemagne peut mettre un
terme à cet État illégitime. » (3)

* Philipp Lemmerich est journaliste indépendant et politologue. Dans le projet de recherche Fremde im eigenen
Land ? à l’Université de Leipzig, il étudie actuellement la rhétorique de la nation et d’autres identités collectives en
Allemagne. Il travaille principalement à la radio publique et dirige l’agence de presse à but non lucratif JournAfrica.
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Le renvoi dos à dos des élites et du « simple »
peuple est aussi ancien que la politique elle-même.
Mais comme le souligne Jan-Werner Müller, professeur à l’université de Princeton, les populistes
d’aujourd’hui ne se préoccupent pas d’une détermination empirique des groupes de population
avec ou sans accès au pouvoir, mais d’une détermination symbolique et morale : « Nous sommes le
peuple ! » signifie « Nous – et nous seuls – représentons le peuple. » (4) Les populistes sont inévitablement anti-pluralistes, explique Jan-Werner
Müller. Celui qui les contredit n’appartient tout
simplement pas au vrai peuple.

Il serait toutefois trop facile d’attribuer à l’AfD
une compréhension biologique ou raciale de l’appartenance ethnique. Après les crimes du national-socialisme et du fascisme, qui reposaient en
grande partie sur des exclusions motivées par des
raisons biologiques, une telle vision du monde est
à ce point proscrite que s’en servir serait faire preuve
d’une grave négligence pour un parti politique
avec des ambitions sérieuses. (7) Au lieu de cela,
l’AfD fonctionne davantage avec des termes historiquement peu suspects tels que le terme « culture ».
Le sauvetage de l’Occident

Exclusion en cas d’urgence
Si on arrêtait là notre analyse du programme AfD,
le label « populistes » serait logique et justifié.
Mais un examen plus attentif des programmes de
base du parti et de ses contributions aux débats
montre assez vite que sa compréhension de la politique est définie par bien plus de dichotomies
que celle que l’on a évoquée entre « peuple » et
« élite ». (5)
Götz Kubitschek, l’un des principaux penseurs
de la Nouvelle Droite, a fait remarquer dans un
échange de lettres avec le sociologue munichois
Armin Nassehi qu’il trouvait en effet « beaucoup
d’enfants migrants bien éduqués » plus sympathiques que « ces présomptueux morveux allemands ». Mais si une situation d’urgence paralyse
« l’entreprise de réparation sociale financée par
l’Etat, tout le monde se souviendra immédiatement qui est ‘nous’ et qui n’est ‘pas nous’. (...)
L’existence collective du ‘nous’ au sens national et
donc aussi ethnique est indéniable. » (6) En d’autres termes : dans une situation d’urgence, l’appartenance n’est plus une catégorie politique, mais
une catégorie ethnique. Le collectif a des limites
claires.
Dokumente/Documents 3/2018

Ainsi, le but déclaré du parti est de préserver « notre culture chrétienne occidentale, notre langue et
nos traditions ». Cela ne peut réussir que « dans
un État-nation du peuple allemand, pacifique, démocratique et souverain. » (8) La nation se construit ainsi comme une identité collective qui peut
offrir aux citoyens « les espaces d’identification et
de protection nécessaires et souhaités ». (9) Et
l’AfD n’est pas la seule à défendre cette idée ; d’autres partis tentent eux aussi de réactiver l’Étatnation comme une offre d’identification en réaction à la mondialisation et à l’hyperconnectivité.
Mais du point de vue de l’AfD, l’appartenance à
la « nation allemande » ou au « peuple allemand »
ne peut pas être acquise par quelqu’un qui n’appartient pas déjà à cette culture.
Ainsi, l’identité culturelle n’est pas définie politiquement, mais elle est déjà établie à l’avance et
donc pré-politique. En même temps, l’AfD considère que le « nous » culturellement défini est menacé en permanence par la culture étrangère des
autres (migrants, musulmans, etc.). « L’AfD considère l’idéologie du multiculturalisme, qui assimile les courants culturels importés à la culture indigène d’une manière qui ne tient pas compte de
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La soi-disant marche funèbre de Chemnitz a également été utilisée par l’AfD comme manifestation de
protestation.
l’histoire et relativise ainsi profondément ses valeurs, comme une grave menace pour la paix sociale et pour la survie de la nation comme unité culturelle ». (10) Par conséquent, la politique doit
faire tout ce qui est en son pouvoir pour conjurer
le danger de la culture étrangère. En d’autres
termes, l’identité culturelle n’est pas négociable et
la politique existe avant tout pour la protéger.
Ennemis réels et absolus
Les déclarations agressives de nombreux représentants de l’AfD, en particulier à l’égard des migrants musulmans, éveillent rapidement le soupçon que l’islam est l’ennemi central de la Nouvelle
Droite. Mais comme le souligne l’historien hambourgeois Volker Weiß, l’islam lui-même n’est pas
le problème. « Contrairement à la pensée universaliste, les conditions réelles à Téhéran, Riyad,
Istanbul ou Kaboul ne jouent aucun rôle. » (11)
L’islam n’appartiendrait tout simplement pas à
l’Europe, l’immigration des musulmans serait une
« menace ethnique ». Derrière cette démarcation
112

claire se cache l’idée de ce qu’on appelle l’ethnopluralisme, selon lequel chaque culture a une
zone de peuplement traditionnelle qui ne doit
pas être infiltrée par des adeptes d’une autre culture.
Antidémocratique en substance
Dans ce contexte, Weiß fait référence à la distinction entre « ennemi réel » et « ennemi absolu »,
qui remonte à Carl Schmitt. L’islam est pour l’AfD
et la Nouvelle Droite le véritable ennemi, c’est-àdire l’ennemi visible. Mais l’ennemi absolu se cache à un niveau plus abstrait, qui est plus difficile
à localiser, mais qui est à l’origine de la menace en
soi : le libéralisme. « La plus grande menace pour
notre identité n’est pas une autre identité, déclare
Alain de Benoist, le pendant français (12) de Götz
Kubitschek, mais l’universalisme politique sous
toutes ses formes, qui menace les cultures et les
différents modes de vie du peuple et qui entend
transformer la planète en un espace homogène. »
(13)
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De telles déclarations activent une peur primaire conservatrice d’extrême droite de l’égalitarisme universaliste et la contrent par un désir d’homogénéité culturelle. D’un point de vue idéologique, c’est là le cœur de l’idéologie de l’AfD : car la
réponse à la question de savoir qui peut faire partie d’une collectivité politique (et à qui donc des
droits de citoyenneté sont accordés) dépasse
toute négociation politique. Ce n’est plus la citoyenneté allemande et la reconnaissance qui lui
est associée en tant que sujet politique qui est
le critère central de l’appartenance, mais plutôt
l’idée culturalisée d’homogénéité ethnique. Ce
programme d’exclusion ne vise pas seulement les
migrants, mais aussi une grande partie de la population républicaine fédérale. C’est là où se révèle le noyau antidémocratique de l’Alternative
pour l’Allemagne
Ce programme n’est pas le fruit du hasard ni le
produit du mélange complexe de la crise migratoire de ces dernières années. « L’agenda politique de
la Nouvelle Droite est écrit depuis des décennies »,

affirme l’historien Volker Weiß. Avec l’AfD, elle
a maintenant la possibilité « de faire entrer ses
idées politiques aux parlements ». (14)
Paradoxalement, la politique de négation et
d’exclusion systématique de tous ceux qui ne répondent pas à leurs propres critères culturels n’a
pour l’instant pas porté préjudice à l’AfD. Cela
pourrait aussi être lié au fait que le caractère antidémocratique du parti n’a pas encore été formulé
assez clairement. Dans ce contexte, il n’est pas certain que le « populisme d’extrême droite » soit la
bonne expression pour désigner le parti. Le fait
que le terme soit galvaudé suggère une fausse normalité. Cela implique que le parti se situe dans le
cadre du consensus démocratique de base et qu’il
ne s’agit que d’une catégorie à droite dans le continuum gauche-droite. Mais un parti qui tente de
priver une grande partie de la population de son
droit d’exister politiquement ne doit pas devenir
quelque chose de normal. Il mérite un terme qui
correspond à son essence même, le terme antidémocratique.

1 Citation extraite de: Häusler, Alexander / Roeser, Rainer (2016), Die Alternative für
”
Deutschland“ – eine Antwort auf die rechtspopulistische Lücke? Dans: Braun / Geisler / Gester,
Strategien der extremen Rechten: Hintergründe – Analysen – Antworten, p. 103.
2 Mudde, Cas (2004), The Populist Zeitgeist. Dans: Government and Opposition, 39/3, p. 543.
3 Alternative für Deutschland (2018), Programme pour l’Allemagne. Le programme de l’Alternative
pour l’Allemagne, p. 15. Accessible sur Internet : https://www.afd.de/wp-content/uploads/
sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf.
4 Müller, Jan-Werner (2016), Was ist Populismus? Ein Essay, p. 18 s.
5 CF. Lewandowsky, Marcel (2016), Die Verteidigung der Nation: Außen- und europapolitische
Positionen der AfD im Spiegel des Rechtspopulismus. Dans: Häusler, Alexander (Hrsg.), Die Alternative
für Deutschland. Programmatik, Entwicklung und politische Verortung, p. 40.
6 Kubitschek, Götz (2014), Lettre à Armin Nassehi. Dans: Nassehi, Armin, Die letzte Stunde der
Wahrheit: Warum rechts und links keine Alternativen mehr sind und Gesellschaft ganz anders beschrieben
werden muss, s.p.
7 CF. Fredrickson, George M. (2004), Rassismus. Ein historischer Abriß, p. 144 s.
8 AfD (2018), id, p. 11.
9 AfD (2018), id, p. 33.
10 AfD (2018), id, p. 92.
11 Weiß, Volker (2017), Die autoritäre Revolte. Die Neue Rechte und der Untergang des Abendlandes,
p. 211 s.
12 Les deux hommes cultivent un échange « intellectuel » intense. CF Weiß (2017).
13 Auf den Trümmern des bürgerlichen Individualismus“. Alain de Benoist dans une conversation
”
avec Arne Schimmer. Dans: Hier & Jetzt 15/2010, p. 30s. ; cité par Weiß (2017), voir ci-dessus p 219.
14 Weiß (2017), voir ci-dessus, p. 26 s.
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Les élections européennes
comme prochain objectif
Le Front National espère rebondir avec les élections européennes
Par Pauline Houédé*

»

Le Front National connait une période de creux depuis le double rendez-vous
électoral de la présidentielle et des législatives dans l’Hexagone en 2017. Désormais rebaptisé Rassemblement National , il espère rebondir en mai 2019 grâce aux élections européennes, scrutin qui lui est traditionnellement favorable, en utilisant le thème
migratoire.
A quelques mois des élections européennes, les
difficultés semblent s’accumuler pour le Front National. Environ un an et demi après des rendezvous électoraux en demi-teinte, le parti de l’extrême droite française en proie à des problèmes judiciaires et financiers connaît une période de flottement. « Les thématiques qui ont dominé le débat en France depuis un an sont des thématiques
sociales et économiques, alors que le FN est plutôt
bon sur la question de l’autorité et l’immigration », estime Gilles Ivaldi, politologue spécialiste
du Front National à l’Université de Nice-SophiaAntipolis. « La France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon se sont imposés comme les principaux
opposants à Emmanuel Macron ».
Le parti fondé en 1972 et dirigé depuis 2011
par Marine Le Pen, la fille du fondateur JeanMarie Le Pen, se remet également d’une double
déception aux scrutins présidentiel et législatif du
printemps 2017.
Le 7 mai 2017, au deuxième tour de la présidentielle, face à Emmanuel Macron, le FN a certes raflé près de 34 % des voix, mais a fait moins
bien qu’espéré par ses troupes. « Marine Le Pen n’a
pas réussi à faire du FN un parti à vocation ma-

joritaire. Au deuxième tour, on a vu qu’il lui manquait un socle important. Le FN souffre d’un déficit de crédibilité », décrypte Gilles Ivaldi, qui décrit le parti comme « très affaibli politiquement ».
Notamment en cause : un débat télévisé catastrophique, au soir du 3 mai, pour Marine Le Pen. La
dirigeante du FN, très agressive, s’emmêle alors
les pinceaux dans ses fiches. Le jeune fondateur
d’En Marche réussit à prendre l’avantage d’un
duel dont Marine Le Pen a ensuite reconnu la
« préparation insuffisante ». Ensuite, la thématique anti-euro et le « Frexit », c’est-à-dire la sortie de la France de l’Union européenne, mis en
avant par le parti lors de la campagne électorale,
n’ont pas séduit les électeurs français dans l’ensemble peu disposés à suivre leurs voisins britanniques
sur la voie d’une sortie de la zone euro. Enfin, en
dépit de la stratégie de dédiabolisation de Marine
Le Pen, qui cherche à faire oublier l’image sulfureuse que son père a transmise au parti, « le FN est
toujours associé à l’extrême droite », ajoute Gilles
Ivaldi, seize ans après le séisme politique de sa qualification au deuxième tour du scrutin présidentiel
face à Jacques Chirac.
Un peu plus d’un mois plus tard, lors des élections législatives, une nouvelle déception attend

* Diplômée de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille, Pauline Houédé vit et travaille depuis sept ans en Allemagne,
entre Berlin et Francfort. Elle travaille notamment comme correspondante pour le quotidien économique Les Echos.
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Pauline Houédé
les frontistes : avec huit députés, le FN ne parvient
pas à atteindre le seuil des quinze sièges nécessaires pour former un groupe parlementaire à
l’Assemblée nationale. Le précieux statut donne
droit à des avantages politiques (notamment la
possibilité de fixer un ordre du jour au Parlement
ou plus de temps de parole), ainsi que des avantages matériels. « Marine Le Pen pensait pouvoir
capitaliser sur ses succès remportés sous le mandat de François Hollande et obtenir le nombre de
députés nécessaires », résume Gilles Ivaldi. Le FN
reste finalement coincé dans la même situation
que d’habitude, mis à l’écart par un « cordon sanitaire » efficace mis en place par les autres partis
au Parlement. Les autres formations restent ainsi
très réticentes à co-signer un amendement ou une
proposition de loi qui émane du FN, rappelle
Jean-Yves Camus, directeur de l’Observatoire des
radicalités politiques à la Fondation Jean-Jaurès.

L’expert défend le même point de vue pour les
législatives, rappelant la démobilisation classique
après la présidentielle d’une partie de l’électorat de
mouvements vaincus qui considère que les jeux
sont faits, et l’absence de dose de proportionnelle
dans le scrutin. « Le FN, qui avait auparavant
deux sièges à l’Assemblée, en a obtenu huit. Il a
quand même multiplié son score par quatre ! »,
rappelle-t-il.

Revers ?

Remous

Jean-Yves Camus tempère cependant l’idée d’un
revers électoral : « Si l’on part du constat assez réaliste selon lequel la victoire de Marine Le Pen
n’était pas possible dans un scrutin uninominal
majoritaire à deux tours, car elle n’a pas davan-

Ces résultats électoraux ont cependant bien provoqué des remous en interne, qui se sont traduits
par le départ de cadres du parti, comme celui du
numéro deux, Florian Philippot. Ce dernier a claqué la porte en septembre 2017 pour fonder sa
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tage que son père la capacité de rassembler pour
former une majorité, atteindre la barre des 30 %
au deuxième tour, c’est en soi assez considérable.
C’est un potentiel de plus de dix millions de
voix », souligne le spécialiste. Le FN avait obtenu
21,3 % des voix au premier tour, contre 17,9 %
au premier tour de la présidentielle de 2012, lorsque François Hollande et Nicolas Sarkozy s’étaient
affrontés au deuxième tour.
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propre formation baptisée Les Patriotes. Le FN a
notamment perdu un de ses huit sièges à l’Assemblée avec la défection d’un parlementaire qui a rejoint ce nouveau mouvement.
Mais le départ le plus retentissant reste celui de
Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, figure très populaire du parti. Quelques jours après
la défaite de sa tante à la présidentielle, l’ex-députée FN du Vaucluse annonce son retrait de la vie
politique. La jeune femme de 28 ans part créer une
école de sciences politiques, baptisée Issep, qui a
ouvert ses portes à Lyon en septembre. Financée
par les frais de scolarité des étudiants (1990 euros
pour la formation continue et 5 550 euros par an
pour le magistère) et des dons privés, l’école souhaite entamer les démarches dès que possible pour
que l’Etat reconnaisse son diplôme. « C’est un
gros pari pour Marion Maréchal », estime JeanYves Camus, pour qui l’ex-députée veut notamment montrer qu’elle sait faire autre chose que de
la politique. « Le risque, c’est que l’affaire ne marche pas et qu’elle revienne en politique sans avoir
fait la preuve qu’elle a été capable d’avoir eu une
autre vie ». Car pour les observateurs, son futur retour dans l’arène politique ne fait aucun doute.
Pour Gilles Ivaldi, l’école de sciences politiques
sert la stratégie de la jeune femme qui souhaite
conclure une alliance avec la droite traditionnelle. Puisqu’il a été jusqu’ici impossible de mener ce rapprochement à l’intérieur des partis,
Marion Maréchal veut faire le trait d’union entre
la droite et l’extrême droite « dans le monde des
idées et de la culture », explique le professeur. Et,
à terme, « revenir au FN avec un réseau d’influence qui permet de parler avec l’ensemble de la droite »
Emplois présumés fictifs
Pendant ce temps, au sein du FN, de nouveaux
périls s’accumulent, avec d’abord les poursuites judiciaires, et notamment l’affaire des emplois présumés fictifs au Parlement européen. Le parti est
accusé d’avoir utilisé les fonds européens qu’il
reçoit pour embaucher les assistants parlementaires de ses eurodéputés pour salarier des permanents. Le préjudice est estimé à sept millions d’eu116

ros pour la période 2009-2017. Marine Le Pen a
été mise en examen fin juin 2017 par les juges du
pôle financier. Ces derniers ont même gelé cet été
sa dotation publique de deux millions d’euro, de
peur que le parti endetté n’utilise cette somme
pour rembourser ses créanciers et ne puisse, s’il
était condamné, verser des dommages et intérêts
au Parlement européen.
L’affaire risque de plomber très sérieusement les
finances du parti, déjà habitué à faire des économies, et qui a notamment vendu en 2011 son
siège de Saint-Cloud, près de Paris, pour éponger
ses dettes. « La vraie difficulté du FN, ce sont ses
difficultés financières », juge Gilles Ivaldi. Le parti a lancé un site pour collecter des fonds. Il y a urgence : le parti a notamment besoin d’argent pour
mener sa campagne pour les élections européennes de mai 2019.
Les européennes favorables au FN ?
Le FN compte sur ce scrutin pour rebondir.
« L’enjeu est double pour le FN : il faut redynamiser le parti et si possible arriver en tête ou au moins
en deuxième position pour revendiquer le titre de
première force d’opposition en France devant la
France Insoumise ou les Républicains », explique
Gilles Ivaldi. Les européennes sont historiquement des élections favorables pour le FN : c’est à
Strasbourg en 1984 que Jean-Marie Le Pen a obtenu pour la première fois des sièges parlementaires, avec dix eurodéputés. C’est encore au Parlement européen que le parti a obtenu son meilleur score en 2014 (25,4 %), arrivant en tête du
scrutin.
Le FN veut faire aussi bien en mai, ce qui s’annonce cependant « compliqué », pronostique
Jean-Yves Camus : s’ils parviennent à déposer une
liste, les « Patriotes » sécessionnistes peuvent lui
voler quelques petits points, tout comme le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan. Le FN doit aussi trouver une tête de liste, alors que l’eurodéputé
Nicolas Bay, dont le nom circulait pour cette mission, a été mis en examen dans l’affaire des emplois
fictifs présumés. « Tout dépend aussi du succès de
la stratégie de Laurent Wauquiez, président du
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Marine Le Pen avec sa nièce Marion Maréchal en 2016 au Salon de l’Agriculture de Paris
partiLes Républicains, qui est la même que celle de
Franz Josef Strauß, à la tête de la CSU (de 1961 à
1988, ndlr) et qui consiste à dire: ’il ne doit rien
y avoir à ma droite, c’est-à-dire à la droite des
Républicains sur la ligne que j’incarne », ajoute
Jean-Yves Camus.
Le thème migratoire, appelé à jouer un rôle
central dans la campagne des européennes, est cependant pour le FN du pain béni : spécialiste de
la question, le FN peut ainsi reléguer au second
plan les thématiques économiques et son message
anti-euro qui l’ont plombé en 2017. « En France,
Emmanuel Macron est en difficultés sur la question migratoire, il y a un vrai créneau pour Marine
Le Pen », souligne Gilles Ivaldi.
Pour se relancer, le FN a également changé de
nom, optant en juin pourRassemblement National,
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nouvelle étape dans la stratégie de dédiabolisation du parti. « Marine Le Pen est persuadée que
le problème majeur du parti, ce n’est pas le caractère idéologiquement clivant de ses propositions
(la «‘préférence nationale’, le Frexit dur...), mais
son passé », souligne Jean-Yves Camus, qui fait référence notamment aux déclarations de JeanMarie Le Pen en 1987 sur les chambres à gaz décrites comme un « point de détail de l’histoire de
la Seconde Guerre mondiale ». RN, c’est pourtant
précisément le nom de l’étiquette que Jean-Marie
avait proposé pour les élections de 1986 aux notables de droite effrayés de rejoindre le FN et qui
pouvaient ainsi garder leur autonomie, rappelle le
politologue. Sur le fond, le nouveau nom ne change rien à la formation politique : « C’est un changement purement cosmétique, c’est le même programme, les mêmes leaders et les mêmes militants », résume Gilles Ivaldi.
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Die Europawahl als nächstes Ziel
Der Front National gibt sich einen neuen Namen
und bleibt doch der alte
Von Pauline Houédé*

»

Der Front National durchlebt seit der Präsidentschafts- und Parlamentswahl in
Frankreich 2017 eine Phase der Neuordnung und rückläufiger Unterstützung.
Doch die inzwischen in Rassemblement National umbenannte Partei hofft auf gute Zahlen bei der Europawahl im Mai 2019 – einer Abstimmung bei der sie mit Europakritik
und restriktiver Flüchtlingspolitik punkten will.

Anderthalb Jahre nach der Präsidentschaftswahlen
und den Wahlen zum französischen Abgeordnetenhaus ist der rechtsextreme Front National mit seiner Neuaufstellung beschäftigt und schlägt sich
mit einer Reihe von Problemen herum.
Zur Erinnerung: Die französischen Wahlen
2017 haben die Parteienlandschaft grundlegend
verändert. Die ehemals großen Parteien – die konservativen Republikaner und die Sozialistische
Partei waren in der Stichwahl zur Präsidentschaftswahl nicht einmal mehr vertreten. Das
Rennen wurde zwischen zwei Gegenkandidaten
ausgemacht, die ungleicher nicht sein können:
Emmanuel Macron, dem jungen Gründer der
proeuropäischen und liberalen Bewegung En Marche
und Marine le Pen, der Spitzenkandidatin des nationalistischen und fremdenfeindlichen Front National.
Der Front National ist nicht der Hauptgegner von Macron
Das Ergebnis für den FN war beachtlich: Am 7.
Mai 2017, im zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen, gegen Emmanuel Macron, gewann
der FN fast 34 % der Stimmen. Im ersten Wahlgang hatte der FN 21,3 % der Stimmen gewinnen
können – ein Erdrutscherfolg für Marine Le Pen
verglichen mit 17,9 % im ersten Wahlgang der

Präsidentschaftswahl 2012. Dennoch konnte der
FN dieses gute Ergebnis anschließend nicht nutzen, um die Partei weiter auf diesem starken Erfolgskurs zu halten. „Die Partei ist sehr geschwächt“,
diagnostiziert Gilles Ivaldi, Politikwissenschaftler,
der sich auf den FN an der Universität NizzaSophia-Antipolis spezialisiert hat. La France In”
soumise und Jean-Luc Mélenchon hingegen sind
die politischen Hauptgegner von Emmanuel
Macron.“
Das hat verschiedene Gründe: Zunächst den
mangelnden Einfluss in der Assemblée Nationale.
Mit acht Abgeordneten konnte der FN bei den
Parlamentswahlen 2017 nicht die Schwelle von
fünfzehn Sitzen erreichen, die für die Bildung einer Fraktion in der Nationalversammlung notwendig ist. Die Fraktionsstärke hätte ihm erlaubt,
stärker auf die Agenda im Parlament einzuwirken,
z. B. durch die Möglichkeit, Tagesordnungspunkte ins Parlament einzubringen oder mehr
Redezeit zu haben. Sie hätte zudem auch klare materielle Vorteile mit sich gebracht. Marine Le Pen
”
hatte gedacht, sie könne auf ihren Erfolgen unter
dem Mandat von François Hollande aufbauen und
die notwendige Anzahl von Abgeordneten gewinnen“, betont Gilles Ivaldi. Diese Hoffnung wurde enttäuscht. Der FN bleibt schließlich durch eine Art cordon sanitaire“, der von den anderen
”
Parteien im Parlament eingehalten wird, isoliert.

* Pauline Houédé, Absolventin der Ecole supérieure de journalisme de Lille, lebt und arbeitet seit sieben Jahren
in Deutschland, zwischen Berlin und Frankfurt. Sie arbeitet als Korrespondentin für die Wirtschaftszeitung Les Echos.
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„Die anderen Fraktionen zögern weiterhin sehr,
einen Änderungsantrag oder einen Gesetzentwurf
der FN mit zu unterzeichnen“, beobachtet JeanYves Camus, Direktor des „Observatoire des radicalités politiques“ bei der Stiftung Jean-Jaurès.
Doch wahr ist auch: der FN ist heute nicht nur
mit acht Abgeordneten ohne Fraktionsstatus in
der Nationalversammlung vertreten, sondern auch
in neun Rathäusern und er hat trotz dieser überschaubaren Zahl seit seinem Einzug in das französische Parlament 1986 die politischen Debatten
lautstark mit beeinflusst.
Interne Querelen
Interne Tubulenzen gab es auch: so schied Florian
Philippot, die Nummer zwei des FN im September 2017 aus und gründete seine eigene Bewegung Les Patriotes. Und die Nichte von Marine Le
Pen, Marion Maréchal, wichtige Identifikationsfigur für die jungen FN-WählerInnen und FNAbgeordnete in Vaucluse zog sich ebenfalls aus der
aktiven Politik zurück und gründete eine Schule
für Politikwissenschaft namens Issep , die im September 2018 in Lyon ihre Pforten öffnete. Für
Gilles Ivaldi dient die Schule für Politikwissenschaft vor allem der Strategie der 28-jährigen, auf
verschiedenen Ebenen ein Bündnis mit der traditionellen Rechten einzugehen. Da es auf Ebene
der Parteien bisher nicht möglich war, diese Annäherung und Zusammenarbeit zu erreichen,
wolle Marion Maréchal die Verbindung zwischen
rechts und rechts in der Welt der Ideen und der
”
Kultur“ herstellen, erklärt Ivaldi. Und auf lange
Sicht zurück zum FN mit einem Einflussnetz”
werk, das es ermöglicht, mit dem gesamten rechtskonservativen Spektrum zu sprechen“.
Der FN vor Gericht
Ein weiterer Grund waren rechtliche und finanzielle Probleme. So muss sich Le Pen aktuell vor
Gericht verantworten, denn der FN soll mit öffentlichen europäischen Finanzmitteln nicht zweckentsprechend für die Einstellung von parlamentarischen Assistenten ausgegeben haben – sondern
stattdessen für das eigene feste RN-Personal. Der
Schaden wird für den Zeitraum 2009–2017 auf
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7 Mio. Euro geschätzt. Das geforderte Strafmaß
ist beträchtlich: Marine Le Pen und ihre Unterstützer im RN, Louis Aliot und Nicolas Bay –
möglicher Spitzenkandidat des RN zur Europawahl 2019 – sind wegen Vertrauensbruch“ oder
”
Komplizenschaft bei Vertrauensbruch“ angeklagt
”
und könnten bei einer Verurteilung mit einer
Freiheitsstrafe von bis 3 Jahren und einer Geldstrafe von 375 000 Euro belegt werden.Der Partei
wurden deshalb 2 Mio. Euro Fördergelder in diesem Jahr gestrichen. (1) Die eigentliche Schwie”
rigkeit des FN sind seine finanziellen Schwierigkeiten“, sagt Gilles Ivaldi. Die Partei hat deshalb
eine Fundraising-Website gestartet. Es besteht
dringender Bedarf: Die Partei braucht Geld, um
ihren Wahlkampf für die Europawahlen im Mai
2019 zu führen.
Auch programmatisch hat der ehemalige Front
National einen neuen Aufschlag gemacht – aus
den Schwächen der Wahlen 2017 hat Le Pen ihre
Lehren gezogen: Marine Le Pen ist es nicht ge”
lungen, den FN zur Mehrheitspartei zu machen.
Bereits in der zweiten Runde der Präsidentenwahl
war festzustellen, dass ihr ein wichtiges Fundament fehlt. Der FN leidet unter einem Mangel an
Glaubwürdigkeit“, entschlüsselt Gilles Ivaldi.
Durch den Regierungsstil unter Macron habe sich
zudem die politische Agenda verschoben: Die
”
Themen, die die Debatte in Frankreich im vergangenen Jahr dominiert haben, sind soziale und wirtschaftliche Themen, während der Front National
eher die Themen staatlicher Autorität und Einwanderung vertritt und darin stark ist“, sagt Ivaldi.
Entdämonisierung um Vertrauen
zu gewinnen
Entsprechend bemüht sich Marine Le Pen, Tochter von FN-Gründer Jean-Marie Le Pen, um eine
inhaltliche Modernisierung und Entdämonisierung der 1972 gegründeten, seit 1986 im Parlament vertretenen und seit 2011 von ihr geführten
Partei . Bereits im März 2018 hatte sie bei einem
Parteitag in Lille die Mitglieder zu Abstimmung
über einen neuen Namen aufgerufen. Rund 81 %
der Parteianhänger stimmten der Namensänderung von Front National (FN) zu Rassemblement
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Demonstration für den Front National
National – Nationale Sammlungsbewegung – zu.
Le Pen erklärte, mit der Namensänderung schließe sich ein Kapitel der Parteigeschichte, aber nur,
um ein anderes genauso glorreiches aufzuschlagen. Für eine programmatische und thematische
Neuausrichtung gibt es gute Gründe, denn auch
wenn das Wählerpotenzial des FN immer noch
stabil bei etwa 10 Millionen Franzosen liege, wie
Experte Jean-Yves Camus schätzt, so müssen neue
Wählergruppen erschlossen werden, wenn der
RN bei der nächsten Präsidentenwahl 2022 oder
bei den Europawahlen 2019 erfolgreich sein will.
Etwa 24 % aller Franzosen – immer noch eine beachtliche Zahl – unterstützen aktuell den Rassemblement National – das aber ist Rückgang von
9 Punkten innerhalb eines Jahres. (2) Noch gravierender ist, dass eine Mehrheit von 62 % aller Franzosen die Partei für eine reine Oppositions- und
Protestpartei halten und ihr keine Regierungsfähigkeit zutrauen. Marine Le Pen will mit der
Neuausrichtung mehr Glaubwürdigkeit und Wählbarkeit bei der bürgerlichen Mitte erzielen. Ohne
dabei die extremen Wählergruppen zu verlieren –
ob ihr das gelingt, ist abzuwarten. Für Gilles Ivaldi
bleibt klar: „Der FN ist immer noch mit der extremen Rechten verbunden.“
120

Europa nicht mehr bekämpfen,
sondern übernehmen
Bei der Europawahl 2019 geht es deshalb nicht
nur um Europa, sondern auch um ein klares innenpolitisches Signal. Für den FN geht es um
”
zwei Dinge: Es ist notwendig, die Partei zu revitalisieren und nach Möglichkeit an erster oder
zweiter Stelle zu stehen, damit man weiterhin als
die wichtigste Oppositionskraft in Frankreich
gilt – vor La France Insoumise oder den Republikanern“, erklärt Gilles Ivaldi. Europawahlen waren für diesen Zweck schon in der Vergangenheit
gut geeignet – hier schneidet der FN traditionell
gut ab: 1984 gelang Jean-Marie Le Pen zum ersten
Mal der Einzug ins europäische Parlament mit
zehn Abgeordneten. 2014 zog der FN als stärkste
französische Partei mit 25,4 % in das Europäische
Parlament ein.
Der RN wird auch zur Europawahl das Migrationsthema während der Kampagne in den Mittelpunkt stellen. Hier hat sie die größte Glaubwürdigkeit und hofft auf entsprechende Resonanz
angesichts der weit verbreiteten Ablehnung europäischer Migrationspolitik. In Frankreich ist Em”
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manuel Macron in der Migrationsfrage in Schwierigkeiten, es gibt eine echte Nische für Marine Le
Pen“, sagt Gilles Ivaldi.
Für die Europawahl 2019 plant der FN die
Zusammenarbeit mit anderen Rechtspopulisten
im Europäischen Parlament. Bei den Wahlen
2017 haben die Europa ablehnenden Vorstöße des
FN und seine Werbung für einen Frexit“, d. h.
”
den Austritt Frankreichs aus der Europäischen
Union, den die Partei während des Wahlkampfes
vorgeschlagen hat, die französischen Wähler mehrheitlich nicht überzeugt. Gemeinsam mit anderen
europäischen Rechtsparteien scheint es nunmehr
allerdings nicht mehr darum zu gehen, Europa zu
bekämpfen, sondern in Europa eine rechtspopulistische Mehrheit zu erzielen, welche die Agenda
und die politische Themen grundlegend verändert. Dabei kann der RN beim Wahlkampf für die
Europawahl auf die Zweifel vieler Franzosen an
der Europäischen Union setzen, rund 34 % sind
enttäuscht, 9 % lehnen die EU ganz ab. Und nur
6 % bzw. 16 % bekunden Unterstützung“ oder
”
Hoffnung“ in das europäische Projekt. Fast jeder
”
zweite Franzose bewertet die europäische Politik
als negativ in Bezug auf Wirtschaftspolitik“,
”
Beschäftigung“, Sozialpolitik“ – und 63 % leh”
”
nen die europäische Migrationspolitik ab. Nur ein
Drittel der Franzosen ist noch davon überzeugt,
dass sie durch Europa wirksam geschützt werden,
wenn es um politische oder wirtschaftliche Krisen
geht. (3)
Dennoch gehen die Franzosen nicht in die
Falle, das europäische Projekt abzulehnen: Während nur 19 % sich für das europäische Projekt,
”
wie es derzeit umgesetzt wird“, aussprechen, sagen
nur 23 % auch, dass sie gegen das europäische
”
Projekt“ sind: Eine klare Mehrheit (58 %) ist da-

her generell für das europäische Projekt, aber
” wie es derzeit umgesetzt wird“. Auch wenn
nicht,
diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr rückläufig
ist, halten 53 % der Franzosen (–5 Punkte) die
Mitgliedschaft Frankreichs in der Europäischen
Union für eine gute Sache“, während nur 31 %
”
sie für eine schlechte Sache“ halten. (4)
”
Kein wirklich neues Etikett – der neue RN
bleibt der alte FN
Marine Le Pen ist überzeugt, dass das Haupt”
problem der Partei nicht die polarisierende Wirkung ihres Programmpunkte ist – wie die natio”
nale Präferenz“, der harte Frexit – sondern ihre
Vergangenheit“, betont Jean-Yves Camus. Deshalb ist der neueRassemblement National auch der
alte Front National mit seinen rechtsextremen und
revisionistischen Positionen, die sich nicht nur an
Aussagen von Jean-Marie Le Pen aus dem Jahr
1987 zu den NS-Gaskammern festmachen lassen,
als er diese als winziges Detail in der Geschichte
”
des Zweiten Weltkriegs“ bezeichnete. Der Politologe Camus erinnert auch daran, dass der Rassemblement National exakt dasselbe Label sei, das
Jean-Marie für die Parlamentswahlen 1986 schuf,
um Politiker aus anderen konservativen Parteien
dafür zu gewinnen den Front National zu unterstützen, ohne ihm direkt beizutreten. Die Initiative funktioniert einwandfrei. Am 16. März 1986
wurden 35 Abgeordnete des Rassemblement National in die Nationalversammlung gewählt, wo sie
sich der Gruppe National Front – Rassemblement
National unter dem Vorsitz von Jean-Marie Le
Pen anschlossen.5 Im Grunde ändere der neue
Name nichts an der Ausrichtung der Partei: Es ist
”
eine rein kosmetische Veränderung, es ist das gleiche Programm, die gleichen Führer und die gleichen Aktivisten“, fasst Gilles Ivaldi zusammen.

1 https://www.nouvelobs.com/justice/20180907.OBS1986/emplois-fictifs-au-parlement-europeenmarine-le-pen-de-nouveau-convoquee-par-les-juges.html
2 https://fr.kantar.com/opinion-publique/politique/2018/barometre-2018-d-image-du-frontnational-fin-de-cycle-pour-le-fn-et-marine-le-pen/
3 https://jean-jaures.org/nos-productions/fractures-francaises-2018
4 https://jean-jaures.org/nos-productions/fractures-francaises-2018
5 https://www.marianne.net/politique/quand-le-fn-s-appelait-deja-rassemblement-national-sous-jeanmarie-le-pen
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„Kühlen Kopf bewahren“
Pascal Brice, Geschäftsführer der französischen Asylbehörde Ofpra,
im Interview mit Dokumente/Documents

»

Als erstes europäisches Land hat Frankreich im vergangenen Herbst begonnen,
die Registrierung von Migranten nach Afrika zu verlagern. Ofpra, das französische
Amt für den Schutz von Flüchtlingen und Staatenlosen, schult die Behörden im Tschad
und im Niger in der Befragung und Registrierung von Flüchtlingen. Im Gespräch mit Konstanze Fischer spricht sich dessen Leiter Pascal Brice für eine gemeinsame europäische
Initiative aus, die mit dem Recht auf Asyl vereinbar ist.

Wie bewerten Sie ein Jahr später die französische Initiative, die Registrierung von Migranten nach
Afrika zu verlagern?
Die Ergebnisse sind zufriedenstellend. Fast 1 000 Menschen wurden in diesem Zusammenhang von
Ofpra-Teams in Niger und Tschad mit Unterstützung des Hochkommissars der Vereinten Nationen
für Flüchtlinge (UNHCR) und anderer europäischer Länder gehört, die diesen Weg eingeschlagen haben. Wir setzen diese Initiative fort.
Wie stellen Sie sicher, dass Menschen, deren Asylantrag in Afrika von Ihren Beamten abgelehnt wird,
keine weitere Chance ergreifen?
Es gibt nichts, was jemanden daran hindert, einen Asylantrag auf europäischem Boden zu stellen. Auf
jeden Fall ist dies ein Rechtsgrundsatz in Frankreich. Andernfalls wäre es eine Auslagerung des Asylmanagements, und Ofpra hat sich solchen Vorhaben stets verweigert. Die Mechanismen in Drittländern, insbesondere in Afrika, sollen einen Anreiz zur Vermeidung von Grenzübergängen bieten, und
jeder stellt fest, dass sie unbestreitbar funktionieren. Aber wir müssen die Anstrengungen gemeinsam
erhöhen.
Plant Ofpra neben Niger und Tschad auch die Ausweitung dieser Missionen auf andere Länder des afrikanischen Kontinents?
Eine Ausweitung dieses Systems auf andere Länder ist derzeit nicht geplant. Aber wenn die Behörden
des betreffenden Landes und der UNHCR dies wünschen und die Bedingungen für die Betreuung
von Asyl- und Sicherheitssuchenden erfüllt wären, würde dem nichts entgegenstehen.
Welches Interesse haben Länder wie Niger und Tschad, Ofpra-Agenten aufzunehmen?
Diese Fragen sollte besser an die Regierungen dort gerichtet werden. Die entsprechenden Vereinbarungen wurden im Sommer 2017 mit den Behörden der betroffenen Länder sehr ausführlich diskutiert.
Ich selbst bin zu diesem Zweck im August 2017 auf Ersuchen von Präsident Macron dorthin gereist.
Sowohl der Niger als auch der Tschad leisten sehr viel, um afrikanische Flüchtlinge aufzunehmen. Wir
haben Ihnen in dieser Hinsicht keine Lehren zu erteilen. Wir haben uns vielmehr gefreut, dass wir mit
122

Dokumente/Documents 3/2018

© Camille Millerand / Divergence

Politik

Pascal Brice
ihnen und dem UNHCR diesen Mechanismus für die Umsiedlung einer Reihe von Flüchtlingen nach
Europa aufbauen konnten, und die Ausbildungsmissionen von Ofpra laufen dort sehr gut.
In Europa weckt die französische Initiative nicht die Begeisterung der Mehrheit. Wo stehen wir da?
Nach Frankreich sind in diesem Rahmen auch andere Europäer beteiligt: Deutsche, Schweden, Schweizer, Norweger. Dieser Mechanismus entspricht dem, was in den Schlussfolgerungen des Europäischen
Rates vom vergangenen Juni erwähnt wurde, und zwar zusätzlich zu den Kontrollzentren für die Prüfung von Asylanträgen auf europäischem Boden. Die Erweiterung und Europäisierung des Systems in
Drittländern ist von wesentlicher Bedeutung, insbesondere um das Engagement von Niger und Tschad
zu verstärken. Ich fordere eine weitere Stärkung des europäischen Engagements.
Hoffen Sie immer noch darauf, eines Tages die Entstehung eines Ofpras auf europäischer Ebene zu erleben? Wo liegen die Schwierigkeiten in dieser Frage?
Dokumente/Documents 3/2018
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Die Einrichtung einer solchen Europäischen Agentur ist von zentraler Bedeutung, um die Mängel
Europas im Asylbereich zu beseitigen, die uns alle – zusammen mit den Asylbewerbern – bestrafen.
Auf diese Weise könnten wir das Asylrecht in Europa vollständig harmonisieren und die destabilisierenden Auswirkungen der Dublin Verordnung überwinden (Mit der Dublin-Verordnung regelt Europa
die Aufnahme von Flüchtlingen, das System gilt bei Kritikern als gescheitert. Unter anderem heißt es
dort, zuständig für die Prüfung des Asylantrags eines Flüchtlings sei das erste Aufnahmeland, Anm. d.
Red.). Es ist diese Agentur, die die Prüfung des Asylantrags in Drittländern sowie in den kontrollierten Aufnahmelagern in Europa durchführen sollte. Dies ist eine politische Entscheidung auf europäischer Ebene, die, wie ich hoffe, nicht weiter verzögert wird. Eine solche Agentur muss völlige Entscheidungsfreiheit erhalten – so wie es Ofpra in Frankreich innehat –, um sicherzustellen, dass sie nur das
Asylrecht anwendet und völlig unabhängig von grundsätzlichen migrationspolitischen oder diplomatischen Zwängen agiert.
Und was passiert in der Zwischenzeit?
Wir müssen bei der gegenseitigen Anerkennung von Entscheidungen der jeweiligen europäischen Ämter und in unserer gemeinsamen Arbeit vorankommen, vor allem auch hinsichtlich der kontrollierten
Aufnahmezentren, nach dem Beispiel der bisherigen gemeinsamen Missionen, die wir in Valletta auf
Malta und Pozallo auf Sizilien durchgeführt haben.
Sind Berlin und Paris in Bezug auf die Achtung des Asylrechts auf derselben Wellenlänge?
Frankreich und Deutschland treiben natürlich die Suche nach europäischen Lösungen voran, insbesondere im Asylbereich. Deutschland hat in den Jahren 2015 und 2016 viele Asylbewerber aufgenommen,
was von uns bewundert wurde. Diese Zahl ist seitdem deutlich zurückgegangen. Frankreich hat weniger aufgenommen, tut dies aber immer mehr, auch für Menschen, die in Deutschland abgelehnt wurden, was angesichts der fehlenden gegenseitigen Anerkennung im europäischen Raum problematisch
ist. Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Europa kommen, ist zwischenzeitlich deutlich gesunken. Mehr
denn je müssen wir uns auf kooperative europäische Lösungen konzentrieren, die den Grundprinzipien
des Asylrechts entsprechen. Ich habe Angst, in einigen europäischen Ländern zu hören, dass wir von einem Europa ohne Asylbewerber träumen würden. Das wäre ein Alptraum. Ich habe keinen Zweifel daran, dass unsere beiden Länder, wie sie es beim Europäischen Rat im Juni letzten Jahres getan haben,
sich weiterhin für eine Lösung einsetzen, die mit dem Recht auf Asyl vereinbar, die würdig, europäisch,
unterstützend, geordnet und wirksam ist.
In Deutschland wie in Frankreich sind Flüchtlinge und Migranten vielen Kontroversen und Instrumentalisierungen ausgesetzt. Was ist Ihrer Meinung nach vorrangig, um die Debatten über Asyl- und
Migrationspolitik auch in der öffentlichen Diskussion und Wahrnehmung zu versachlichen?
Wir müssen kühlen Kopf bewahren. Bei den Grundwerten des Asyls nicht einen Zentimeter nachgeben.
Sich bewusst zu sein, dass nur eine organisierte und kontrollierte Aufnahme es uns ermöglichen wird,
in dieser Frage voranzukommen. Und dass nur eine europäische Antwort dazu beitragen wird. Die Lösungen sind in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Juni 2018 dargelegt: Aufnahmezentren in Drittländern, Kontrollzentren in Südeuropa. Auf dieser Grundlage müssen wir einen Vertrag aufbauen, dessen Grundlage das gegenseitige Vertrauen ist. Ein Vertrag, der die Solidarität mit den Herkunftsländern in Südeuropa und ihrer Verantwortung garantiert. Die Aufnahme von Flüchtlingen steht
im Mittelpunkt dieser europäischen Werte und Verantwortlichkeiten. Geben wir uns die Mittel an die
Hand, um gemeinsam und langfristig erfolgreich zu sein.
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« Il faut garder la tête froide »
Pascal Brice, directeur général de l'Ofpra, l’organisme
qui gère les demandes d'asile en France, interviewé par
Dokumente/Documents.

»

A l’automne dernier, la France inaugurait un concept inédit au sein de l’Union Européenne : la délocalisation, en Afrique, de l’enregistrement des migrants. L’Ofpra,
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, forme les autorités tchadiennes et nigériennes à interroger et à enregistrer les réfugiés. Dans un entretien avec
Konstanze Fischer, son directeur général Pascal Brice prône une initiative européenne
commune, compatible avec le droit d’asile.

Un an après, quel bilan tirez-vous de cette initiative française qui consiste à délocaliser l’enregistrement des migrants en Afrique ?
Le bilan est satisfaisant. Près de 1 000 personnes ont été entendues dans ce cadre par les équipes de
l’Ofpra au Niger et au Tchad avec l’appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) et d’autres pays européens se sont engagés dans cette voie. Nous poursuivons cette initiative.
Comment vous assurez-vous que les personnes dont la demande d’asile est rejetée par vos agents ne retentent pas leur chance ?
Rien n’interdit à qui que ce soit de déposer une demande d’asile sur le sol européen. C’est en tout cas
un principe de droit en France. Sinon il s’agirait d’une externalisation de la gestion de l’asile, à laquelle
l’Ofpra a toujours refusé de se prêter. Les dispositifs dans les pays tiers, notamment en Afrique, ont
une vocation incitative pour éviter les traversées et chacun constate qu’elle fonctionne indéniablement.
Mais il faut collectivement amplifier l’effort.
Outre le Niger et le Tchad, l’Ofpra envisage-t-il d’étendre ces missions à d’autres pays du continent
africain ?
A l’heure actuelle, il n’est pas prévu d’étendre ce dispositif à d’autres pays. Mais si les autorités du pays
concerné et le HCR le souhaitaient et si les conditions de prise en charge des demandeurs d’asile et de
sécurité étaient réunies, rien ne l’empêcherait.
Quel est l’intérêt pour des pays comme le Niger et le Tchad d’accueillir des agents de l’Ofpra ?
C’est à ces gouvernements qu’il convient de poser ces questions. Ces dispositifs ont fait l’objet de discussions fournies avec les autorités des pays concernés à l’été 2017. Je m’y suis rendu pour cela en août
2017, à la demande du président de la République. Il se trouve que tant le Niger que le Tchad font
beaucoup pour l’accueil de réfugiés africains. Nous n’avons pas de leçons à leur donner en la matière.
Nous avons été heureux de pouvoir, avec eux et avec le HCR, construire ce dispositif de réinstallation
d’un certain nombre de réfugiés vers l’Europe et les missions d’instruction de l’Ofpra s’y déroulent très
bien.
En Europe, l’initiative française ne semble pas soulever l’enthousiasme des foules. Où en est-on de ce
côté-là ?
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Après la France, d’autres Européens s’engagent dans ce cadre: Allemands, Suédois, Suisses, Norvégiens.
Ce dispositif correspond à ce qui a été évoqué dans les conclusions du Conseil européen de juin dernier, en complément des centres contrôlés d’instruction de la demande d’asile sur le sol européen.
L’amplification et l’européanisation du dispositif dans les pays tiers est indispensable, notamment pour
conforter l’engagement du Niger et du Tchad. Je lance un appel à amplifier encore l’engagement des
Européens.
Gardez-vous l’espoir de voir naître, un jour, un Ofpra européen ? Où se situent les difficultés en la
matière ?
La mise en place de cette Agence européenne est indispensable pour sortir des failles de l’Europe de
l’asile qui nous pénalisent tous, avec les demandeurs d’asile. C’est ainsi que nous pourrons pleinement
harmoniser le droit d’asile en Europe et sortir des effets déstabilisants du règlement de Dublin (ce
règlement délègue la responsabilité de l’examen de la demande d’asile d’un réfugié au premier pays qui
l’a accueilli, NDLR). C’est cette Agence qui devrait mener l’instruction de la demande d’asile dans les
pays tiers comme dans les centres contrôlés en Europe. Il s’agit d’une décision politique européenne
dont je souhaite qu’elle ne tarde plus. Il faudra doter cette Agence d’une indépendance de décision, comme
en dispose l’Ofpra en France, pour s’assurer qu’elle n’applique que le droit d’asile et reste totalement
étrangère à toute considération de politique migratoire ou diplomatique.
Et en attendant ?
Il faut avancer vers la reconnaissance mutuelle des décisions des offices européens et dans notre travail
en commun, notamment dans le cadre des centres contrôlés, sur l’exemple des missions que nous avons
conduites, cet été, avec d’autres offices européens, de La Valette à Malte et de Pozallo en Sicile.
Berlin et Paris sont-elles sur la même longueur d’onde en ce qui concerne le respect du droit d’asile ?
La France et l’Allemagne sont naturellement moteurs dans la recherche de solutions européennes, notamment en matière d’asile. L’Allemagne a accueilli beaucoup de demandeurs d’asile en 2015 et 2016,
ce qui a suscité notre admiration. Cela baisse beaucoup depuis. La France a moins accueilli mais elle le
fait de plus en plus, y compris des personnes déboutées en Allemagne ce qui, faute de reconnaissance
mutuelle dans l’espace européen, est problématique. Tout cela, alors que le niveau des arrivées en Europe
a beaucoup baissé. Il faut plus que jamais privilégier des solutions européennes coopératives et conformes aux principes fondamentaux du droit d’asile. Je m’effraie d’entendre dire dans certains pays
européens que l’on rêverait d’une Europe sans demandeurs d’asile. Ce serait un cauchemar. Je n’ai
aucun doute que nos deux pays, comme ils l’ont fait lors du Conseil européen de juin dernier, continueront à inspirer une solution conforme au droit d’asile, digne, européenne, solidaire, ordonnée et
efficace.
En Allemagne comme en France, réfugiés et migrants sont sujets à bien des polémiques et des instrumentalisations. Quelle est la priorité selon vous pour faire avancer les débats sur le droit d’asile et les
politiques migratoires au niveau de l’opinion publique européenne ?
Il faut garder la tête froide. Ne pas céder un pouce sur les valeurs fondamentales de l’asile. Prendre
conscience que seul un accueil organisé et maîtrisé nous permettra d’avancer; que seule une réponse
européenne y contribuera. Les solutions figurent dans les conclusions du Conseil européen de juin
dernier : centres d’accueil dans les pays tiers, centres contrôlés au sud de l’Europe. C’est sur cette base
que nous devons pouvoir trouver un contrat de confiance garantissant la solidarité vers les pays d’arrivée au sud de l’Europe et la responsabilité de ces pays. L’accueil des réfugiés est au cœur des valeurs et des responsabilités européennes. Donnons-nous les moyens de le réussir ensemble et dans la
durée.
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L’islam a-t-il sa place en Europe de l’Est ?
Réflexions sur l’histoire, la religion et l’identité nationale dans les
pays de l’Est de l’UE

»

Par Alexander Beribes, Leo Mausbach, Johannes Jungeblut
Un certain nombre de pays de l’Est et du Sud-Est de l’UE ont refusé et refusent
toujours d’accueillir des réfugiés issus de pays musulmans. La crise des réfugiés
a révélé des lignes de conflit au sein de l’UE qui ne s’étaient jusqu’alors pas dévoilées.
Afin de mieux comprendre la position des États membres de l’Est de l’UE, il est important de se pencher sur la compréhension historique de l’identité nationale dans la région.
L’élargissement à l’est de l’UE devait mettre un
terme à la division de l’Europe qui a duré près d’un
demi-siècle. Mais, avec les points de vue opposés
sur la répartition des demandeurs d’asile, des modèles explicatifs refont leur apparition dans le sillage de la crise des réfugiés. Des modèles qui, dans
les médias, divisent notre continent en « Européens de l’Ouest » progressistes et tolérants d’une
part et « Européens de l’Est » arriérés d’autre part.
Outre le fait que les partis populistes et islamophobes ont aussi du succès en Europe occidentale, cela vaut la peine d’avoir une approche différenciée de la partie orientale de l’UE. Le présent article mettra donc en évidence quelques approches explicatives qui pourraient aider à mieux
comprendre les conditions sociales et politiques
qui façonnent les relations avec l’islam et les musulmans dans les pays de l’est de l’UE.
A cette fin, nous diviserons ces pays en trois
groupes : le groupe de Visegrád, les États baltes et
les membres de l’UE de l’Europe du Sud-Est. Au
sein de ces groupes, l’accent sera mis sur la Pologne, la Lituanie et la Bulgarie. Cette contribution
ne prétend pas faire des affirmations sur les relations de la société majoritaire avec l’islam qui seraient valables pour tous les pays de l’Est de l’UE.
Il s’agit bien plus d’une mosaïque d’approches,
afin d’encourager un examen nuancé de ce sujet

complexe et qui se situe à plusieurs niveaux. Les
développements historiques ainsi que les contextes de politique intérieure et étrangère doivent
être particulièrement pris en compte. Les résultats
doivent servir à objectiver un débat souvent émotionnel.
Les pays du groupe de Visegrád
Le groupe de Visegrád, fondé en février 1991 et
encore faiblement institutionnalisé aujourd’hui,
comprend la Pologne, la Slovaquie, la République
tchèque et la Hongrie. Après que les quatre pays
ont atteint l’objectif d’adhérer à l’OTAN et à l’UE,
l’intérêt pour ce format de coopération a progressivement diminué. La crise européenne des réfugiés de 2015 a été le premier signe d’une renaissance évidente. Les quatre Etats d’Europe centrale
et orientale sont liés par leur rejet d’une décision
majoritaire du Conseil des ministres de l’Intérieur
de l’UE du 22 septembre 2015 sur la répartition
des réfugiés. Une décision qu’ils justifient notamment par le fait que les demandeurs d’asile venus
de pays à majorité musulmane représentent un risque pour la sécurité contre lequel ils doivent protéger leurs citoyens. Le président de la République
tchèque, Miloš Zeman, a décrit l’afflux de réfugiés
à l’automne 2015 comme une « invasion organisée » et il a dit dans plusieurs interviews qu’il

* Alexander Beribes, Leo Mausbach et Johannes Jungeblut sont coordinateurs du forum de dialogue du Réseau
Europe de l'Est des boursiers et anciens boursiers de la Fondation Konrad Adenauer. La première impression du
texte a été publiée dans la Auslandsinformationen 2 /2018 de la Fondation Konrad Adenauer, qui a aimablement permis son utilisation dans Dokumente/Documents. http://www.kas.de/wf/doc/kas_52918-544-1-30.pdf?
180709101814
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n’était pas réaliste de pouvoir intégrer les réfugiés
musulmans. A l’automne dernier, le chef de l’État
tchèque a souligné qu’il préférait renoncer aux
subventions de l’UE plutôt que d’accueillir des réfugiés. Fidesz, le parti de Viktor Orbán, le chef
du gouvernement hongrois réélu en avril, prévoit
même de déclarer anticonstitutionnelle la répartition des réfugiés par décision de l’UE tant que le
parlement hongrois n’aura pas donné son consentement explicite. Les gouvernements des quatre
Etats de Visegrád peuvent compter sur le soutien
d’une grande partie de leur population en faveur
d’une politique restrictive en matière de réfugiés.
Il y a plusieurs raisons à cela.
Sur le plan politique, les pays d’Europe
centrale et orientale ne se sentent que
partiellement égaux au sein de l’UE
Premièrement, il y a un manque de contact direct
avec les musulmans dans la vie quotidienne des
gens. La source d’information la plus importante
est donc les médias, dont l’image du monde islamique a été pendant de nombreuses années principalement marquée par le terrorisme et les guerres
en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en
Afghanistan. Après avoir rejoint l’UE en 2004, de
nombreux habitants d’Europe centrale et orientale ont émigré en Europe occidentale et sont entrés en contact avec des personnes de confession
musulmane pour la première fois. Les débats controversés sur l’intégration, les sociétés parallèles et
le fondamentalisme islamique ont souvent renforcé les réserves déjà existantes, mais cela ne semblait pas affecter directement les pays du groupe
de Visegrád. Cette situation a changé avec l’émergence de la crise des réfugiés. En Pologne, par exemple, il y avait encore un équilibre entre les partisans et les opposants à l’accueil de réfugiés du
Moyen-Orient et de l’Afrique en septembre 2015.
Toutefois, à mesure que le nombre de réfugiés augmentait, on craignait de plus en plus que le pays
ne soit débordé. La Hongrie était au centre de l’action et a ensuite été impliquée dans la fermeture de
la route des réfugiés qui passait à travers les Balkans. Dans les pays du groupe de Visegrád, la gestion de crise de l’Allemagne – tout à fait contraire
à la conception de la politique allemande – a sou128

vent été perçue comme sans scrupules et irrationnelle, car elle ignorait les préoccupations et fixait
des convictions morales de manière absolue. La
crise des réfugiés a également révélé des différences plus profondes entre les anciens et les nouveaux membres de l’UE. Encore aujourd’hui,
l’expérience selon laquelle derrière les nobles objectifs des communistes se cachaient généralement
le mensonge, l’injustice et le manque de liberté fait
que de nombreux citoyens de l’ancienne partie
communiste de l’Europe se méfient quand on leur
parle d’une politique fondée sur des valeurs. Peu
de temps après la décision de la chancelière allemande d’accepter des réfugiés bloqués à Budapest,
des théories du complot absurdes ont commencé
à éclore, cherchant à démasquer les « vraies » motivations d’Angela Merkel.
En outre, ils ont encore très peu confiance dans
les capacités de leurs propres institutions publiques encore relativement jeunes. Bien qu’après de
dures années de transformation, un niveau de
prospérité modeste ait été atteint et qu’une classe
moyenne émergente soit apparue, il existe encore
des différences sociales considérables. Tout ce qui
a été réalisé semble donc fragile.
De plus, l’écart qui subsiste avec l’Europe de
l’Ouest se fait sentir. Ce ne sont pas des entreprises nationales qui dominent le paysage urbain,
mais des chaînes et des entreprises internationales.
Sur le plan politique, les pays d’Europe centrale et
orientale ne se sentent que partiellement égaux au
sein de l’UE. Compte tenu du contournement des
pays de transit d’Europe centrale et orientale par
le gazoduc Nord Stream et de son expansion prévue, les appels à la solidarité de l’Allemagne semblent peu crédibles aux yeux de nombreux Polonais. Les pays du groupe de Visegrád sont convaincus que seule leur politique restrictive représente une approche responsable de la crise des réfugiés, comme l’a clairement indiqué le programme de la présidence hongroise de Visegrád en
2017/2018.
La Slovaquie assurera la présidence 2018/2019
par rotation. Parce qu’il est le seul membre du
groupe euro, ce pays cherche souvent à jouer un
Dokumente/Documents 3/2018

Politique

rôle de médiateur entre les trois autres pays et la
Commission européenne. Lors d’une réunion avec
le nouveau Premier ministre slovaque Peter Pellegrini en avril, le président de la Commission JeanClaude Juncker s’est dit optimiste quant au fait
que les relations avec les pays du groupe de Visegrád « continueront à s’améliorer, la Slovaquie
prenant la présidence le 1er juillet ». Cela pourrait
devenir encore plus important dans le contexte des
négociations en cours sur une réforme de la politique européenne en matière d’asile et de réfugiés.
Cela vaut la peine de se pencher de plus près sur
le cas de la Pologne, car ce pays occupe une position politique et économique exceptionnelle au
sein du groupe de Visegrád. La Pologne est également le deuxième plus grand voisin de l’Allemagne et le principal partenaire commercial de l’Europe de l’Est. Suite aux deux guerres tchétchènes
depuis les années 1990, le pays a accueilli près de
90 000 réfugiés tchétchènes, dont un sur dix vit
encore aujourd’hui en Pologne. A cette époque,
la solidarité a joué un rôle dans la guerre menée
d’une main de fer par la Russie et le désir de rejoindre la communauté des Etats occidentaux. Seul le
coup de projecteur sur la crise des réfugiés a déclenché une controverse sur les demandeurs
d’asile en provenance de Tchétchénie. La peur des
musulmans a été exploitée et attisée par les politiciens de droite en particulier. La victoire du parti
conservateur de droite Droit et Justice (PiS) aux
élections législatives en Pologne fin octobre 2015
s’explique entre autres par le fait que, contrairement à la Plateforme civique (PO) libérale au pouvoir, il s’est fortement opposé à l’admission de réfugiés.
Il n’y a presque pas de références historiques à
l’islam dans l’histoire polonaise. Au 14e siècle, les
Tatars musulmans se sont installés dans ce qui
était alors la Pologne et la Lituanie. C’est pourquoi, en Pologne, en Lituanie et en Biélorussie, on
peut voir des mosquées pittoresques en bois datant
du 19e siècle. Les Tatars de la Baltique (appelés
aussi Tatars Lipka) se sont assimilés au cours des
siècles, ce qui explique qu’aujourd’hui, seuls quelques Polonais se sentent appartenir à cette minorité. Le siège de Vienne par les Turcs en 1683 a eu
Dokumente/Documents 3/2018

une influence plus forte sur l’image de l’islam,
lorsqu’une armée chrétienne dirigée par le roi polonais Jean III Sobieski a vaincu les Ottomans. Le
sauvetage de Vienne par les hussards ailés polonais, devenus un symbole national, a créé le mythe
de la Pologne comme étant un « rempart du christianisme », ainsi que le sentiment que l’Europe
était redevable aux Polonais. Le motif revient dans
la perception de la Bataille de Varsovie, le « Miracle sur la Vistule » de 1920, quand il a été possible d’arrêter l’avance de l’Armée Rouge vers
l’Ouest, ce qui, selon une lecture particulièrement
répandue en Pologne, équivaut au sauvetage de
l’Europe du bolchevisme. Cependant, l’expérience
de la Seconde Guerre mondiale est la plus présente, lorsque les alliés occidentaux de la Pologne
n’ont offert aucun soutien efficace contre l’attaque
allemande et ont accepté la division du continent
européen après la fin de la guerre. Ce faisant, ils
ont de facto cédé le pays à l’influence de l’Union
soviétique, ce qui a été perçu comme une trahison
en Pologne.
A l’époque de la domination étrangère, c’est
l’Eglise qui a préservé la conscience nationale polonaise comme dans un cocon, ce qui a fait du catholicisme une partie de l’identité polonaise. Par
conséquent, l’Église catholique en Pologne reste
une autorité à ne pas sous-estimer. Elle est pourtant profondément divisée sur la question de savoir si la Pologne devrait ou non accepter des réfugiés de pays musulmans. Mgr Piotr Libera a
prévenu en septembre 2015 qu’il fallait tirer les
leçons de l’histoire polonaise : « Si vous laissez entrer un étranger dans votre maison, une maison
nouvellement construite, une petite maison, une
maison fragile, alors vous pouvez connaître de
grands malheurs ». Le primat de Pologne Wojciech Polak, chef symbolique de l’Église polonaise, a cependant déclaré à plusieurs reprises son
soutien à l’attitude ouverte du pape François et a
clairement indiqué qu’il suspendrait tout prêtre
qui participerait à une manifestation contre les réfugiés dans son archidiocèse.
Une expérience historique partagée par les pays
d’Europe centrale et orientale est celle d’une indépendance de l’État toujours menacée. La dévas129
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tation de la Seconde Guerre mondiale a été suivie
par près d’un demi-siècle de domination soviétique. Après la chute du rideau de fer, l’adhésion
à l’OTAN et à l’UE a fait naître l’espoir d’échapper enfin au dilemme géopolitique : l’Europe
comme refuge pour la souveraineté nationale, et
non comme son abolition progressive. Les populistes savaient comment profiter de ces peurs et de
ces humeurs qui allaient en augmentant. La résistance aux soi-disant quotas obligatoire pourrait
ainsi devenir un symbole de l’émancipation de la
tutelle de l’Europe occidentale. Le fait que l’on ait demandé aux pays du groupe de Visegrád de n’accueillir que de petits contingents de réfugiés en guise de
solidarité n’a quasiment pas été pris en compte.
Les pays baltes
Les Estoniens, les Lettons et les Lituaniens ont
en commun une histoire mouvementée. Pendant
longtemps, la domination étrangère et l’injustice
qui en a découlé ont déterminé les conditions sociales. En 1918, avec la fin du régime tsariste russe
et la reconstruction des frontières politiques après
le début de la guerre en 1914, de nouvelles entités
étatiques sont apparues en Europe – y compris les
républiques baltes. Contrairement à l’Estonie et à
la Lettonie, la Lituanie a pu construire son image
nationale, entre autres, sur les traditions nationales héritées de l’époque médiévale. Le fait qu’il
y a 100 ans, les élites politiques aient été incapables d’établir une coopération harmonieuse entre
elles a rendu difficile le développement du potentiel sociopolitique. Avec le pacte germano-soviétique conclu entre Hitler et Staline, les peuples des
Etats baltes sont à nouveau soumis à l’influence
des puissances occupantes avec leurs centres à
Moscou et à Berlin, qui, entre autres, menacent la
riche culture des républiques qui n’avaient alors
que 20 ans d’existence, et volent leur identité aux
peuples. Les millions de crimes commis par les nazis ont également changé l’Europe du Nord-Est.
L’expérience d’occupation de l’Union soviétique,
qui a duré environ un demi-siècle, continue d’influencer la perception que les États baltes ont
d’eux-mêmes. Après l’effondrement de l’ordre économique et socialiste, les gouvernements estonien,
letton et lituanien ont suivi le principe de « s’inté130

grer autant que possible dans la structure euro-atlantique ! » Les trois pays font également partie de
la zone euro. Dans les années qui ont suivi l’adhésion des pays baltes à l’UE et à l’OTAN, les pays
ont été confrontés à des problèmes différents – en
fin de compte, l’année 2015 a transformé radicalement le style de discussion au sein de la communauté européenne, de sorte que les débats politiques ont également été déterminés par un manque d’objectivité et de la diffamation.
Très peu de gens savent que les musulmans vivent dans la région de la Baltique depuis plusieurs siècles, tout particulièrement en Lituanie. C’est dans
le village de Keturiasdešimt Totoriu près de Vilnius que se trouve la plus ancienne mosquée, construite en 1815. Les musulmans vivant en Lituanie
sont principalement des Tatars de la Baltique, qui
n’ont pas influencé l’identité nationale du pays, notamment en raison de leur petit nombre dans leur
processus de développement historique à ce jour.
Jusqu’à l’Holocauste, la Lituanie était aussi l’un
des centres du judaïsme en Europe de l’Est. La capitale Vilnius était surnommée « Jérusalem du
Nord ». Cette assise que le judaïsme avait autrefois
en Lituanie, l’islam n’a pas pu l’avoir ni ici ni dans
les deux autres Etats baltes.
De plus, la majorité des Lituaniens a peu voire
pas de contact avec les musulmans, ce qui explique
l’existence de barrières culturelles. La décision du
Conseil des ministres de l’Intérieur de l’UE en septembre 2015 de répartir les réfugiés entre les États
membres a été perçue de diverses façons en Lituanie. La société était plutôt hostile à la décision prise
à Bruxelles. L’ancien Premier ministre Algirdas
Butkevicius, lui, a souligné le même mois que Vilnius comprenait qu’il fallait répartir le poids de la
migration sur toute l’Europe.
Avec le début de la crise des réfugiés, il était
clair pour la Lituanie que la solidarité devait avoir
la priorité. L’histoire parfois douloureuse a incité
l’élite politique post-socialiste du pays à définir
l’identité nationale moderne également du point
de vue d’une confession multilatérale globale de
solidarité.
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Il est révélateur que la présidente lituanienne
Dalia Grybauskaite ait parlé dans son discours lors
de la visite du président allemand Frank-Walter
Steinmeier dans les pays baltes au cours de l’été
2017 d’un « esprit de solidarité responsable » que
l’Allemagne et la Lituanie protégeraient ensemble.
Entre les lignes, cette déclaration signifie aussi que
la solidarité peut inciter à prendre des décisions
controversées au sein de la société.
Pays de l’Europe du Sud-Est
Malgré la fermeture de la route des Balkans, les
pays de l’Europe du Sud-Est sont considérés
comme des pays de transit pour les réfugiés et les
migrants en route vers l’Europe centrale et occidentale. Ils ne sont en revanche pas des pays cibles
importants. Tous les États membres de l’Europe
du Sud-Est sont situés dans des couloirs de transit,
ils sont donc plus affectés par les mouvements migratoires que de nombreux autres pays de l’UE, et
dépendent de ce fait des solutions européennes.
Les problèmes des pays de transit et ceux des pays
de destination diffèrent fondamentalement. Alors
que ces-derniers s’inquiètent des conséquences sociales, économiques et politiques à long terme des
mouvements de réfugiés et d’immigration, les premiers font face à d’autres défis. Ils se doivent
d’avoir un régime frontalier efficace et, dans ce
contexte, de lutter notamment contre la corruption – y compris au sein de leurs propres autorités
de contrôle aux frontières.
La Bulgarie occupe une position particulière en
ce qui concerne la composition des sociétés dans
les pays de l’Est de l’UE. L’islam est plus enraciné
et institutionnalisé ici que dans n’importe quel autre pays de la région. A cet égard, le pays devrait
donc être désormais au premier plan. Bien que le
gouvernement Borisov ait accepté la répartition
des réfugiés en provenance d’Italie et de Grèce en
2015, la Bulgarie affirme qu’elle ne participera pas
à d’autres réinstallations dans le cadre de l’accord
UE-Turquie. Les dirigeants politiques prennent
des mesures pour empêcher les réfugiés de franchir
la frontière et, si cette première mesure échoue,
pour rendre leur installation permanente plus difficile. Une obligation de résidence a notamment
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été introduite en 2017. De plus, la frontière avec
la Turquie est gardée non seulement par la police
des frontières mais aussi par l’armée. La présidence
bulgare du Conseil de l’UE au premier semestre
2018, qui marque également les débuts d’un État
de l’Europe du Sud-Est à la tête du Conseil des ministres, a été marquée par la promotion de solutions communes pour la protection des frontières
extérieures du groupe d’États européens dès le début. La Bulgarie a la plus forte proportion de musulmans de tous les pays de l’UE avec environ
15 % de la population – en comparaison, le nombre de réfugiés musulmans est insignifiant. La population majoritaire bulgare n’est nullement opposée à la minorité musulmane dans son propre
pays. Cependant, les influences extérieures sur l’islam bulgare sont considérées par la société et les
médias comme dangereuses. Le grand mufti bulgare, Dr Mustafa Hadji, fait en sorte de repousser
les influences extérieures. Les imams formés dans
les pays arabes doivent suivre les orientations religieuses des musulmans bulgares. Le bureau du
grand mufti s’efforce donc de préserver un islam
de caractère bulgare, même si l’image des représentants de ce courant pourrait être renforcée entre autres par la participation au processus de prises de décisions politiques. Comme l’a montré le
Mouvement pour les droits et libertés – qui est avant
tout un parti de la minorité musulmane. Il a déjà
été membre du gouvernement pendant deux périodes législatives complètes de 2001 à 2009 (Cabinet Zakskoburggotsky et Cabinet Stanishev) et
de 2013 à 2014 (Cabinet Oresharsky).
Les premiers colons musulmans remontent au
9e siècle. Après la conquête de l’Empire ottoman
en 1392, la région est restée sous domination musulmane pendant cinq siècles - même si les chrétiens ont pu préserver leur identité culturelle et religieuse pendant une si longue période. Les
musulmans du territoire de l’actuelle Bulgarie ont
adopté les coutumes et traditions régionales. Par
endroit, chrétiens et musulmans partagent encore les mêmes lieux de pèlerinage. Le règne sans
restriction des Ottomans a pris fin avec la guerre
russo-turque de 1877/1878 et le Congrès de
Berlin. La Principauté de Bulgarie a été séparée de
l’Empire ottoman et a obtenu – non pas de jure,
131

Politique

mais de facto - son indépendance. Suite au déclin
de l’Empire ottoman et à la perte de la première
guerre des Balkans, la Principauté de Bulgarie a pu
à nouveau étendre ses territoires. Des musulmans
ont été convertis de force, ce qui était censé changer radicalement les rapports de majorité.
Tout comme l’Église orthodoxe bulgare, les
musulmans ont souffert sous le régime marxisteléniniste de restrictions à leur liberté religieuse,
qui ont atteint leur apogée après 1984. Les musulmans devaient prendre des noms bulgares et abandonner les coutumes et des pratiques musulmanes. Des centaines de milliers d’entre eux ont quitté le pays au cours de ces années pour émigrer en
Turquie. La fin du régime socialiste a également
scellé la fin de la politique d’assimilation. Le Parlement bulgare a envoyé un autre signal fort en
2012 en condamnant, sans qu’il n’y ait d’opposition, cette politique. Contrairement aux pays des
Balkans occidentaux, il n’y a pas eu de conflits religieux ou ethniques pendant les bouleversements
et l’instabilité des années 1990. Aujourd’hui, presque tous les musulmans bulgares sont citoyens
bulgares. Les attitudes des musulmans montrent
clairement leur caractère séculier. La religion ne
joue pas un rôle prépondérant dans la vie de la plupart des musulmans et plus de 70 % d’entre eux
sont en faveur d’une société pluraliste.
Le pourcentage des chrétiens interrogés en faveur d’une société pluraliste était quant à lui inférieur à 50 %. Jusqu’à présent, les tendances islamistes ont été observées presque exclusivement
parmi un petit groupe de Roms musulmans. L’interdiction du port du voile intégral, soutenue par
tous les partis et adoptée en 2016, avait donc une
valeur symbolique. Si l’islam indigène, historiquement développé et institutionnalisé est ainsi compris comme faisant partie de la Bulgarie, les influences radicales de l’extérieur restent préoccupantes. Certes, des attaques islamophobes sont signalées en Bulgarie et les partis de droite tentent d’inclure la peur de la radicalisation et du terrorisme
dans leur programme, mais cela ne signifie pas
pour autant que la population rejette l’islam dans
son ensemble ou les pays à majorité musulmane.
A titre d’exemple, il convient de noter que dans le
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passé, le taux d’approbation pour l’adhésion de la
Turquie à l’UE était sensiblement plus élevé en
Bulgarie qu’en Allemagne ou en France. La politique du gouvernement central des années passées
s’est caractérisée par la compréhension et le dialogue. Le leitmotiv central de la rencontre entre le
Premier ministre Borisov et le grand mufti en
2015 était le suivant : la société ne doit pas être divisée entre chrétiens et musulmans.
Conclusion
Les différentes réactions des États d’Europe du
Nord-Est, d’Europe centrale, d’Europe de l’Est et
du Sud-Est face à la problématique des réfugiés
révèlent l’hétérogénéité de la partie orientale de
l’UE. Cela est dû, entre autres, à la composition
différente de chacune des sociétés de ces pays, à
des circonstances de politique intérieure et étrangère divergentes, à des expériences historiques
(d’occupation) différentes, ainsi qu’à des désaccords sur les principes fondamentaux de l’UE.
La crise des réfugiés a révélé des lignes de conflits sociaux dans toute l’UE qui étaient jusqu’alors
invisible. Il ne faut pas commettre l’erreur de chercher des explications simples à ces conflits. Il est
bon d’avoir une vue d’ensemble afin d’identifier
des relations qui, à première vue, ne sont peut-être
pas évidentes. Car au fond, il ne s’agit pas seulement des réfugiés. Les défis qui n’ont été abordés
que de manière hésitante au cours des trois premières décennies qui ont suivi la chute du rideau
de fer sont désormais au centre des préoccupations. Les débats sociaux déclenchés en Allemagne
par la crise des réfugiés peuvent mener à une meilleure compréhension et à une plus grande empathie pour nos voisins de l’Est. Il est important de
prendre davantage conscience de la richesse particulière de l’expérience et du potentiel unique que
représentent les transformations qu’a connues
l’Allemagne de l’Est. Aucun autre pays d’Europe
occidentale ne peut jouer un rôle de médiateur entre les anciens et les nouveaux membres de l’UE de
manière comparable. En conséquence, il est particulièrement important que l’Allemagne se positionne comme une voix rationnelle dans le débat
profondément émotionnel et qu’elle cherche des
similitudes avec les États de l’Est de l’UE.
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Gehört der Islam zum östlichen
Europa?
Überlegungen zu Geschichte, Religion und nationalstaatlicher
Identität in den östlichen EU-Ländern
Von Alexander Beribes, Leo Mausbach, Johannes Jungeblut

»

Eine Reihe von EU-Ländern im Osten und Nordosten lehnten und lehnen die
Aufnahme von Flüchtlingen aus islamisch geprägten Ländern ab. Die Flüchtlingskrise hat bislang verdeckte Konfliktlinien innerhalb der EU offenbart. Um die Position der
östlichen EU-Mitgliedsstaaten besser zu verstehen, ist der Blick auf das historisch gewachsene Verständnis von nationaler Identität in der Region wichtig.

Die EU-Osterweiterung sollte die fast ein halbes
Jahrhundert währende Spaltung Europas endgültig überwinden. Doch mit den konfliktbeladenen
gegensätzlichen Auffassungen bezüglich der Verteilung von Asylsuchenden kehren im Zuge der
Flüchtlingskrise Erklärungsmuster wieder, die unseren Kontinent im medialen Diskurs in fortschrittliche und tolerante „Westeuropäer“ auf der
einen sowie rückständige „Osteuropäer“ auf der
anderen Seite teilen. Abgesehen davon, dass populistische und islamfeindliche Parteien auch im
Westen Europas erfolgreich sind, lohnt es sich,
den östlichen Teil der EU differenzierter zu
betrachten. Der vorliegende Beitrag soll daher
schlaglichtartig einige Erklärungsansätze aufzeigen, die helfen könnten, die gesellschaftlichen
und politischen Rahmenbedingungen, welche das
Verhältnis zum Islam und zu den Muslimen in
den östlichen EU-Ländern prägen, besser zu verstehen. Zu diesem Zweck werden diese Staaten in
drei Ländergruppen unterteilt: die VisegrádGruppe, das Baltikum und die EU-Mitglieder
Südosteuropas. Innerhalb dieser Gruppen stehen
die Länder Polen, Litauen und Bulgarien im Fo-

kus. Der Beitrag erhebt nicht den Anspruch, allgemein gültige Aussagen zum Verhältnis der
Mehrheitsgesellschaft zum Islam in allen östlichen
EU-Staaten zu treffen. Stattdessen soll ein Mosaik
an Herangehensweisen zu einer nuancierten Auseinandersetzung mit dieser komplexen und vielschichtigen Thematik anregen. Insbesondere historische Entwicklungen sowie innen- und außenpolitische Zusammenhänge sollen hierfür angeschnitten werden. Die Ergebnisse dienen der Versachlichung der nicht selten emotionalen Debatte.
Visegrád-Staaten
Der im Februar 1991 gegründeten, bis heute
schwach institutionalisierten Visegrád-Gruppe
gehören Polen, die Slowakei, die Tschechische
Republik und Ungarn an. Nachdem die vier
Länder das Ziel eines Beitritts zu NATO und EU
erreicht hatten, nahm das Interesse an dem
Kooperationsformat schrittweise ab. Eine augenfällige Renaissance erlebte es erst wieder im Jahr
2015 mit der europäischen Flüchtlingskrise. Die

* Alexander Beribes, Leo Mausbach und Johannes Jungeblut sind Koordinatoren des Dialogforums OsteuropaNetzwerk der Stipendiaten und Altstipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung. Der Erstabdruck des Textes wurde
in den Auslandsinformationen 2 /2018 der Konrad-Adenauer-Stiftung veröffentlicht, welche freundlicherweise die
Verwendung bei Dokumente gestattet hat. http://www.kas.de/wf/doc/kas_52918-544-1-30.pdf?180709101814
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vier ostmitteleuropäischen Staaten eint besonders
ihre Ablehnung eines Mehrheitsbeschlusses des
Rats der EU-Innenminister vom 22. September
2015 über die Verteilung von Flüchtlingen. Ihre
Haltung begründen die vier unter anderem damit,
dass Asylsuchende aus überwiegend muslimischen
Ländern ein Sicherheitsrisiko darstellten, vor dem
die eigenen Bürger zu schützen seien. So bezeichnete beispielsweise der Präsident der Tschechischen Republik, Miloš Zeman, den Flüchtlingsstrom im Herbst 2015 als eine „organisierte
Invasion“ und machte in mehreren Interviews
deutlich, er halte es nicht für realistisch, muslimische Flüchtlinge integrieren zu können. Im Herbst
vergangenen Jahres unterstrich das tschechische
Staatsoberhaupt, es verzichte lieber auf EU-Subventionen, als dass er Flüchtlinge aufnehme. Fidesz, die Partei Viktor Orbáns, des im April 2018
wiedergewählten Regierungschefs Ungarns, plant

Moschee des Pascha Jakowali Hassan,
Pécs/Ungarn
sogar, die Umverteilung von Flüchtlingen per EUBeschluss für verfassungswidrig zu erklären, solange keine ausdrückliche Zustimmung des ungari134

schen Parlamentes vorliege. Die Regierungen der
vier Visegrád-Staaten können mit der Unterstützung weiter Teile ihrer Bevölkerung für eine restriktive Flüchtlingspolitik rechnen. Das hat verschiedene Gründe.
Politisch fühlen sich die Ostmitteleuropäer in
der EU nur eingeschränkt gleichberechtigt

Zunächst fehlt es im Alltag der Menschen an
Berührungspunkten mit Muslimen. Wichtigste
Informationsquelle sind daher die Medien, deren
Bild der islamischen Welt seit vielen Jahren zumeist von Terrorismus sowie Kriegen in Nordafrika, Nahost und Afghanistan bestimmt wird.
Nach dem EU-Beitritt 2004 wanderten viele
Ostmitteleuropäer nach Westeuropa aus und kamen zum ersten Mal mit Menschen muslimischen
Glaubens in Kontakt. Die hierbei rezipierten,
kontrovers geführten Debatten über Integration,
Parallelgesellschaften und islamischen Fundamentalismus bestärkten oft bereits bestehende Vorbehalte, schienen die Visegrád Staaten aber nicht unmittelbar zu betreffen. Dies änderte sich mit der
sich abzeichnenden Flüchtlingskrise. Noch im
September 2015 hielten sich zum Beispiel in
Polen Befürworter und Gegner der Aufnahme von
Schutzsuchenden aus Nahost und Afrika die
Waage. Mit anwachsenden Flüchtlingszahlen nahm
jedoch die Sorge vor einer Überforderung zu.
Ungarn befand sich dabei im Zentrum des
Geschehens und war später an der Schließung der
Flüchtlingsroute über den Balkan beteiligt. Das
Krisenmanagement Deutschlands wurde in den
Visegrád-Staaten – ganz im Gegensatz zum Selbstverständnis der bundesdeutschen Politik – oft als
rücksichtslos und irrational empfunden, da es
über Bedenken hinwegging und moralische Überzeugungen absolut setze. Die Flüchtlingskrise förderte jedoch auch tiefer liegende Differenzen zwischen alten und neuen EU-Mitgliedern zutage.
Noch heute lässt die Erfahrung, dass sich hinter
den hehren Zielen der Kommunisten zumeist nur
Unwahrheit, Unrecht und Unfreiheit verbargen,
viele Bürger im ehemals kommunistischen Teil
Europas misstrauisch werden, wenn Politik als
wertegeleitet begründet wird. So schossen bereits
kurz nach der Entscheidung der deutschen BunDokumente/Documents 3/2018
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deskanzlerin, in Budapest gestrandete Flüchtlinge
aufzunehmen, absurde Verschwörungstheorien
aus dem Boden, welche die „wahren“ Beweggründe Angela Merkels zu entlarven suchten.
Zudem herrscht weiterhin nur geringes Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der eigenen, relativ jungen staatlichen Institutionen. Obwohl man
sich nach harten Jahren der Transformation einen
bescheidenen Wohlstand erarbeiten und eine aufstrebende Mittelschicht entstehen konnte, bestehen nach wie vor erhebliche gesellschaftliche
Unterschiede. Alles Erreichte scheint zerbrechlich.
Zusätzlich schmerzt der bleibende Rückstand
zu Westeuropa. Statt heimischer Unternehmen
dominieren internationale Ketten und Konzerne
das Stadtbild. Politisch fühlen sich die Ostmitteleuropäer in der EU nur eingeschränkt gleichberechtigt. Angesichts der Umgehung der Transitländer in Ostmitteleuropa mithilfe der Nord
Stream-Erdgaspipeline und ihrer geplanten Erweiterung wirken deutsche Solidaritätsappelle auf
nicht wenige Polen unglaubwürdig. Unter anderem aus den genannten Aspekten erwächst für die
Visegrád-Staaten die Überzeugung, nur der eigene restriktive Ansatz stelle einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Flüchtlingskrise dar.
Im Programm der ungarischen Visegrád-Präsidentschaft 2017/2018 wurde dies klar formuliert.
Den Vorsitz 2018/2019 hat turnusmäßig die
Slowakei inne. Das einzige Euro-Mitglied der
Gruppe bemüht sich häufig um eine Vermittlerrolle zwischen den drei übrigen Ländern und der
Europäischen Kommission. Bei einem Treffen mit
dem neuen slowakischen Premierminister Peter
Pellegrini im April äußerte sich Kommissionspräsident Juncker optimistisch, dass sich die Beziehungen zu den Visegrád-Staaten „mit der Übernahme des Vorsitzes durch die Slowakei am 1. Juli
weiter verbessern werden“. Dies könnte vor dem
Hintergrund der andauernden Verhandlungen
über eine Reform der europäischen Asyl- und
Flüchtlingspolitik noch bedeutsam werden.
Es lohnt eine nähere Betrachtung Polens, da
das Land innerhalb der Visegrád-Gruppe politisch
Dokumente/Documents 3/2018

und wirtschaftlich eine herausragende Stellung
einnimmt. Darüber hinaus ist Polen der zweitgrößte Nachbar Deutschlands und wichtigster
Handelspartner im östlichen Europa. Das Land
hatte in der Folge der zwei Tschetschenienkriege
seit den 1990er-Jahren fast 90 000 tschetschenische Flüchtlinge aufgenommen, von denen schätzungsweise jeder zehnte bis heute in Polen lebt.
Damals spielten Solidarität angesichts der überaus
harten russischen Kriegsführung und der Wunsch
nach Aufnahme in die westliche Staatengemeinschaft eine Rolle. Erst das Schlaglicht der Flüchtlingskrise löste Kontroversen über Asylbewerber
aus Tschetschenien aus. Die Angst vor Muslimen
wurde insbesondere von Politikern der Rechten
ausgenutzt und weiter geschürt. Dass die rechtskonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS)
Ende Oktober 2015 die Parlamentswahlen in
Polen gewann, lässt sich nicht nur, aber auch dadurch erklären, dass sie sich anders als die vorher
regierende liberale Bürgerplattform (PO) strikt
gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aussprach.
Gemeinsame Erfahrung einer stets bedrohten
staatlichen Unabhängigkeit
Historische Bezüge zum Islam finden sich in
der polnischen Geschichte kaum. Im 14. Jahrhundert siedelten sich muslimische Tataren im damaligen Polen-Litauen an. Dies erklärt, dass man
in Polen, Litauen und Belarus auf malerische hölzerne Moscheen aus dem 19. Jahrhundert stößt.
Die sogenannten Lipka-Tataren assimilierten sich
im Laufe der Jahrhunderte, weshalb sich heute
nur noch wenige Polen dieser Minderheit angehörig fühlen. Einen stärkeren Einfluss auf das Bild
des Islam hat die Belagerung Wiens durch die
Türken im Jahr 1683. Ein vom polnischen König
Johann III. Sobieski geführtes christliches Einsatzheer schlug damals die Osmanen. Die Rettung
Wiens durch die zum Nationalsymbol gewordenen polnischen Flügelhusaren schuf den Mythos
Polens als antemurale christianitatis, eines „Bollwerks der Christenheit“, sowie das Gefühl, Europa sei den Polen etwas schuldig. Das Motiv kehrt
in der Rezeption der Schlacht bei Warschau, dem
„Wunder an der Weichsel“ von 1920, wieder, als
es gelang, den Vormarsch der Roten Armee nach
Westen aufzuhalten, was nach einer besonders in
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Polen verbreiteten Lesart der Rettung Europas vor
dem Bolschewismus gleichkommt. Am präsentesten ist jedoch die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, als Polens westliche Verbündete keine wirksame Unterstützung gegen den deutschen Angriff
boten und nach Kriegsende die Teilung des europäischen Kontinents hinnahmen. Damit überließen sie das Land de facto dem Einflussbereich der
Sowjetunion, was in Polen als Verrat empfunden
wurde.
In den Zeiten der Fremdherrschaft war es die
Kirche, die das polnische Nationalbewusstsein wie
in einem Kokon bewahrte, was den Katholizismus
zu einem Teil polnischer Identität werden ließ.
Noch immer stellt die katholische Kirche in Polen
deshalb eine nicht zu unterschätzende Autorität
dar. In der Frage, ob Polen Flüchtlinge aus muslimischen Ländern aufnehmen sollte, ist sie jedoch
tief gespalten. So mahnte Bischof Piotr Libera im
September 2015, die Lehre aus der polnischen
Geschichte zu ziehen: „Wenn du einmal einen
Fremden in dein Haus lässt, ein gerade erst errichtetes Haus, ein kleines Haus, ein schwaches Haus,
dann kannst du dir großes Unglück einhandeln“.
Polens Primas Wojciech Polak, das symbolische
Oberhaupt der polnischen Kirche, erklärte hingegen mehrfach seine Unterstützung für die offene
Haltung von Papst Franziskus und stellte klar, er
werde jeden Priester suspendieren, der in seinem
Erzbistum an einer Demonstration gegen Flüchtlinge teilnehme.
Eine geschichtliche Erfahrung, die die ostmitteleuropäischen Länder teilen, ist die der stets bedrohten staatlichen Unabhängigkeit. Den Verwüstungen im Zweiten Weltkrieg folgte fast ein
halbes Jahrhundert sowjetischer Vorherrschaft.
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs war mit
dem Beitritt zu NATO und EU die Hoffnung verbunden, dem geopolitischen Dilemma endlich zu
entrinnen: Europa als sicherer Hafen nationaler
Souveränität, nicht als deren schrittweise Aufhebung. Populisten wussten diese gewachsenen
Ängste und Stimmungen für sich zu nutzen. Der
Widerstand gegen die sogenannten Zwangsquoten konnte so zum Symbol einer gefühlten
Emanzipation von westeuropäischer Bevormun136

dung werden. Dass von den Visegrád Staaten
nicht mehr als ein Zeichen der Solidarität in Form
relativ geringer Kontingente gefordert wurde,
fand hierbei keine sonderliche Beachtung.
Baltikum
Esten, Letten und Litauer blicken allesamt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Fremdherrschaft und das daraus resultierende Unrecht bestimmten lange die gesellschaftlichen Verhältnisse. Im Jahre 1918 entstanden mit dem Ende
der russischen Zarenherrschaft und der Neukonstruktion der politischen Grenzen nach den 1914
ausgebrochenen Kriegshandlungen neue staatliche Gebilde in Europa – darunter auch die baltischen Republiken. Im Unterschied zu Estland
und Lettland konnte Litauen sein nationales
Selbstverständnis unter anderem auf den eigenstaatlichen Traditionslinien der mittelalterlichen
Epoche aufbauen. Dass es den politischen Eliten
vor 100 Jahren nicht gelungen ist, eine harmonische Zusammenarbeit untereinander zu etablieren, erschwerte die Rahmenbedingungen für die
Entfaltung des gesellschaftspolitischen Potenzials.
Mit dem Hitler-Stalin-Pakt gelangten die Menschen im Baltikum erneut unter den Einflussbereich von Besatzungsmächten mit ihren Zentren in Moskau und Berlin, die unter anderem die
reichhaltige Kultur der damals erst ca. 20 Jahre alten Republiken bedrohten und Menschen ihrer
Identität beraubten. Die millionenfachen Verbrechen der Nationalsozialisten veränderten auch
Nordosteuropa. Die ca. ein halbes Jahrhundert
andauernde Okkupationserfahrung durch die
Sowjetunion beeinflusst bis heute die Selbstperzeption der baltischen Staaten. Die Regierungen
in Estland, Lettland und Litauen folgten nach
dem Zusammenbruch der sozialistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung dem Prinzip
„so viel Integration in das euro-atlantische Gefüge
wie möglich!“ So sind alle drei Länder auch Teil
der Eurozone. In den Jahren seit dem Eintritt der
baltischen Staaten in die EU und NATO forderten unterschiedliche Probleme die Länder heraus
– letztendlich veränderte das Jahr 2015 den
Diskussionsstil in der Unionsgemeinschaft einschneidend, sodass auch fehlende Sachlichkeit
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und Diffamierungen die politischen Debatten
mitbestimmen.
Litauens Regierung zeigt sich offen für die
Aufnahme von Flüchtlingen

Kaum bekannt ist die Tatsache, dass in der baltischen Region seit mehreren Jahrhunderten Muslime wohnen, wobei Litauen hier besonders heraussticht. In dem Dorf Keturiasdešimt Totoriu
nahe Vilnius befindet sich die älteste, im Jahre
1815 errichtete Moschee. Die in Litauen lebenden
Muslime sind vor allem sogenannte Lipka-Tataren, welche die nationale Identität des Landes
nicht zuletzt aufgrund ihrer geringen Anzahl in
ihrem historischen Entfaltungsprozess bis dato
nicht beeinflusst haben.

Rates der EU-Innenminister vom September
2015, Flüchtlinge auf die Mitgliedstaaten zu verteilen, wurde in Litauen unterschiedlich wahrgenommen. Die Gesellschaft stand der in Brüssel getroffenen Entscheidung eher ablehnend gegeüber.
Ministerpräsident a. D. Algirdas Butkevicius betonte dennoch schon im selben Monat, Vilnius
habe Verständnis dafür, die Last auf die Schulter
der gesamten EU zu legen.
Mit dem Beginn der Flüchtlingskrise stand für
Litauen fest: Solidarität first. Die zum Teil leidvolle Geschichte veranlasste die postsozialistische politische Elite des Landes, die moderne nationale
Identität auch unter dem Blickwinkel eines umfassenden multilateralen Solidaritätsbekenntnisses
zu definieren. So ist es erhellend, dass Litauens
Präsidentin Grybauskaite in ihrer Rede im Rahmen des Besuches von Bundespräsident Steinmeier im Sommer 2017 im Baltikum vom „Geiste verantwortungsvoller Solidarität“ sprach, den
Deutschland und Litauen gemeinsam behüten
würden. Zwischen den Zeilen gelesen bedeutet
das Statement, dass solidarisches Handeln letztendlich auch meint, Entscheidungen zu treffen,
die in der Gesellschaft umstritten sind.
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Südosteuropäische EU-Staaten

Bis zum Holocaust war Litauen zudem eines
der Zentren des Judentums im östlichen Europa.
Die Hauptstadt Vilnius trug den Beinamen „Jerusalem des Nordens“ . Diese deutliche Präsenz,
welche das Judentum in Litauen einst aufwies,
konnte der Islam weder hier noch in den beiden
anderen baltischen Staaten bisher erreichen.
Die Mehrheitsgesellschaft hat zudem kaum bis
gar keinen Kontakt zu Muslimen, weshalb kulturelle Barrieren bestehen. Die Entscheidung des
Dokumente/Documents 3/2018

Die EU-Staaten Südosteuropas gelten auch nach
der Abriegelung der Balkanroute als Transitländer
für Flüchtlinge und Migranten auf deren Weg
nach Mittel- und Westeuropa. Als Zielländer haben sie keine nennenswerte Bedeutung erlangt.
Alle südosteuropäischen Mitgliedstaaten befinden
sich in den Transitkorridoren und sind damit stärker als zahlreiche andere EU-Länder von Migrationsbewegungen betroffen und dementsprechend auf europäische Lösungen angewiesen.
Dabei unterscheiden sich die Problemfelder von
Transit- und Zielländern fundamental. Während
in den letzteren die langfristigen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Folgen von
Flüchtlings- und Einwanderungsbewegungen Sorge bereiten, stehen die ersteren vor anderen Herausforderungen. Zu nennen ist hier insbesondere ein wirksames Grenzregime und im Zuge
dessen unter anderem die Bekämpfung von Kor137
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ruption – auch innerhalb der eigenen Grenzschutzbehörden.
Im Hinblick auf die Zusammensetzung der
Gesellschaften in den östlichen EU-Staaten nimmt
Bulgarien eine Sonderstellung ein. Stärker als in
allen anderen Ländern in der Region ist der Islam
hier historisch verwurzelt und institutionalisiert.
Insofern soll das Land im Folgenden in den Fokus
rücken. Zwar hat die Regierung Borisow der Verteilung von Flüchtlingen aus Italien und Griechenland 2015 zugestimmt, an einer weiteren
Umsiedlung im Rahmen des EU-Türkei-Abkommens wird sich Bulgarien nach eigenen Angaben jedoch nicht beteiligen. Die politische Führung unternimmt Schritte, um Flüchtlinge einerseits bereits am Grenzübertritt zu hindern, diesen
andererseits, sollte der erste Schritt erfolglos bleiben, ein dauerhaftes Niederlassen zu erschweren.
So führte man 2017 beispielsweise eine Residenzpflicht ein. Darüber hinaus wird die Grenze zur
Türkei nicht nur durch die Grenzpolizei, sondern
auch durch das Militär bewacht. Die Forcierung
gemeinsamer Lösungen für den Schutz der äußeren Grenzen des europäischen Staatenverbundes
prägte von Beginn an die bulgarische EU-Ratspräsidentschaft in der ersten Hälfte des Jahres
2018, die gleichfalls das Debüt eines südosteuropäischen Staates an der Spitze des Ministerrates
darstellt. Bulgarien weist mit einem Bevölkerungsanteil von ca. 15 Prozent den höchsten Anteil an Muslimen aller EU-Staaten auf – die Zahlen
muslimischer Flüchtlinge sind im Vergleich dazu
verschwindend gering. Die bulgarische Mehrheitsbevölkerung steht der muslimischen Minderheit im eigenen Land keineswegs ablehnend gegenüber. Allerdings werden äußere Einflüsse auf
den bulgarischen Islam von Gesellschaft wie Medien als gefährlich angesehen. Der oberste Mufti
Bulgariens, Dr. Mustafa Hadschi, arbeitet strikt
darauf hin, externe Einflüsse zurückzudrängen.
Im arabischen Ausland ausgebildete Imame müssen sich an den Bekenntnissen der bulgarischen
Muslime orientieren. Das Büro des obersten Mufti bemüht sich folglich darum, einen Islam bulgarischer Prägung zu bewahren, wobei das Selbstverständnis von deren Vertretern nicht zuletzt
durch eine Teilnahme am politischen Willensbil138

dungsprozess gestärkt werden kann. Dies wird unter anderem am Beispiel der „Bewegung für Rechte und Freiheiten“ deutlich – de facto vor allem eine Partei der muslimischen Minderheit. Sie war
bereits von 2001 bis 2009 über zwei volle Legislaturperioden (Kabinett Sakskoburggotski und Kabinett Stanischew) und wieder von 2013 bis 2014
(Kabinett Orescharski) an der Regierung beteiligt.
Erste muslimische Siedler können bereits auf
das 11. Jahrhundert zurückdatiert werden. Nach
der Eroberung durch das Osmanische Reich 1392
blieb das Gebiet fünf Jahrhunderte unter muslimischer Herrschaft – wenngleich die Christen ihre kulturelle und religiöse Identität auch über einen derart langen Zeitraum bewahren konnten.
Muslime auf dem Gebiet des heutigen Bulgarien
übernahmen ihrerseits regionale Sitten und Gebräuche. Stellenweise teilen sich Christen und
Muslime noch heute dieselben Wallfahrtsstätten.
Die uneingeschränkte Herrschaft der Osmanen
fand ihr Ende mit dem RussischTürkischen Krieg
1877/1878 und dem Berliner Kongress 1878. Das
Fürstentum Bulgarien wurde aus dem Osmanischen Reich herausgelöst und erlangte – wenn
nicht de jure, so doch de facto – seine Unabhängigkeit. Infolge des Niedergangs des Osmanischen
Reiches und des verlorenen Ersten Balkankriegs
konnte das Fürstentum Bulgarien seine Territorien nochmals erweitern. Es kam zu Zwangsbekehrungen muslimischer Bevölkerungsteile, die die
Mehrheitsverhältnisse radikal verändern sollten.
Wie auch die bulgarisch-orthodoxe Kirche litten die Muslime während der marxistisch-leninistischen Herrschaft unter Einschränkungen ihrer
religiösen Freiheit, die ihren Höhepunkt nach
1984 erfahren sollten. Muslime mussten bulgarische Namen annehmen sowie muslimische Sitten
und Gebräuche ablegen. Hunderttausende von
ihnen verließen in diesen Jahren das Land und
emigrierten in die Türkei. Das Ende der sozialistischen Herrschaft besiegelte auch das Ende der
Assimilierungspolitik. Ein weiteres starkes Zeichen setzte das bulgarische Parlament 2012, indem es eben diese Politik ohne Gegenstimmen
verurteilte. Anders als in den Ländern des Westbalkans kam es auch in der Umbruchphase und
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Fazit

Die unterschiedlichen Reaktionen der nordosteuropäischen, ostmitteleuropäischen und südosteuropäischen Staaten auf die Flüchtlingsproblematik offenbaren letztendlich die Heterogenität des
östlichen Teiles der EU. Dieser Umstand ist unter
anderem auf unterschiedliche Zusammensetzungen der einzelnen Gesellschaften, voneinander abweichende innen- und außenpolitische Umstände, verschiedene historische (Okkupations-) ErfahDokumente/Documents 3/2018

rungen sowie die Uneinigkeit darüber, welche Prinzipien die EU im Kern ausmachen, zurückzuführen.
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Instabilität der 1990er-Jahre zu keinen religiös
oder ethnisch motivierten Konflikten. Heute sind
nahezu alle Muslime Bulgariens auch bulgarische
Staatsbürger. Einstellungen der Muslime zeigen
deutlich deren säkulare Prägung. So spielt die
Religion im Leben der meisten Muslime keine
herausragende Rolle und mehr als 70 Prozent von
ihnen sprechen sich für eine pluralistische Gesellschaft aus. Zeitgleich lag die Zustimmungsrate
unter den befragten Christen bei weniger als 50
Prozent. Islamistische Tendenzen konnten bisher
fast ausschließlich unter einer kleinen Gruppe
muslimischer Roma beobachtet werden. Insoweit
hatte das parteiübergreifend unterstützte Verbot
von Vollverschleierungen im Jahr 2016 Symbolwert. Während somit der einheimische, historisch
gewachsene und institutionalisierte Islam als Teil
Bulgariens verstanden wird, herrscht dennoch
Sorge gegenüber radikalen Einflüssen von außen.
Auch wenn aus Bulgarien islamfeindliche Übergriffe gemeldet werden und Parteien desrechten
Randes versuchen, Angst vor Radikalisierung und
Terrorismus für ihre Agenda zu vereinnahmen,
kann daraus nicht auf eine allgemeine Ablehnung
des Islams oder mehrheitlich muslimischer
Staaten geschlossen werden. Beispielhaft sei darauf hingewiesen, dass in der Vergangenheit die
Zustimmungsraten zu einem EU-Beitritt der
Türkei in Bulgarien deutlich höher lagen als in
Deutschland oder Frankreich. Die Politik der
Zentralregierung in den Vorjahren war von Verständigung und Dialog geprägt. Dass es nicht zu
einer Trennung der Gesellschaft in Christen und
Muslime kommen dürfe, bildete das zentrale
Leitmotiv des Treffens zwischen Borisow und dem
obersten Mufti 2015.

Die Flüchtlingskrise hat in der gesamten EU
unsichtbare gesellschaftliche Konfliktlinien offengelegt. Man darf hierbei nicht den Fehler begehen,
einfache Erklärungen zu suchen. Stattdessen sollte das Gesamtbild betrachtet werden, um auch auf
den ersten Blick möglicherweise nicht ersichtliche
Zusammenhänge zu erkennen. Denn: Im Kern
geht es nicht nur um Flüchtlinge. Herausforderungen, die in den ersten nahezu drei Jahrzehnten
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nur äußerst
zögerlich in Angriff genommen wurden, stehen
nun im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die in
Deutschland mit der Flüchtlingskrise ausgelösten
gesellschaftlichen Diskussionen können zu einem
besseren Verständnis und zu stärkerer Empathie
für unsere östlichen Nachbarländer führen. Dabei
gilt es, sich weitaus stärker als bisher bewusst zu
machen, welch besonderen Erfahrungsschatz und
einzigartiges Potenzial die eigenen (ost-)deutschen
Transformationsgeschichten darstellen. Kein anderes westeuropäisches Land kann auf vergleichbare Weise eine Vermittlerrolle zwischen alten und
neuen EU-Mitgliedern einnehmen. Entsprechend
liegt es besonders an Deutschland, sich als rationale Stimme in der durchaus emotionalen Debatte zu positionieren und nach Gemeinsamkeiten
mit den östlichen EU-Staaten zu suchen.
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Ein afrikanisches Afghanistan?
Zum Einsatz der deutschen Bundeswehr in Mali
Von Tinko Weibezahl*

»

Für Deutschland wie für Frankreich ist Mali ein Schlüsselland für den Frieden – nicht
nur in Afrika sondern auch in Europa. Der militärische Einsatz im Sahel ist jedoch eine schwere Herausforderung: Fehlende staatliche Strukturen, zunehmende Angriffe durch
islamistische Extremisten, andauernde Armut bei stetig steigendem militärischen Engagement Europas – in der öffentlichen Diskussion wird der Einsatz in Mali nicht selten mit der
Situation in Afghanistan verglichen. Tinko Weibezahl von der Konrad-Adenauer-Stiftung analysiert die Hintergründe und die Perspektiven.

Der Deutsche Bundestag hat am 26. April 2018
die Fortsetzung des Einsatzes der Bundeswehr in
Mali im Rahmen der Multidimensionalen Integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali (MINUSMA) beschlossen. In namentlicher Abstimmung stimmten 496 Abgeordnete für den Antrag der Bundesregierung, 156 dagegen. Nach dem vorliegenden Beschluss wird die
Personalobergrenze des neuen Mandats auf 1 100
Soldaten angehoben. Deutschland hat außerdem
Anfang Dezember 2017 alle Aufgaben für die
Leitung von Camp Castor im malischen Gao
übernommen. Dafür wird mehr Personal benötigt, was ebenso für zusätzliche Schutzmaßnahmen und den geplanten Aufwuchs des Lufttransportstützpunkts in Niamey, der Hauptstadt von
Niger, gilt. Auch die Beteiligung der unter EUFührung stehenden Ausbildungs- und Beratungsmission EUTM Mali wird fortgesetzt. Deutschland beabsichtigt, ab November 2018 erneut (wie
bereits 2015/16) den Missionskommandeur von
EUTM Mali zu stellen. Das Parlament hat das
Mandat bis zum 31. Mai 2019 verlängert und die
personelle Obergrenze von 300 auf 350 Soldaten
angehoben. Damit könnten theoretisch insgesamt

bis zu 1 450 deutsche Soldaten in beiden Einsätzen in Westafrika ihren Dienst versehen; neben
Afghanistan wäre der Mali-Einsatz damit das
größte militärische Engagement der Bundeswehr
im Ausland.
Das deutsche militärische Engagement ist als
Ergänzung der entwicklungs- und außenpolitischen Hilfen für Mali gedacht. Erst Ende Februar
2018 wurde gemeinsam mit Frankreich und der
EU bei der G5-Sahel-Konferenz eine umfassende
militärische und entwicklungspolitische Unterstützung besprochen. Als Kernland der Sahelzone
spiele Mali, so die Bundesregierung, eine Schlüsselrolle für Stabilität und Entwicklung der gesamten Sahel-Region, nicht zuletzt aufgrund des
grenzüberschreitenden Charakters von Herausforderungen wie Terrorismus, organisierter Kriminalität, irregulärer Migration und Schleusertätigkeiten. Die Bundesregierung beziffert die einsatzbedingten Zusatzausgaben für die Zeit vom
1. Mai 2018 bis zum 31. Mai 2019 auf voraussichtlich rund 268,6 Millionen Euro. Sie bezeichnet die Stabilisierung Malis als einen Schwerpunkt des deutschen Engagements in der Sa-

* Tinko Weibezahl ist Leiter des Regionalprogramms Sicherheitspolitischer Dialog Subsahara-Afrika“ der Konrad
”
Adenauer-Stiftung mit Sitz in Abidjan, Côte d’Ivoire. Der Erstabdruck des Textes wurde in den Auslandsinformationen 2 /2018 der Konrad-Adenauer-Stiftung veröffentlicht, welche Dokumente/Documents freundlicherweise die
Verwendung gestattet hat.
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hel-Region und als wichtiges Ziel der Afrikapolitik der Bundesregierung.
Vorgesehen ist auch, dass die Missionen in
Mali mit der neuen regionalen Einsatztruppe der
G5-Sahel-Staaten zusammenarbeiten. Künftig
sollen deutsche Soldaten also auch in Niger, Mauretanien und im Tschad eingesetzt werden können, um dort insbesondere der neuen regionalen
Eingreiftruppe der G5-Staaten Beratung und
Ausbildung anzubieten. Geplant sind hier logistische Hilfen beim Aufbau von Infrastruktur sowie
Unterstützung mit Verbrauchsgütern und beim
Verwundetentransport innerhalb des Landes. Das
westafrikanische Mali ist rund dreieinhalb Mal so
groß wie die Bundesrepublik und verfügt über etwa 10 000 eigene reguläre Soldaten.
Zur Genese des militärischen
Engagements in Mali
Mali befindet sich bereits seit 2012 in einer
schweren Krise. Der seit Jahrzehnten schwelende
Dauerkonflikt zwischen den Tuareg-Rebellen im
Norden und der malischen Regierung erlebte im
Frühjahr 2012 einen neuen Höhepunkt, der unmittelbar mit dem Fall des Gaddafi-Regimes in
Libyen zusammenhing, wie seinerzeit Philippe
Hugon, Afrika-Experte am Politikinstitut IRIS in
Paris, analysierte: „Als die libysche Regierung auseinanderfiel, wurden Raketenwerfer oder AntiPanzerminen mitgenommen. Alle möglichen Gruppen hatten Zugang zu diesen Waffen. Darunter
waren auch die Tuareg, die für Gaddafi kämpften.
Diese Leute stehen auf einmal mit leeren Händen
da, denn sie können natürlich nicht in die malische oder libysche Armee integriert werden.
Deswegen haben sie sich dieser Rebellion angeschlossen“, so Hugon. Der Kampf der sogenannten Nationalen Bewegung für die Befreiung des
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Azawad (Mouvement pour la Libération de l’Azawad, MNLA), der Tuareg-Bewegung für einen eigenen Berber-Staat namens Azawad, bekam neuen Auftrieb, als schwer bewaffnete Tuareg aus
Libyen nach Mali zurückkehrten.
Wenige Monate später, im April 2012, überrollten binnen weniger Wochen die Tuareg die
schwachen malischen Regierungstruppen im Norden und riefen die Unabhängigkeit ihres Territoriums aus. Begünstigt wurde das Vorrücken der
Rebellen durch einen Militärputsch in der Hauptstadt: In Bamako hatte am 22. März eine Gruppe
von Offizieren die Macht übernommen und
Präsident Amadou Toumani Touré verjagt – die
Militärs waren unzufrieden mit dem zaghaften
Krisenmanagement im Norden. Als Folge zerbrach Mali faktisch in zwei Teile – den Rebellenstaat im Norden, der international jedoch keine
Anerkennung fand, und das von der Zentralregierung kontrollierte Territorium im Süden des
Landes. Im Dezember 2012 befasste sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (VN) mit der
Situation in Mali. Er beschloss die Resolution
2085, die eine afrikanisch geführte internationale Unterstützungsmission in Mali legitimierte. Bis
Anfang Januar 2013 verschlechterte sich die Situation der malischen Armee nach mehreren Monaten militärischer Auseinandersetzungen jedoch
zusehends. Die Rebellen bewegten sich in Richtung der strategisch wichtigen Großstadt Mopti,
die den Zugang zur Hauptstadt Bamako ermöglicht. Auf ein offizielles Gesuch der malischen
Übergangsregierunghin, unterstützte Frankreich
die malischen Regierungstruppen zur Verhinderung der dschihadistischen Offensive seit Januar
2013. Der damalige französische Staatspräsident
Hollande betonte, dass die französischen Truppen Mali erst verlassen und die Operation beenden würden, wenn Mali sicher sei sowie eine legi141
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Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier und der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault im Mai 2016 in Gao, Mali
time Ordnung und einen Wahlprozess habe. Außerdem dürften die Terroristen die territoriale Integrität von Mali nicht mehr gefährden. Hollande
nannte drei Hauptziele der Operation „Serval“:
Stopp des terroristischen Angriffs;
Sicherung von Bamako und der dort lebenden
mehreren tausend französischen Staatsbürger;
● Mali mithilfe der von den Franzosen unterstützten African Led International Support Mission to
Mali (AFISMA) in die Lage zu versetzen, seine territoriale Integrität wiederherzustellen.

ne Bedrohung für Afrika, sondern auch eine Bedrohung für Europa“, so Merkel weiter. Jedes
Land müsse prüfen, „welche freien Kapazitäten [es
gibt], ohne die Sicherheit der Soldaten in anderen
Einsätzen zu gefährden“.

●
●

Zur Begründung für das französische Eingreifen
sagte Präsident Hollande, es gehe um die Existenz
dieses „befreundeten Staates, um die Sicherheit
seiner Bevölkerung und die unserer Landsleute“.
Mali sei einer „Aggression von terroristischen Elementen aus dem Norden“ des Landes ausgesetzt,
deren „Brutalität und Fanatismus“ bekannt seien.
Im Zuge der innereuropäischen Diskussion,
wie man AFISMA unterstützen könne, betonte
die Kanzlerin nach Gesprächen mit François
Hollande, dass man „unter hohem Zeitdruck“
stünde: „Der Terrorismus in Mali ist nicht nur ei142

EUTM und MINUSMA
In einer Sondersitzung der EU-Außenminister am
17. Januar 2013 in Brüssel, an der auch der malische Außenminister Hubert Coulibaly teilnahm,
wurde offiziell der Beginn einer EU-Ausbildungsmission (EUTM Mali) für die malische Armee beschlossen. Die Bundesregierung erklärte sich bereit, EUTM Mali als Truppensteller mit eigenen
Kräften zu unterstützen. Die Aufgaben von EUTM
Mali wurden folgendermaßen definiert: Ausbildung
und Beratung an wichtigen Standorten der malischen Streitkräfte mit besonderem Fokus auf das
Führungspersonal; Beratung des malischen Verteidigungsministeriums und der Führungsstäbe
sowie Ausbildungseinrichtungen der malischen
Streitkräfte; Unterstützung und Förderung der
Kooperation von Streitkräften der G5-SahelStaaten für eine grenzübergreifende Handlungsfähigkeit; Beratung von Personal der G5-SahelDokumente/Documents 3/2018
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Einsatztruppe in ihren Hauptquartieren; Ausbildung von Truppenteilen der G5-Sahel-Einsatztruppe in Mali.
Am 28. Februar 2013 billigte der Bundestag
erstmals die Entsendung deutscher Streitkräfte zur
Unterstützung von AFISMA auf Grundlage der
Resolution 2085 (2012) des VN-Sicherheitsrats.
Deutschland stellte Lufttransportkapazität für
Transporte aus den Anrainerstaaten nach und innerhalb Malis bereit und führte Lufttransport und
Luftbetankungen für die französischen Streitkräfte in unmittelbarer Unterstützung von AFISMA
durch. Nachdem der VN-Sicherheitsrat am 25.
April 2013 mit der Resolution 2100 (2013) die
Einrichtung der Multidimensionalen Integrierten
Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in
Mali (MINUSMA) beschlossen hatte, wurde nach
Zustimmung des Deutschen Bundestages vom
27. Juni 2013 die deutsche Unterstützung von
AFISMA in die Unterstützung von MINUSMA
überführt.
An der Stabilisierungsmission in Mali beteiligen sich aktuell mehr als 50 Nationen mit rund
11 000 Blauhelmsoldaten, circa 1 500 Polizisten
und Zivilpersonal. Deutschland stellt aber auch
Personal für das Forces Headquarters (FHQ) in
Bamako und betreibt in Niamey, der Hauptstadt
des benachbarten Niger, einen Lufttransportstützpunkt, um Material- und Personaltransporte
sowie die medizinische Verwundetenversorgung
zu ergänzen. Das deutsche Kontingent unterstützt
den Auftrag von MINUSMA, der bis heute folgende Aspekte beinhaltet: Sicherung des Waffenstillstands; Unterstützung bei der Umsetzung des
Friedensabkommens; Schutz der Zivilbevölkerung; Stabilisierung wichtiger Bevölkerungszentren; Unterstützung bei der Wiederherstellung
staatlicher Autorität; Unterstützung des politischen Prozesses und Schutz der Menschenrechte;
Unterstützung bei der Absicherung humanitärer
Hilfe; Schutz des kulturellen Erbes und von
Anlagen in Zusammenarbeit mit der UNESCO.
Im Januar 2016 stimmte der Deutsche Bundestag der Verlängerung und der Ausweitung des Einsatzes zu, verbunden mit einer Anhebung der
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Personalobergrenze von 150 auf 650 Soldaten.
Der erweiterte Beitrag diente zum Teil der Entlastung der vor Ort eingesetzten niederländischen
Kräfte und konzentrierte sich vor allem auf den
Fähigkeitsbereich der Aufklärung.
Die nach dem unilateralen Handeln Frankreichs in Mali aufgekommenen Misstöne zwischen Deutschland und Frankreich wurden mit
der gemeinsamen Erklärung von Bundeskanzlerin
Merkel und Präsident Hollande anlässlich des
EU-Afrika-Gipfels in Brüssel im April 2014 überwunden. Beide erklärten, künftig gemeinsam in
Afrika handeln zu wollen. Hollande sagte, beide
Länder leisteten durch ihre Freundschaft mehr als
andere einen gemeinsamen Beitrag zur Sicherheitspolitik in Europa. „Darüber hinaus wollen
wir dafür Sorge tragen, dass diese Freundschaft
auch bis auf den afrikanischen Kontinent trägt
und sich dort entfaltet.“ Eine wichtige Rolle auf
dem Gipfel spielte die Enable and EnhanceInitiative (E2I). Damit „wollen wir die Afrikaner
befähigen, ihre eigenen Sicherheitsstrukturen aufzubauen und dann auch mit den notwendigen
Materialien ausstatten“, erklärte Merkel.
Militärische Partnerschaften
Neben den nationalen Streitkräften Malis strebt
die internationale Gemeinschaft eine militärische
Partnerschaft mit der neuen regionalen Eingreiftruppe der G5-Staaten an. Diese multinationalen,
5 000 Soldaten umfassenden Kräfte sind nicht zuletzt in Konsequenz der schleppenden Umsetzung
der African Standby Forces ins Leben gerufen
worden und sollen Einheiten aus den sogenannten G5-Staaten Niger, Burkina Faso, Mali, Mauretanien und Tschad unter einem einheitlichen
Kommando zusammenführen. Mithilfe dieser
neuen Truppe soll dann kurzfristig auf regionale
Krisen militärisch reagiert werden können. Die
G5 du Sahel (Gruppe der fünf ) wurde im Februar
2014 von den jeweiligen Staatschefs gegründet.
Beim G5-Gipfel im Februar 2017 wurde dann die
G5 Sahel Joint Force unter einem gemeinsamen
Oberkommando beschlossen, die bis Frühjahr
2018 einsatzfähig sein soll. Im April 2017 hat
dann der Friedens- und Sicherheitsrat der Afrika143
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nischen Union das strategische Einsatzkonzept gebilligt und mit der Resolution 2359 (2017) hat
schließlich auch der VN-Sicherheitsrat die Einrichtung der Einsatztruppe begrüßt. Die Soldaten
und Polizisten aus den G5-Staaten verteilen sich
auf sieben Bataillone. Geführt werden sie von einem in Mali stationierten gemeinsamen Hauptquartier und drei Regionalkommandos (West,
Central und East), deren Fokus die drei zwischenstaatlichen Grenzen auf den Nord-Süd-Linien zwischen Mauretanien und Mali, zwischen
Mali, Niger und Burkina Faso sowie zwischen
Niger und Tschad sind. Die G5-Sahel-Staaten
werden für den Aufbau der Truppe je zehn Millionen US-Dollar bereitstellen, die Europäische
Union 50 Millionen für Infrastruktur, Ausrüstung
und Ausbildung. Acht Millionen US-Dollar, 70
Fahrzeuge und Kommunikationsausrüstung werden von Frankreich zur Entlastung der Opération
Barkhane beigesteuert. Die geschätzten Gesamtkosten der G5 Sahel Joint Force sollen 432 Millionen US-Dollar betragen. Deutschland unterstützt bei den Infrastrukturmaßnahmen den Aufbau des Regionalkommandos im nigrischen Niamey. Die deutsche Bundesregierung liefert Ausstattung für die G5-Verteidigungsakademie in Mauretanien und finanziert aus Mitteln der Ertüchtigungsinitiative den Aufbau eines regionalen Ausbildungsnetzwerks im Bereich der Biosicherheit.

Aufwands der internationalen Gemeinschaft gibt
es in Mali bis dato keine nachhaltige Verbesserung
der Sicherheitslage.
Bis heute verüben extremistische Gruppierungen im Norden ihre Gewalttaten – die Lage bleibt
angespannt und hat sich in Teilen innerhalb der
letzten Jahre verschlechtert, was einen wesentlichen Grund für die Verlängerung und Ausweitung des internationalen militärischen Engagements
darstellt. Ende 2013 beendeten die Tuareg den
Waffenstillstand mit der malischen Zentralregierung. Nachdem die Rebellen Ende Mai 2014 viele Städte in der Grenzregion zu Algerien und
Niger zurückerobert hatten, wurde im März 2015
ein neues Friedensabkommen verhandelt, jedoch
nicht von allen beteiligten Parteien unterzeichnet.

Schwache Zentralregierung

Die internen wirtschaftlichen und politischen
Probleme Malis sind als begünstigender Faktor
der Krise im Bereich der Sicherheit nicht zu unterschätzen. Mali ist eines der ärmsten Länder der
Welt. Die Landwirtschaft ist effektiv der einzige
Wirtschaftszweig, obwohl nur auf einem kleinen
Teil der Gesamtfläche Anbau möglich ist. Nach einer Ende 2017 veröffentlichten Analyse der Regierung werden bis Mitte 2018 4,1 Millionen
Malier von Ernährungsunsicherheit betroffen
sein. Ca. 800 000 vornehmlich in Nord- und
Zentralmali lebende Menschen benötigen humanitäre Unterstützung.

Seit Bestehen des malischen Staates ist der Norden
des Landes nie vollständig von der Zentralregierung kontrolliert worden. Das Fehlen staatlicher
Strukturen und damit die Gewähr der Durchsetzungsfähigkeit der Zentralregierung ist ein Problem, das seit Jahrzehnten besteht und nicht erst
durch die Rebellion von 2012 ausgelöst worden
ist. Hohe Arbeitslosigkeit, steigende Preise für Lebensmittel, ein ungenügendes Bildungssystem –
die „Zutaten“ für ökonomische, politische und
auch religiös motivierte Konflikte liegen auf der
Hand, mit entsprechenden Konsequenzen für die
Sicherheitslage. Trotz des immensen militärischen

Die Fokussierung der internationalen Debatte
auf den Sicherheitssektor, das heißt die Bedrohung durch Terrorismus und Rebellengruppen aus
dem Norden, lässt die internen, hausgemachten
Dimensionen der Lage in Mali in den Hintergrund rücken, wie unter anderem der AfrikaExperte Denis Tull von der Stiftung Wissenschaft
und Politik (SWP) analysiert. Er sieht in der „Logik der Evakuierung endogener politischer Faktoren“ einen Versuch der malischen Regierung,
soziale und politische Faktoren der Mali-Krise zu
ignorieren und auf diese Weise eigene Verantwortlichkeiten zu negieren.
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Straßenszene in Bamako, Mali

Fazit
Die Sicherheit Europas wird in zunehmendem
Maße durch die Folgen von Entwicklungen auf
dem afrikanischen Kontinent bedroht. Diese lange vernachlässigte Tatsache ist insbesondere seit
Beginn der Flüchtlingskrise Mitte 2015 endlich
bei den sicherheitspolitisch relevanten Entscheidungsträgern auch in Deutschland angekommen.
Es liegt im vitalen Interesse Deutschland wie
Frankreichs, einen aktiven Beitrag zum Waffenstillstand und zur Stabilisierung Malis zu leisten.
Nicht nur sind deutsche Interessen berührt, wenn
es darum geht, massenhafte illegale Migration zu
vermeiden, die die Aufnahmefähigkeit und -willigkeit Deutschlands insgesamt überfordern würde; es geht auch darum, Brutstätten des internationalen Terrorismus auszutrocknen, Handelswege zu sichern und dazu beizutragen, dass
Westafrika eine lebenswerte Region für die Menschen wird, die dort auch die Chance auf ein würdiges Leben geboten bekommen. Der Schutz der
natürlichen Ressourcen Malis und der Lebensgrundlagen für die Bevölkerung liegt daher ebenDokumente/Documents 3/2018

falls im vitalen Eigeninteresse Deutschlands und
Europas. Angesichts der fehlenden Eigeninitiative
der Regierung ist es jedoch an der Zeit, neue Maßstäbe an die Hilfe von außen anzulegen. Es gilt zu
vermeiden, dass der Status als internationales
Sicherheitsrisiko dazu benutzt wird, dringend
notwendige Reformvorhaben an ausländische
Akteure – in diesem Fall die französische und auch
die deutsche Armee – auszulagern, um so eigene
Anstrengungen zu vermeiden. Ebenso besteht die
Gefahr, dass durch die Konzentration der Diskussion auf das Thema Sicherheit andere, ebenso
dringende Aufgaben wie Gesundheitsversorgung,
Bildung und Arbeit auf der Strecke bleiben. Die
Ursachen der Dauerkrise in Mali liegen nicht primär im Sicherheitssektor, sondern vielmehr im
Fehlen rechtsstaatlicher Strukturen, in mangelhafter Infrastruktur und hoher Arbeitslosigkeit. An
diesen weiterhin bestehenden Problemen wird
auch eine noch so ambitionierte militärische
Unterstützungsmission auf Dauer wenig ändern
können – eine Lehre, die spätestens nach den enttäuschenden Ergebnissen des Afghanistan-Einsatzes klar sein sollte.
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Un Afghanistan africain ?
L'intervention de l’armée allemande au Mali
Par Tinko Weibezahl*

»

Pour l’Allemagne comme pour la France, le Mali est un pays clé pour la paix – non seulement en Afrique mais aussi en Europe. Cependant, l’opération militaire au Sahel représente un défi de taille : absence de structures étatiques, attaques croissantes de la part
d’extrémistes islamistes, pauvreté persistante et engagement militaire de plus en plus important de l’Europe – dans le débat public, l’opération au Mali est souvent comparée à la
situation en Afghanistan. Tinko Weibezahl de la Fondation Konrad Adenauer analyse le contexte et les perspectives.

Le 26 avril 2018, le Bundestag, la chambre basse
du Parlement allemand, a décidé de poursuivre la
mission de la Bundeswehr, l’armée allemande, au
Mali dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations
Unies au Mali (MINUSMA). Lors d’un vote par
appel nominal, 496 députés ont voté pour la motion du gouvernement fédéral, 156 contre. Cette
décision porte le plafond des effectifs du nouveau
mandat à 1100 soldats. Depuis décembre 2017,
l’Allemagne assume toutes les tâches de gestion du
Camp Castor à Gao, au Mali. Cela va nécessiter
davantage de personnel, ainsi que des mesures de
protection supplémentaires et l’agrandissement
prévue de la base aérienne de Niamey, la capitale
du Niger. La participation à la mission de formation et de conseil dirigée par l’UE EUTM Mali va
également se poursuivre. L’Allemagne a l’intention de renommer le commandant de la mission
EUTM Mali à partir de novembre 2018 (comme
elle l’a fait préalablement en 2015 et 2016). Le
Parlement a prorogé le mandat jusqu’au 31 mai
2019 et a relevé le plafond du personnel de 300 à
350 soldats. En théorie, cela permettrait à 1450
soldats allemands de servir dans les deux missions

en Afrique de l’Ouest ; en plus de l’Afghanistan,
la mission au Mali constituera donc le plus grand
déploiement militaire de la Bundeswehr à l’étranger.
L’engagement militaire de l’Allemagne vise à
compléter l’aide du ministère du Développement
et l’aide du ministère des Affaires étrangères fournies au Mali. Ce n’est qu’à la fin du mois de février 2018, lors de la conférence du G5 Sahel, qu’il
a été question, avec la France et l’UE , d’un large
soutien militaire et au développement. Noyau du
Sahel, le Mali joue un rôle clé dans la stabilité et
le développement de l’ensemble de la région, notamment en raison du caractère transfrontalier des
défis tels que le terrorisme, la criminalité organisée, la migration irrégulière ou encore les activités
de contrebande. Le gouvernement fédéral estime
que les dépenses supplémentaires liées à cette mission pour la période du 1er mai 2018 au 31 mai
2019 s’élèveront probablement à environ 268,6
millions d’euros. Il considère la stabilisation du
Mali comme une priorité de l’engagement de
l’Allemagne dans la région du Sahel et un objectif
important de la politique africaine du gouvernement allemand.

* Tinko Weibezahl dirige le programme régional « Dialogue sur la politique de sécurité en Afrique subsaharienne »
de la Fondation Konrad Adenauer basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La première impression du texte a été publiée
dans Auslandsinformationen 2 /2018 de la Fondation Konrad Adenauer, qui a amicalement autorisé son utilisation dans
Documente/Documents.
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La ministre de la Défense allemande, Ursula von der Leyen,
en 2016 au Camp Castor à Gao au Mali
Il est également prévu que les missions au Mali
coopèrent avec le nouveau groupe d’intervention
régionale des Etats du G5 Sahel. A l’avenir, les soldats allemands pourront également être déployés
au Niger, en Mauritanie et au Tchad afin de conseiller et de former la nouvelle force d’intervention régionale des Etats du G5. L’objectif est de
fournir une aide logistique pour le développement
des infrastructures, ainsi qu’un soutien via l’acheminement de biens de consommation et dans le
cadre du transport des blessées à l’intérieur du
pays. Situé à l’ouest du continent, le Mali a fait environ trois fois et demi la taille de l’Allemagne et
compte environ 10000 soldats réguliers.
La genèse de l’engagement au Mali
Le Mali traverse une grave crise depuis 2012. Le
conflit qui existe depuis des décennies entre les rebelles Touaregs du nord et le gouvernement malien a atteint un nouveau pic au printemps 2012,
qui était directement lié à la chute du régime de
Kadhafi en Libye, comme l’analyse Philippe Hugon, spécialiste de l’Afrique à l’Institut de Recherches Internationales et Stratégiques (IRIS) à Paris :
« quand le gouvernement libyen s’est effondré, des
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lance-roquettes ou des mines antichar ont été emportés. Toutes sortes de groupes avaient accès à
ces armes. Parmi eux se trouvaient les Touaregs qui
se sont battus pour Kadhafi. Ces personnes se sont
soudainement retrouvées les mains vides, parce
qu’elles ne pouvaient évidemment pas être intégrées dans l’armée malienne ou libyenne. C’est
pourquoi elles ont rejoint la rébellion. » La lutte du
Mouvement pour la libération de l’Azawad (MNLA), le mouvement touareg militant pour son
propre État berbère appelé Azawad, a reçu un nouvel élan lorsque les Touaregs lourdement armés
sont revenus de Libye au Mali.
Quelques mois plus tard, en avril 2012, les
Touaregs ont renversé les troupes du gouvernement malien dans le nord en quelques semaines,
et proclamé l’indépendance de leur territoire.
L’avancée des rebelles a été facilitée par un coup
d’état militaire dans la capitale : le 22 mars, un
groupe d’officiers a pris le pouvoir à Bamako et
chassé le président Amadou Toumani Touré – les
militaires n’étaient pas satisfaits de sa gestion timorée de la crise dans le nord. Le Mali s’est alors
scindé en deux parties – l’État rebelle dans le nord,
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Le nord du Mali n’a jamais été contrôlé par le gouvernement central.
qui n’était pas reconnu internationalement, et le
territoire contrôlé par le gouvernement central
dans le sud du pays. En décembre 2012, le Conseil
de sécurité des Nations Unies s’est penché sur la situation au Mali. Il a adopté la Résolution 2085
qui a légitimé une mission internationale de soutien dirigée par l’Afrique au Mali. Cependant, la
situation de l’armée malienne s’est sensiblement
détériorée jusqu’au début du mois de janvier 2013
après plusieurs mois de conflits militaires. Les rebelles se sont dirigés vers un point stratégiquement important, la ville de Mopti, qui donne accès à la capitale Bamako. Suite à une demande
officielle du gouvernement de transition du Mali,
la France a soutenu les forces du gouvernement
malien dans la prévention de l’offensive djihadiste à partir de janvier 2013. Le président français de
l’époque, François Hollande, a souligné que « les
troupes françaises ne quitteraient pas le Mali tant
que le Mali ne serait pas un pays sûr et n’aurait pas
un ordre et un processus électoral légitimes ». De
plus, les terroristes ne devaient plus mettre en danger l’intégrité territoriale du Mali. François Hollande a nommé trois objectifs principaux de l’opération Serval :
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• Arrêter l’attaque terroriste ;
• Sécuriser Bamako et les quelques milliers de
Français qui y vivent ;
• Permettre au Mali de rétablir son intégrité territoriale à travers la Mission internationale d’appui
à l’Afrique (MISMA), soutenue par les Français.
Pour justifier l’intervention française, François
Hollande a déclaré que c’étaient l’existence de cet
« Etat ami, la sécurité de sa population et celle de
nos compatriotes » qui étaient en jeu. Le Mali est
livré à une « agression d’éléments terroristes provenant du nord » du pays, dont la « brutalité et le
fanatisme » sont connus.
Au cours de la discussion intra-européenne sur
la manière de soutenir la MISMA, la chancelière
allemande a souligné, après des entretiens avec
François Hollande, que « le temps était compté ».
« Le terrorisme au Mali n’est pas seulement une
menace pour l’Afrique, mais aussi une menace
pour l’Europe », a poursuivi Angela Merkel. Chaque
pays doit vérifier « quelles sont les capacités dont
il dispose sans mettre en danger la sécurité des soldats dans d’autres missions ».
Dokumente/Documents 3/2018
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EUTM et MINUSMA
Une réunion spéciale des ministres des Affaires
étrangères de l’UE à Bruxelles le 17 janvier 2013,
à laquelle participait également le chef de la diplomatie malienne Hubert Coulibaly, a officiellement décidé de lancer une mission de formation
de l’UE (EUTM Mali) pour l’armée malienne. Le
gouvernement allemand a accepté de soutenir
l’EUTM Mali en tant que contributeur de troupes
avec ses propres forces. Les tâches de l’EUTM
Mali ont été définies comme suit : formation et
conseils à des endroits clés des forces armées maliennes, se concentrant particulièrement sur le
personnel de commandement ; conseils au ministère malien de la Défense, au personnel de commandement, ainsi qu’aux installations de formation des forces armées maliennes ; soutien et promotion de la coopération entre les forces du G5Sahel pour une capacité d’intervention transfrontalière ; conseils au personnel de la force d’intervention du G5-Sahel dans leurs quartiers généraux ;
formation des unités de la force d’intervention du
G5-Sahel au Mali.
Le 28 février 2013, le Bundestag a approuvé
pour la première fois l’envoi de forces armées allemandes pour soutenir la MISMA sur la base de
la Résolution 2085 (2012) du Conseil de sécurité
des Nations Unies. L’Allemagne a fourni des capacités de transport aérien pour les transports en
provenance des pays voisins à destination et à l’intérieur du Mali, et elle a effectué le transport aérien et le ravitaillement en vol pour les forces armées françaises en soutien direct de la mission.
Suite à la Résolution 2100 (2013) du Conseil de
sécurité des Nations Unies du 25 avril 2013 qui
a créé la Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations Unies pour la stabilisation au Mali
(MINUSMA), le soutien allemand à la MISMA a
été transféré à la MINUSMA suite au feu vert du
Bundestag le 27 juin 2013.
Plus de 50 pays participent actuellement à la
mission de stabilisation au Mali avec environ
11000 Casques Bleus et 1500 policiers et employés civils. L’Allemagne fournit également du
personnel pour le quartier général des forces
Dokumente/Documents 3/2018

(FHQ) à Bamako et elle exploite une base de
transport aérien à Niamey, la capitale du Niger
voisin, pour compléter les transports de matériel
et de personnel ainsi que les soins médicaux pour
les blessés. Le contingent allemand soutient la
mission de la MINUSMA, qui comprend à ce jour
les aspects suivants : assurer le cessez-le-feu ; soutenir la mise en place d’accords de paix ; protéger
la population civile ; stabiliser des centres de population importants ; soutenir le rétablissement de
l’autorité de l’État ; soutenir le processus politique
et la protection des droits de l’homme ; garantir
la sécurité de l’acheminement d’aide humanitaire ;
protéger le patrimoine et les sites culturels en coopération avec l’UNESCO. En janvier 2016, le
Bundestag a approuvé la prolongation et l’extension de l’intervention, ainsi qu’une augmentation
du plafond du personnel de 150 à 650 soldats. La
contribution élargie a servi en partie à soulager les
forces néerlandaises déployées sur place, et elle
s’est principalement concentrée sur le champ de
reconnaissance.
Les désaccords entre l’Allemagne et la France
suite à l’intervention unilatérale de la France au
Mali ont été surmontés par la déclaration conjointe de la chancelière Angela Merkel et du président François Hollande lors du sommet UEAfrique à Bruxelles. Tous deux ont déclaré leur intention, à l’avenir, d’agir ensemble en Afrique. M.
Hollande a déclaré que les deux pays, de par leur
amitié, contribuaient plus que d’autres à la politique de sécurité en Europe. « En outre, nous voulons nous assurer que cette amitié s’étend et se développe sur le continent africain. » L’initiative
Enable and Enhance (E2I) a joué un rôle important lors du sommet. Par son biais, « nous voulons
permettre aux Africains de construire leurs propres structures de sécurité et de s’équiper du matériel nécessaire », a expliqué Mme Merkel.
Partenariats militaires
Outre les forces armées nationales du Mali, la
communauté internationale recherche un partenariat militaire avec la nouvelle force d’intervention régionale des pays du G5. Cette force multinationale, qui comprend 5000 soldats, a été créée
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en raison de la lenteur de la mise en œuvre des
African Standby Forces et elle doit rassembler,
sous un commandement unique, des unités des
États dits du G5, à savoir le Niger, le Burkina Faso,
le Mali, la Mauritanie et le Tchad. Avec l’aide de
cette nouvelle force, il devrait être possible de réagir militairement aux crises régionales à court
terme. Le G5 du Sahel (groupe des cinq) a été fondé en février 2014 par les chefs d’Etat de ces pays.
Lors du sommet du G5 en février 2017, la Force
Conjointe du G5 Sahel a été décidée sous un haut
commandement conjoint ; celle-ci devait être
opérationnelle d’ici au printemps 2018. En avril
2017, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union
africaine a approuvé le concept de déploiement
stratégique, et le Conseil de sécurité des Nations
Unies s’est finalement félicité de la création de la
force d’intervention avec la résolution 2359
(2017). Les soldats et les policiers des États du G5
sont répartis en sept bataillons. Ils sont dirigés par
un quartier général conjoint basé au Mali et trois
commandements régionaux (Ouest, Centre et
Est), se concentrant sur les trois frontières intergouvernementales des lignes nord-sud entre la
Mauritanie et le Mali, entre le Mali, le Niger et le
Burkina Faso, et entre le Niger et le Tchad. Les
pays du G5 Sahel fourniront chacun 10 millions
de dollars pour le développement de la force,
l’Union européenne 50 millions de dollars pour
l’infrastructure, l’équipement et la formation. La
France apportera huit millions de dollars, 70 véhicules et équipements de communication pour
soulager l’Opération Barkhane. Le coût total de la
Force Conjointe du G5 Sahel est estimé à 432 millions de dollars. L’Allemagne soutient la création
du commandement régional à Niamey au Niger
avec la mise en place d’infrastructures. Le gouvernement allemand fournit l’équipement de l’Académie de défense G5 en Mauritanie et il finance
la mise en place d’un réseau régional de formation dans le domaine de la biosécurité avec des
fonds provenant de l’initiative de sensibilisation.
Un gouvernement central faible
Depuis l’existence de l’Etat malien, le nord du
pays n’a jamais été entièrement contrôlé par le
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gouvernement central. L’absence de structures étatiques, et donc la garantie de la capacité du gouvernement central à s’affirmer, est un problème
qui perdure depuis des décennies et qui ne date
pas de la rébellion de 2012. Un taux de chômage
élevé, la hausse des prix des denrées alimentaires,
un système éducatif inadéquat – les « ingrédients »
des conflits économiques, politiques et religieux
sont évidents, avec toutes les conséquences que cela suppose sur la situation sécuritaire. Malgré l’immense effort militaire de la communauté internationale, il n’y a pas eu d’amélioration durable de
la situation sécuritaire au Mali.
Jusqu’à ce jour, les groupes extrémistes du Nord
continuent de commettre des actes de violence –
la situation reste tendue et s’est détériorée par endroits ces dernières années, ce qui constitue l’une
des principales raisons de la prolongation et de
l’extension de l’engagement militaire international. Fin 2013, les Touaregs ont mis fin au cessezle-feu conclu avec le gouvernement central malien. Après que les rebelles ont repris de nombreuses villes de la région frontalière avec l’Algérie
et le Niger fin mai 2014, un nouvel accord de paix
a été négocié en mars 2015, mais il n’a pas été signé par toutes les parties concernées.
Les problèmes économiques et politiques internes du Mali ne doivent pas être sous-estimés car ils
peuvent constituer un des facteurs contribuant à
la crise sécuritaire. Le Mali est l’un des pays les
plus pauvres du monde. L’agriculture est le seul
secteur de l’économie, bien qu’une petite partie
seulement de la superficie totale du pays puisse
être cultivée. Selon une analyse gouvernementale
publiée fin 2017, 4,1 millions de Maliens seront
touchés par l’insécurité alimentaire d’ici mi-2018.
Environ 800000 personnes, dont la plupart vivent
dans le nord et le centre du Mali, ont besoin
d’aide humanitaire.
Le débat international sur le secteur de la sécurité, c’est-à-dire la menace posée par le terrorisme
et les groupes rebelles du Nord, relègue à l’arrière-plan les dimensions internes de la situation
au Mali, comme l’analyse entre autres l’expert afriDokumente/Documents 3/2018

© Thomas Imo / photothek.net

Politique

Plus de cinquante pays participent à la mission de stabilisation au Mali, dont la France et l’Allemagne.
cain Denis Tull de l’Institut allemand pour les affaires internationales et de sécurité (SWP). Il voit
dans la « logique d’évacuation des facteurs politiques endogènes » une tentative du gouvernement
malien d’ignorer les facteurs sociaux et politiques
de la crise malienne et de nier ainsi ses propres responsabilités.
Conclusion
La sécurité de l’Europe est de plus en plus menacée
par les conséquences des évolutions sur le continent africain. Ce fait longtemps négligé a fini par
être perçu par les responsables de la politique sécuritaire en Allemagne, en particulier depuis le début de la crise des réfugiés à la mi-2015. Il est dans
l’intérêt vital de l’Allemagne et de la France de
contribuer activement au cessez-le-feu et à la stabilisation du Mali. Non seulement les intérêts allemands sont affectés lorsqu’il s’agit d’éviter une
migration illégale massive, qui dépasserait la capacité globale de l’Allemagne et sa volonté d’accepter des réfugiés, mais il s’agit aussi d’assécher les
terrains propices au terrorisme international, de
sécuriser les routes commerciales et d’aider à faire
de l’Afrique de l’Ouest une région où les populaDokumente/Documents 3/2018

tions puissent vivre dignement. La protection des
ressources naturelles du Mali et des moyens de
subsistance de la population est donc également
dans l’intérêt vital de l’Allemagne et de l’Europe.
Cependant, étant donné le manque d’initiative du
gouvernement, il est temps d’établir de nouvelles
normes pour l’aide provenant de l’extérieur. Nous
devons éviter d’utiliser le statut de risque de sécurité internationale pour externaliser des projets de
réforme urgents à des acteurs étrangers – en l’occurrence l’armée française et aussi l’armée allemande – afin d’éviter nos propres efforts. Le débat
sur la sécurité risque également de laisser derrière
lui d’autres tâches aussi urgentes que sont les soins
de santé, l’éducation et l’emploi. Les causes de la
crise permanente au Mali ne résident pas principalement dans le secteur de la sécurité, mais plutôt
dans l’absence de structures d’État de droit, dans
les infrastructures inadéquates et un taux de chômage élevé. Une mission de soutien militaire, aussi ambitieuse soit-elle, ne pourra pas changer une
grande partie de ces problèmes sur le long terme
– ceci devrait être clair dans tous les esprits au
moins depuis les résultats décevants de la mission
en Afghanistan.
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Quand riches et pauvres
ne se rencontrent plus
Effacer les frontières qui se dessinent dans les villes
Par Benoît Faedo*

»

Les pauvres vivent dans des quartiers pauvres, les riches vivent dans des quartiers riches. Cette tendance s’accentue, tant en Allemagne qu’en France. Cela affaiblit la cohésion sociale. Les municipalités des deux pays déploient de nombreux efforts pour réduire cette fracture socio-économique et géographique. L’idée d’une société urbaine socialement mixte a-t-elle échoué ?
Les pauvres se regroupent plus qu’avant et se séparent du reste de la population. C’est ce que
révèle une étude publiée au printemps par le
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
(WZB), le Centre de recherche en sciences sociales de Berlin. Leurs auteurs, Marcel Helbig et
Stefanie Jähnen, ont souhaité poser un regard sur
« le niveau de fragilité de l’architecture sociale des
villes allemandes » (1). En s’appuyant sur des statistiques concernant les 74 plus grandes agglomérations du pays entre 2002 et 2014, ils ont capturé un instantané de la ségrégation urbaine dans
le pays.
En détails, la concentration spatiale des publics
les plus pauvres a augmenté depuis 2005 dans
80 % des villes observées. Les plus touchées sont
les villes de l’ancienne Allemagne de l’Est telles
que Rostock, Schwerin, Potsdam, Erfurt, Halle et
Weimar. Dans cette partie du pays, la ségrégation
sociale a grimpé beaucoup plus fortement qu’à
l’Ouest, certains endroits atteignant même « des
niveaux proches de ceux des USA ». (2) Pour le
chercheur Marcel Helbig, cette séparation sociospatiale des villes est-allemandes qui s’est dessinée

en quelques années est « sans précédent dans l’histoire ». (3)
Les familles pauvres avec enfants
particulièrement touchées
Le phénomène touche plus particulièrement les
familles avec enfants, notamment dans les villes
d’Allemagne de l’Est. Seule petite « surprise » : la
ségrégation ethnique a globalement reculé. Mais
l’étude rappelle que les mesures s’arrêtent avant
2015 et le fort afflux de réfugiés dans le pays.
En France, où près de 9 millions de personnes
vivent sous le seuil de pauvreté (4) et 4 millions
de personnes sont sans abri, mal-logées ou hébergées provisoirement (5), la ségrégation urbaine est elle aussi présente, même si des particularismes sont à noter. Elle est notamment « plus
élevée dans les villes-centres et les banlieues qu’en
périphérie », rapporte un article de l’INSEE paru
en février. (6) L’image des banlieues françaises déconnectées du reste de la ville où règne une véritable ségrégation ethno-raciale est dans toutes les
têtes.

* Benoît Faedo vit à Berlin. Il est le cofondateur du magazine culturel franco-allemand Berlin Poche.
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La séparation spaciale a des effets négatifs sur l’éducation et sur les interactions
sociales
Ces statistiques ont de fortes conséquences sociales. (7) Certains groupes d’âge vivent notamment
de moins en moins côte à côte. Les jeunes de 15 à
29 ans sont concentrés dans certains quartiers, les
personnes âgées de 65 ans et plus dans d’autres.
Riches et pauvres – les classes moyennes et les personnes qui dépendent du soutien social de l’État
ne se rencontrent plus, il y a un manque d’interaction sociale. Cela a, entre autres, un effet négatif sur les perspectives d’avenir des enfants pauvres, comme l’ont constaté les chercheurs berlinois :
« Nous savons que le quartier influence aussi la
réussite scolaire ».
La cause principale évoquée est le phénomène
de gentrification. Celui-ci décrit l’amélioration
des vieux quartiers de construction situés à proximité du centre-ville par des ménages jeunes, généralement bien éduqués et à revenu élevé, sans
enfants. (8) Si, dans un premier temps, l’arrivée de
ces populations se fait sans « heurts », ces dernières finissent par s’installer durablement : elles
fondent alors des familles, « importent » leurs
modes de vie et imposent leur niveau de consommation – quand elles n’accèdent pas à la propriété –, contribuant à rendre le quartier plus coûteux.
Les effets observés sont les mêmes à Lyon, Hambourg, Paris ou Berlin : les ménages à faibles revenus installés de longue date dans ces quartiers sont
contraints de déménager et de s’éloigner du centre-ville.
Rien n’est plus compliqué pour les communes
que de faire baisser cette pression, d’autant que la
gentrification a des impacts multiples. Elle modifie aussi bien le paysage de la vie nocturne avec la
fermeture de bars et de clubs jugés trop bruyants,
que celui de la carte scolaire. Le cas des collèges
« ghettos » à Paris montre que les populations privilégiées sont soucieuses d’inscrire leur progéniture dans un établissement de qualité. Elles préfèrent délaisser le domaine public au profit du privé si l’établissement le plus proche compte un
pourcentage élevés d’élève d’origine sociale défaDokumente/Documents 3/2018

vorisée. Il y a un an, la mairie de Paris a lancé une
expérience « multi-collèges » sur 6 établissements.
Le but ? Favoriser la mixité et limiter la « fuite »
vers les établissements privés. Les premiers résultats sont encourageants. Ce programme a été repris dans plusieurs autres villes de France. (9)
L’impact sur l’offre et la demande immobilière
accélère l’exclusion des populations les plus pauvres. De nombreux quartiers des plus grandes agglomérations de France et d’Allemagne ont vu
leurs loyers abordables augmenter de façon rapide et déraisonnable. A Berlin, Paris et ailleurs,
les initiatives se multiplient pour dénoncer les cas
d’expulsions locatives (10) et la financiarisation du
marché de l’immobilier. Dans la capitale allemande, l’annonce récente de l’installation d’un Google
Campus sur les bords du Landwehrkanal, à Kreuzberg, occupe l’attention des habitants du quartier.
La venue du géant du Web confirme le pouvoir attractif de la métropole auprès des acteurs de la
scène digitale et des entreprises leur fournissant
des salaires élevés. Au risque de tendre un peu plus
le marché local en laissant craindre une nouvelle
augmentation des loyers ainsi qu’un renforcement
de la spéculation immobilière. La transformation
de zones résidentielles en zones de bureaux n’est
plus à exclure, à l’image de ce que vivent d’autres
métropoles internationales attirant des publics similaires. (11)
Moins de cohésion sociale
= moins de démocratie
On pourrait rétorquer que les formes de ségrégation urbaine ont toujours existé : il suffit de penser aux quartiers résidentiels d’un côté et aux
barres des HLM de l’autre, les habitations à loyer
modéré. Mais ce que pointe l’analyse du Centre de
recherche en sciences sociales de Berlin, c’est l’ancrage qui s’opère. Les fortes disparités mettent les
individus au défi, et constituent un risque pour le
vivre ensemble. Il s’agit bien de soigner la cohésion sociale, notamment dans l’hypercentre.
Comme le souligne le Dr Marcel Helbig, « lorsque
certaines couches ne se rencontrent tout simplement plus, la culture de la conversation, la culture de la politique et la démocratie en général en
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Banderole contre l’installation du Google campus à Kreuzberg, un quartier de Berlin
souffrent également ». (12) C’est ce qui menace
dès lors qu’un groupe social disparaît d’un quartier ou lorsque riches et pauvres ne partagent plus
les mêmes lieux de résidence et les mêmes écoles.
D’ailleurs, lorsque les inégalités sociales s’accentuent, la spirale négative s’accélère. La pauvreté,
qu’elle soit économique et/ou culturelle, entraîne
un peu plus la pauvreté. Le manque d’accès à
l’éducation et à l’emploi, et plus largement le
manque d’échange et de cohabitation avec des
couches sociales plus élevées dégradent les rapports sociaux et les existences, tant sur les plans
sanitaires que psychologiques avec la violence et
la délinquance.
L’étude de Helbig et Jähnen rappelle que deux éléments favorisent la ségrégation sociale : un marché
immobilier non régulé et le désengagement de
l’État sur la question du logement social. Car il y
a moins de bâtiments à disposition, et les logements existants sont privatisés. Lorsque le maire
de Schwerin, Rico Badenschier, affirme que « ce
doit être notre travail de maintenir la stabilité de
154

la société », il indique bien que c’est aux pouvoirs
publics de prendre cette question en main.
La séparation socio-spatiale ne profite
à personne
En Allemagne, le Bundestag a édicté en 2015 une
réglementation pour un meilleur encadrement des
loyers (Mietbremse ). Ce qui n’a pas empêcher les
prix de flamber dans certaines villes. Une réforme
de ces dispositions est actuellement en cours afin
de renforcer les droits des locataires à partir de
2019. Rappelons à titre d’exemple que la ville de
Berlin a introduit des « zones de protection du milieu », les Milieuschutzgebiete, qui encadrent les
actions des propriétaires dans certains quartiers
afin de freiner ici encore les hausses de loyers mais
aussi de conserver une structure sociale équilibrée
et un développement urbain maîtrisé. Par ailleurs,
la mairie a fait plusieurs fois jouer son droit de
préemption au nom de la protection sociale. La
conversion de biens locatifs en propriétés est
également davantage encadrée. Autant de mesures
Dokumente/Documents 3/2018
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dont on peut se féliciter, mais qui ne semblent pas
pour autant résister à la loi du marché immobilier.
En France, plans et lois se succèdent depuis les
années 2000 en poursuivant des objectifs semblables sur le papier : encadrement des loyers, promotion de l’habitat coopératif, renforcement des obligations de production de logement social, objectif de mixité sociale... Promulguée en janvier
2017, la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté
se fixe quant à elle pour objectif de « favoriser la
mixité sociale et l’égalité des chances dans l’habitat ». L’objectif de 25 % de logements sociaux sur
le territoire reste néanmoins encore loin d’être atteint. Surtout, le projet de loi ELAN, évolution du
logement et aménagement numérique, regroupe
des dispositions qui vont à l’encontre de certains
requis pour un meilleur vivre ensemble, notamment la privatisation d’une partie du parc de logement social.
Réguler le logement ne doit pas faire oublier
que d’autres outils sont entre les mains des administrateurs. La qualité de vie passe par un meilleur

équilibrage de l’offre des services publics, en fonction des besoins spécifiques de chaque bassin de
vie. C’est l’idée d’une ville solidaire qui intègre ses
composantes les plus diverses de la même façon,
en prenant compte les contraintes écologiques et
en s’appuyant sur les solutions offertes par les outils du numérique ou de la participation citoyenne. (13) Les idées ne manquent pas pour permettre à chaque habitant d’accéder aux ressources
collectives de la ville et de profiter d’équipements
et d’espaces publics de qualité, conviviaux et ouverts à tous. Ce sont des kilomètres supplémentaires de pistes cyclables, un réseau de transports
en commun plus abordable, une carte scolaire favorisant la mixité sociale, l’accès prioritaire de certains publics à l’emploi (contrats aidés, etc)... Ce
sont aussi des lieux d’échange aux quatre coins de
la ville : espaces verts, terrains de sport ou encore
centres sociaux. (14)
En définitive, plutôt que d’installer les publics
défavorisés dans de « bons quartiers », mieux vaut
fournir un service de qualité dans chaque quartier
et reconquérir les zones déconnectées.

1 Marcel Helbig, Stefanie Jähnen, Wie brüchig ist die soziale Architektur unserer Städte? Trends und
Analysen der Segregation in 74 deutschen Städten, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
(WZB), Mai 2018 : https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2018/p18-001.pdf
2 Ibid.
3 Exemple avec le quartier de Schwerin Müßer Holz, où 60 % des enfants vivent de prestations sociales.
4 Selon le dernier baromètre Ipsos-Secours populaire datant du 11 septembre 2018
5 22e rapport sur l'État du mal-logement en France, Fondation Abbé Pierre, janvier 2017
6 Floch, J.-M. (2017), Niveau de vie et ségrégation dans douze métropoles françaises. Economie et
Statistique, 497-498, 73-96.
7 En témoignent des nombreuses études menées par Oxfam, OECD, IAB, World Inequality Lab.
8 Définition du Prof. Dr. Andreas Farwick du Geographisches Institut à la Ruhr-Universität Bochum.
9 Gurvan Le Guellec, Collèges ‘ghettos’ : comment Paris est devenue une ville d'apartheid, Le Nouvel
Observateur, 14 avril 2018 : https://www.nouvelobs.com/education/20180412.OBS5091/
colleges-ghettos-comment-paris-est-devenue-une-ville-d-apartheid.html
10 Une carte des expulsions donne une idée de l'ampleur du phénomène à Berlin : http://wirbleibenalle.org/map
11 Lire à ce sujet Benoît Bréville, Grandes villes et bons sentiments, Le Monde diplomatique,
novembre 2017
12 Cette citation ainsi que toutes celles qui suivent sont extraites de l'émission Länderzeit, diffusée
sur Deutschlandfunk le 29 août 2018.
13 Un exemple de consultation du public à Nantes : http://www.mavilledemain.fr/
14 Les Quartiersmanagement berlinois constituent un bel exemple de l'investissement social dans
des quartiers ciblés. Pour en savoir plus : https://www.quartiersmanagement-berlin.de
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Wenn arm und reich sich
nicht mehr begegnen
Wie sich die sozial-räumliche Trennung von gesellschaftlichen
Gruppen vermeiden lässt
Von Benoît Faedo*

»

Arme leben in armen Stadtvierteln, Reiche in reichen Stadtvierteln. Dieser Trend
nimmt zu – in Deutschland wie in Frankreich. Das schwächt den gesellschaftlichen Zusammenhalt – weshalb es in Frankreich und in Deutschland viele Bestrebungen
der Kommunen gibt, der sozioökonomischen und geografischen Spaltung entgegenzuwirken. Ist die Idee einer sozial gemischten Stadtgesellschaft gescheitert?

Die Armen gruppieren sich mehr als zuvor um
und trennen sich vom Rest der Bevölkerung. Das
zeigt die bislang umfangreichste Studie, die mit
amtlichen Daten die ungleiche räumliche Verteilung sozialer Gruppen untersucht. Sie wurde im
Frühjahr 2018 vom Wissenschaftszentrum Berlin
für Sozialforschung (WZB)veröffentlicht. Ihre
Autoren Marcel Helbig und Stefanie Jähnen wollten einen Blick auf den Grad der Fragilität der
”
Sozialarchitektur deutscher Städte“ (1) werfen.
Anhand von Statistiken aus den 74 größten
Städten des Landes zwischen 2002 und 2014
machten sie eine Momentaufnahme der urbanen
Segregation im Land.
Im Einzelnen hat die räumliche Konzentration
der ärmsten Bevölkerungsgruppen seit 2005 in
80 % der untersuchten Städte zugenommen. Am
stärksten betroffen sind ostdeutsche Städte wie
Rostock, Schwerin, Potsdam, Erfurt, Halle und
Weimar. In manchen Städten Ostdeutschlands
habe das ein Niveau ähnlich wie in den USA erreicht (2), wo die sozialräumliche Spaltung von
Gesellschaften viel weiter fortgeschritten sei. Forscher Helbig bezeichnet die sozialräumliche Spaltung der ostdeutschen Städte binnen weniger
Jahre als „historisch beispiellos“ (3).

Arme Familien mit Kindern sind
besonders betroffen
Besonders betroffen sind von diesem Phänomen
vor allem Familien mit kleinen Kindern. Die einzige kleine Überraschung“: Die Aufteilung und
”
Verteilung aufgrund von ethnischen Gruppenzugehörigkeiten ist zurückgegangen. Allerdings wurde die Studie weist vor 2015 durchgeführt und damit vor dem hohen Zustrom von Flüchtlingen
nach Deutschland.
In Frankreich, wo fast 9 Millionen Menschen
unter der Armutsgrenze leben (4) und 4 Millionen
Menschen obdachlos, unzureichend oder vorübergehend untergebracht sind (5), ist ein ähnlicher Trend zu beobachten, wobei einige Besonderheiten zu beachten sind. Insbesondere ist die
sozialräumliche Trennung in Stadtzentren und
”
nahe gelegenen Vororten höher als im Umland“,
berichtet ein im Februar 2018 veröffentlichter
Artikel des Institut National de la Statistique et
des études économiques INSEE (6). Dennoch dominiert in der Vorstellung vieler das Bild von den
französischen Vorstädten, die vom Rest der Stadt
isoliert sind und in denen eine ethnisch-rassische
Segregation herrscht.

* Benoît Faedo lebt in Berlin, er ist der Co-Gründer des deutsch-französischen Kulturmagazins Berlin Poche.
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Räumliche Trennung hat negative Auswirkungen für Bildung und soziale Interaktion
Das sind nicht nur statistische Größen – sie haben
starke soziale Auswirkungen. (7) So wohnen zum
Beispiel bestimmte Altersgruppen immer seltener
Tür an Tür. Junge Menschen zwischen 15 und 29
Jahren konzentrieren sich in bestimmten Wohnvierteln, in anderen wiederum alte Menschen ab
65 Jahren. Reich und arm – Mittelschicht und
Menschen, die auf die soziale Unterstützung
durch den Staat angewiesen sind, begegnen sich
nicht mehr, es fehlt an sozialer Interaktion. Unter
anderem wirkt sich das negativ auf die Lebenschancen armer Kinder aus, wie die Berliner Forscher herausfanden: „Aus der Forschung wissen
wir, dass die Nachbarschaft auch den Bildungserfolg beeinflusst.“
Die Hauptursache für dieses Phänomen ist die
Gentrifizierung, die viele Städte in Deutschland
und in Frankreich betrifft. So siedeln sich in älteren, baulich runtergekommenen Stadtteilen in
zentraler Lage junge, meist gut ausgebildete, einkommensstarke, kinderlose Haushalte an. (8)
Zunächst siedeln sich die „neuen“ Bevölkerungsgruppen ohne Konflikte“ an Dann bleiben sie
”
auf Dauer, gründen Familien, importieren“ ihren
”
Lebensstil und ihr Konsumverhalten in das neue
Umfeld. Und tragen so dazu bei, die Preise und
das Leben in diesen Stadtteilen für die „ursprünglichen“ Bewohner zu verteuern. Die Effekte sind
in Lyon, Hamburg, Paris oder Berlin die gleichen:
Haushalte mit niedrigem Einkommen, die seit
langem in diesen Stadtteilen leben, werden so gezwungen, aus der Innenstadt fortzuziehen.
Die Gentrifizierung weitreichende Folgewirkungen: Es verändert sich nicht nur das Nachtleben, weil zu laute Bars geschlossen werden, sondern auch der Bedarf an Schulen. Der Fall der
Ghetto“-Schulen in Paris zeigen, dass sich privi”
legierte Eltern in diesen Stadtteilen Sorgen um die
Qualität der dortigen Schulen machen. Sie schulen ihre Kinder eher nicht auf der nächstgelegenen
öffentliche Schule ein, wenn es dort einen hohen
Prozentsatz an Schülern aus benachteiligten sozialen Milieus gibt, sondern an Privatschulen. Vor eiDokumente/Documents 3/2018

nem Jahr startete das Pariser Rathaus an sechs
Schulen das Experiment Multi-College“. (9) Sein
”
Ziel: eine stärkere Durchmischung und weniger
Flucht in private Einrichtungen. Die ersten Ergebnisse sind ermutigend. Das Programm wurde auf
eine Reihe andere Städte Frankreichs ausgeweitet.
Die starke Nachfrage nach Wohnraum in
Städten und die stark gestiegenen Mietpreise beschleunigen die Ausgrenzung der ärmsten Bevölkerungsgruppen. Viele Bezirke in den größten
Ballungszentren Frankreichs und Deutschlands
haben erlebt, wie ihre vor einigen Jahren noch erschwinglichen Mieten schnell und unangemessen
steigen. In Berlin und Paris – aber auch in anderen Städten – mehren sich die Initiativen, die solche Fälle von Mietvertreibungen, Mietwucher
und Kostentreiberei bei Immobilien und Mieten
anprangern. (10) In der deutschen Hauptstadt
zieht aktuell die Ankündigung, am Ufer des Landwehrkanals in Kreuzberg einen „Google-Campus“
zu errichten, die Aufmerksamkeit und Kritik von
Anwohnern auf sich. (11) Die bauliche Ankunft
des Web-Riesen bestätigt die Attraktivität der
Stadt für Digital Player und Unternehmen – sowie
für die Menschen, die bei ihnen arbeiten und
überdurchschnittlich gut verdienen. Es wird befürchtet, dass es zu einem weiteren Anstieg von
Mieten und Immobilienpreise kommt, weil – wie
in allen internationalen Metropolen – auch in Berlin ehemalige Wohngebiete zu Gewerbe-Immobilien und Büros werden.
Weniger sozialer Zusammenhalt = weniger
Demokratie?
Man könnte argumentieren, dass es seit jeher
Formen der urbanen Segregation gibt (Villenviertel versus Sozialwohnungen mit niedrigen
bzw. bezuschussten Mieten). Was die Analyse des
Wissenschaftszentrum aber aufzeigt: dass sehr
wohl eine Verankerung am jeweiligen Ort stattfindet. Die starken Disparitäten fordern und überfordern Menschen, und ist ein Risiko für das Zusammenleben Es gehe also darum, für den sozialen Zusammenhalt zu sorgen, insbesondere im
Stadtkern. Dr. Marcel Helbig betont: Wenn sich
bestimmte Schichten einfach nicht mehr träfen,
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Das umstrittene Projekt Vertical Village in Berlin
dann leidet auch die Gesprächskultur, die politische Auseinandersetzung und die Demokratie im
Allgemeinen. (12)
Wenn eine soziale Gruppe aus einem Viertel
verschwindet und wenn Reiche und Arme nicht
mehr die gleichen Wohnorte und Schulen teilen,
dann verständigen und interagieren sie im Alltag
nicht mehr – und es droht der Verlust an politischer Verständigungsfähigkeit.
Zudem – auch das zeigt die Studie – ist in ohnehin armen Vierteln die Spirale sozialer Ungleichheit und zunehmender Verarmung kaum
aufzuhalten. Armut, ob wirtschaftlich oder kulturell, führt zu mehr Armut. Der fehlende Zugang
zu Bildung und Beschäftigung, und im weiteren
Sinne der fehlende Austausch und das fehlende Zusammenleben mit höheren Bevölkerungsschichten, verschlechtern die sozialen Beziehungen
und das Leben in gesundheitlicher und in psychologischer Hinsicht, und auch was Gewalt und
Kriminalität angeht.
Die Studie von Helbig und Jähnen weist darauf
158

hin, dass zwei Elemente die soziale Segregation begünstigen: ein unregulierter Wohnungsmarkt und
der Rückzug des Staates in der Frage des sozialen
Wohnungsbaus, da weniger Gebäude zur Verfügung stehen und Bestandswohnungen privatisiert
werden. Nicht nur der Schweriner Bürgermeister
Rico Badenschier vertritt die Auffassung, dass es
sich bei diesem Thema um ein wichtiges politisches Thema handle: Es muss unsere Aufgabe
”
sein, die Stabilität der Gesellschaft zu erhalten“,
macht er deutlich.
Sozial-räumliche Trennung nützt keinem
In Deutschland hat der Bundestag 2015 durch
die sogenannte Mietpreis-Bremse Regelungen zur
besseren Regulierung der Mieten erlassen. Dies
konnte aber den Preisanstieg in Städten nicht verhindern. Derzeit wird eine Reform dieser Bestimmungen durchgeführt, um die Rechte der Mieter
ab 2019 zu stärken. In Berlin hat die Stadt für
bestimmte Stadtgebiete Milieuschutzgebiete geschaffen, in denen Vermietungen und Mietpreisen
bestimmten Regularien unterworfen werden, um
Mietsteigerungen einzudämmen, aber auch eine
Dokumente/Documents 3/2018
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ausgewogene gemischte Sozialstruktur zu gewährleisten und die Stadtentwicklung entsprechend zu
gestalten. Darüber hinaus hat das Rathaus sein
Vorkaufsrecht zum Zweck des Sozialschutzes mehrfach ausgeübt. Auch die Umwandlung von Mietobjekten in Immobilien wird stärker überwacht.
In Frankreich gibt es seit den 2000er-Jahren
Pläne und Gesetze, die ähnliche Ziele auf dem
Papier verfolgen: Mietkontrolle, Förderung von
Genossenschaftswohnungen, Stärkung der Produktionsverpflichtungen im sozialen Wohnungsbau, das politische Ziel der besseren sozialen
Mischung ... Das im Januar 2017 verabschiedete
Gleichstellungs- und Staatsbürgerschaftsgesetz
setzt sich das Ziel, die soziale Vielfalt und
”
Chancengleichheit im Wohnungsbau zu fördern“.
Doch das Ziel – 25 % aller Wohnungen in einem
Gebiet sollten Sozialwohnungen sein – ist noch
lange nicht erreicht. Vor allem das ELAN-Gesetz
(Gesetz über die Entwicklung des Wohnungsbaus,
der Entwicklung und der Digitaltechnik, das im
Herbst 2018 verabschiedet werden soll) enthält
Bestimmungen, die einigen der Anforderungen
an ein besseres Zusammenleben zuwiderlaufen,

einschließlich der Privatisierung eines Teils des sozialen Wohnungsbestands.
Ausbaufähig sind zudem politische Initiativen,
um öffentliche Dienstleistungen anzubieten und
sicherzustellen, die den spezifischen Bedürfnissen
jedes Lebensraums entsprechen, sowie Instrumente digitaler Bürgerbeteiligung. (13) Es mangelt
nicht an Ideen, mit denen sich der Zugang zu den
gemeinsamen Ressourcen der Stadt für möglichst
viele erleichtern lässt, mit denen qualitativ hochwertige, benutzerfreundliche und integrative Einrichtungen und öffentliche Räume geschaffen
werden können, z. B. Grünflächen, Sportplätze
oder Sozialzentren. Das beginnt mit zusätzlichen
Radwegekilometern, einem erschwinglicheren öffentlichen Verkehrsnetz, einer Schulinfrastruktur,
durch die soziale Vielfalt gefördert wird, mit besseren Zugängen zu Beschäftigung für von Armut
bedrohte gesellschaftliche Gruppen.
Anstatt Menschen in sozialen und geografischen Räumen voneinander zu trennen, wäre es gesellschaftlich und sozial weit besser, in durchmischten Räumen Orte der Begegnung zu schaffen.

1 Marcel Helbig, Stefanie Jähnen, Wie brüchig ist die soziale Architektur unserer Städte? Trends und
Analysen der Segregation in 74 deutschen Städten, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
(WZB), Mai 2018. https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2018/p18-001.pdf
2 Ibid.
3 Beispiel des Schweriner Stadtviertels Müßer Holz, wo 60 % der Kinder von Sozialleistungen leben
müssen.
4 Daten aus dem aktuellen Barometer / baromètre Ipsos-Secours populaire , vom 11 September 2018
5 22 e rapport sur l’État du mal-logement en France, Fondation Abbé Pierre, janvier 2017
6 Floch, J.-M. (2017), Niveau de vie et ségrégation dans douze métropoles françaises. Economie et
Statistique, 497–498, 73–96.
7 Studien, die das dokumentieren u. a. Oxfam, OECD, IAB, World Inequality Lab.
8 Definition von Prof. Dr. Andreas Farwick, Geographisches Institut Ruhr-Universität Bochum.
9 Gurvan Le Guellec, Collèges ‘ghettos’ : comment Paris est devenue une ville d’apartheid, Le Nouvel
Observateur, 14 avril 2018. https://www.nouvelobs.com/education/20180412.OBS5091/
colleges-ghettos-comment-paris-est-devenue-une-ville-d-apartheid.html
10 Diese Karte dokumentiert solche Vertreibungen und gibt eine Vorstellung vom Ausmaß der
durch hohe Preise verdrängten Menschen in Berlin : http://wirbleibenalle.org/map.
11 Vgl. Benoît Bréville, Grandes villes et bons sentiments, Le Monde diplomatique, novembre 2017.
12 Dieses Zitat sowie alle weiteren entstammten der Sendung Länderzeit des Deutschlandfunk,
29.8.2018
13 Ein Beispiel für Bürgerbeteiligung bei der Stadtentwicklung aus Nantes :
http://www.mavilledemain.fr/
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Neue Dynamik und neue Instrumente
Der Deutsch-Französische Dialog 2018 diskutierte Ideen
für eine effektive Bürgerbeteiligung
Von Susanne Gehrig*

»

Bürgerdialog sollte mehr sein als nur eine Art gebündelter Meinungsäußerungen.
Wie das gelingen kann, diskutierten Multiplikatoren aus Politik, Medien, Wirtschaft und Kultur aus Deutschland und Frankreich, aber auch aus anderen europäischen
Staaten Anfang Juni 2018 im Rahmen des 20. Deutsch-Französischen Dialogs – Europa
weiter denken. Dieser wurde 1999 von der ASKO EUROPA-STIFTUNG mit dem Ziel ins
Leben gerufen, ein deutsch-französisches Diskussionsforum zu etablieren, in dessen
Rahmen die bisher national geführten Zukunftsdebatten über Europa zusammengeführt
werden. Das Deutsch-Französische Institut in Ludwigsburg unterstützt seit Beginn die
Veranstaltungsreihe als Kooperationspartner.

Bürgerschaftliches Engagement für Europa ist keine neue Erfindung, sondern schon seit vielen Jahren ein wichtiges Thema. Ein „Europa der Bürger“
wird dabei als Reaktion auf das angebliche Demokratiedefizit der Europäischen Union und als Heilmittel gegen die zunehmende Entfremdung zwischen Bürgern und Politik gepriesen. Die europäische Ebene der Partizipation ist in den meisten
Bereichen die vom Bürger am weitesten entfernte
Entscheidungsebene, in der die praktischen und
intellektuellen Hindernisse für ein deliberatives
Verfahren besonders groß sind, gemessen an Kriterien wie Entfernung zwischen den Bürgern, Überwindung sprachlicher Hürden sowie die hohe
Komplexität und das Abstraktionsniveau der Verfahren und Themen.
Die Krise des repräsentativen Modells auf europäischer Ebene hat in den letzten Jahren auf
zahlreiche Mitgliedsländer und deren nationale
Politik übergegriffen. (Rechts)Populismus, FakeNews und Hate-Speech, Verschwörungstheorien,
Lügenpresse und das angebliche Monopol etablierter Medien und „des Systems“ sowie das Gefühl der Exklusion auf der anderen Seite sind Ausdruck dieser Krise und befeuern den Wahlerfolg
extremistischer, systemablehnender Bewegungen.

Zeit also, über (neue) Partizipationsmethoden nachzudenken. Doch wie können solche partizipativen
Verfahren inklusiv und repräsentativ organisiert
werden; wie können sie ein der Komplexität der
Themen und Verfahren angemessenes Reflektionsniveau erreichen; wie können sie Legitimität beanspruchen und Eingang in den politischen Prozess finden?
Ungeachtet der schon lange engagierten Vertreter einer europäischen Bürgerschaft, ist durch
Emmanuel Macron ein frischer Wind in die Sache
gekommen mit den „consultations citoyens“. Der
Wunsch nach neuen Formen und mehr Dynamik
scheint sich in Europa aber insgesamt Bahn zu
brechen. Politikverdrossenheit, Distanz zwischen
europäischen Entscheidungsverfahren und dem
Alltag der Bürger, das Gefühl mangelnder Repräsentativität und Legitimität, die Unzufriedenheit
mit den aus Sicht der Bürger oft ineffizienten oder
nur teilweise ausreichenden Probemlösungsfähigkeit der in Brüssel und Straßburg getroffenen
Entscheidungen – all das sind Elemente, die der
heutigen politischen Realität entsprechen und die
Frage nach der richtigen Mischung zwischen „Repräsentation“ und „Partizipation“ immer dringlicher erscheinen lassen.

* Susanne Gehrig ist seit April 2012 am Deutsch-Französischen Institut beschäftigt und bereits seit Oktober 2002
über ihre Tätigkeit an der Universität Mannheim am Lehrstuhl für Romanische Philologie mit dem Institut verbunden.
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Plenumsiskussion beim 20. Deutsch-Französischen Dialog in Otzenhausen

Die Einbettung des Themas in den Rahmen
des Deutsch-Französischen Dialogs
Der Deutsch-Französische Dialog (DFD) in Otzenhausen stellt seit seinen Anfängen vor 20 Jahren
selbst ein Instrument der Bürgerbeteiligung und des
bürgerschaftlichen Engagements in und für Europa
dar. Wie in den letzten Jahren etabliert, ergibt sich
sein besonderer Wert aus der Verbindung eines hohen inhaltlichen Anspruchs, der Diskussion dieser
Inhalte vor Ort zwischen Experten und Praktikern
aus ganz Europa sowie der Kommunikation der Ergebnisse an politische und gesellschaftliche Entscheidungsträger in einem Format, das Sichtbarkeit und
Einfluss auf die öffentliche Debatte über den Tag
hinaus gewährleistet. Im zwanzigsten Jahr seines Bestehens, und vor dem Hintergrund der Debatte über
Bürgerbeteiligung in Europa, widmete sich der Dialog, der in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg, der EAO und der
ASKO EUROPA-STIFTUNG organisiert wurde,
dem hochaktuellen Thema direktdemokratischer
Partizipation in Europa unter dem Titel: „Bürgerbeteiligung in der EU: Of the people, by the people, for
the people?“ Engagierte Vertreter europäischer BasisDokumente/Documents 3/2018

strukturen, führende Wissenschaftler und Aktivisten
für Beteiligungs- und Partizipationsverfahren kamen
nach Otzenhausen und diskutierten vom 6. bis 8.
Juni 2018 an der Europäischen Akademie die unterschiedlichen Blickwinkel und Erfahrungen miteinander, um zentrale Botschaften in die öffentliche europäische Debatte zu kommunizieren.
Der Blick richtete sich dabei einerseits auf die
Europawahl 2019 und die von Präsident Macron
betriebene „Neugründung“ der EU, andererseits
auf die besondere Rolle, die partizipative Verfahren wie beispielsweise Bürgerdialog oder Netzwerkgovernance bei der Vergesellschaftung, Mobilisierung und Aneignung transnationaler, europäischer Räume entlang der europäischen Binnengrenzen spielen könnten, ergänzend zu den im nationalen Rahmen etablierten Formen repräsentativer Demokratie. Leitthemen, die in den Arbeitsgruppen intensiv diskutiert wurden, bezogen sich
insbesondere auf:
a) normative Aspekte partizipativer und direktdemokratischer Instrumente,
b) neue Instrumente zur Mobilisierung und Aktivierung von Bürgern,
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c) das Potential der etablierten Formen bürgerschaftlichen Engagements in der EU bei der Entwicklung formalisierter Bürgerbeteiligung.
Wichtige Ergebnisse der Diskussionen
aus Arbeitsgruppen und Plenum
Es wurden zunächst verschiedene Ebenen von
Partizipation diskutiert, um unterschiedliche Handlungsbereiche sichtbar zu machen. Dabei konnten
einige Erfolgsfaktoren für die effektive Bürgerbeteiligung identifiziert werden, die nach dem Baukastensystem angewendet werden können. Zunächst muss man jedoch grundsätzlich zwischen
zwei verschiedenen Formen von Partizipation unterscheiden, die sich in unterschiedlichen Zuständen befinden:
a) strukturierte Partizipation: eher formell mit
Instrumenten und Regeln,
b) nichtstrukturierte Partizipation: eher informell und emotional besetzt, wobei das politische
Engagement häufig aus einer tief emotionalen
Stimmung geboren wird (politische Bewegungen,
wie z. B. „Pulse of Europe“); Kennzeichen für diese Form der Partizipation sind eine starke Motivation, Marketing ohne Ressourcen, offene Rekrutierung, Selbstorganisation sowie die mögliche
Schwierigkeit, sein Begehren zu formulieren und
an die richtigen Stellen zu kommunizieren
162

Es existiert dabei nicht „das eine“ Instrument
für alle Fälle von Bürgerbeteiligung, sondern das
partizipative Instrument muss auf den jeweiligen
Bedarf angepasst werden. Beiden Formen gemeinsam ist jedoch der Wunsch, etwas für das Gemeinwohl zu tun. Unter den Aspekten von Effektivität und Nachhaltigkeit betrachtet, ist eine Art
von „strukturierter Partizipation“ sicherlich sinnvoll mit einem (mehr oder weniger) professionellen Management der partizipativen Struktur. Die
in Otzenhausen zusammengekommenen Vertreter konnten sich dabei vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Erfahrung auf vergleichbare Handlungsempfehlungen verständigen. Ein „Vier-Stufen-Plan“ (die vier W’s) für eine strukturierte
Partizipation könnte folgendermaßen aussehen:
1. Zielsetzung: warum machen wir das?; wichtige Kriterien hierfür sind: Vermittlung von Information, Transparenz, Teilhabe an Entscheidungsprozessen, Dialogfähigkeit, Wertschätzung,
Akzeptanz, Qualitätssicherung
2. Form: wie wird es organisiert? (z. B. moderierte Diskussion oder eher Brainstorming)
Die sog. „Planungszelle“ ist eine Möglichkeit, wie
man einen Bürgerdialog machen kann. Weitere methodische Instrumente, um Bürgerdialoge
durchzuführen, sind: z. B. Fokusgruppen, Runder
Tisch oder Workshops. Festhalten lässt sich auf jeden Fall, dass maßgeschneiderte Formen für erDokumente/Documents 3/2018
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gebnisorientierte Bürgerdialoge sicherlich zielführend sind.
3. Beteiligte: wer soll eingeladen werden? (z. B.
Zufallsbürger oder klare Auswahl unter Berücksichtigung einer möglichst umfassenden Gruppen- und Meinungsvielfalt)
4. Output/Ergebnis: was soll dabei herauskommen? (z. B. Gutachten, Empfehlungen)
Welche Verbindlichkeit kommt den Resultaten
zu? Müssen die politischen Verantwortungsträger
beispielsweise dokumentieren, wenn bestimmte
Vorschläge nicht berücksichtigt werden?
Manche Städte arbeiten an einem Katalog
von Handlungsempfehlungen für Bürgerbeteiligungsverfahren. Diese beinhalten u. a. folgende
Punkte:
●

in einem Erwartungsmanagement resultieren (Bürger erwarten, dass Versprechen eingehalten werden).
Trotz der zahlreichen Vorteile einer strukturierten Partizipation darf allerdings nicht unerwähnt
bleiben, dass es in manchen Beteiligungsprozessen
auch einfach nur um Beratung und Information
der Bürger gehen kann. Nicht alle Bürgerdialoge
sind eine richtige Anhörung. Bürgerbeteiligung ist
für Städte oft auch eine Art „Krisenmanagement“
im Vorfeld, d. h. eine Präventionshandlung, um
durch die Einbeziehung der Bürger in einen
Entscheidungsprozess von Anfang an Gegenstimmen vorzubeugen und größere Proteste zu vermeiden. Manchmal ist die Beteiligung der Bürger
aber auch genau das, nämlich „protestmotiviert“,
und erfolgt erst als Reaktion auf ein Aufbegehren
der Bürger (Partizipation als „Therapie“).

Es muss ein klares Mandat geben.
Resümee

Die Anschlussfährigkeit muss vorher geprüft
werden, d. h. was passiert mit den Ergebnissen
und passen die Ergebnisse überhaupt in die laufenden politischen Prozesse?
●

Setzen von „Leitplanken“, d. h. der Verhandlungsspielraum der Beteiligung muss klar sein
(worum geht es: geht es um das „ob“, das „wie“
oder das „wo“?); dies sind wichtige Kriterien, die
berücksichtigt werden müssen, um die Diskussionen in die richtigen Bahnen zu lenken und ein
Mäandern im leeren Raum zu vermeiden.
●

Welche Beteiligten sollen eingeladen werden
und in welcher Zusammensetzung? (hängt vom
Thema ab)
●

Welche finanziellen und personellen Ressourcen stehen zur Verfügung?
●

Wie wird der Bürgerdialog kommuniziert? Wie
wird eingeladen? (ist oft von den Beteiligten abhängig)
●

Umgang mit „Konsequentialität“: man muss
sich darüber im Klaren sein, dass Partizipation
auch Folgen hat, die sich zum einen als erhöhter
Verwaltungsaufwand darstellen und zum anderen
●

Dokumente/Documents 3/2018

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Bürgerdeliberation besser funktioniert als ihre Kritiker vermuten, doch stellen sich Probleme von Konsequentialität und demokratischer Legitimität.
Ein problembasiertes Denken sowie Re-Politisierung sind wichtig. Bürgerkonsultationen sollten
immer einen Mehrwert darstellen und nicht einfach nur die Meinung von Experten wiedergeben.
Zudem sind hybride Formen der Bürgerbeteiligung sinnvoll, d. h. eine Kombination von Bürgerdeliberation mit direkter Demokratie (vgl. Schweiz,
wo ein repräsentatives System moderatere Gegenvorschläge gegen Referenden entwerfen kann, die
dann meistens auch auf Zustimmung stoßen).
Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob man radikale Meinungen in deliberative Prozesse einbinden soll. Als Augenöffner können solche Meinungen sogar durchaus hilfreich sein, selbst wenn
sie ein Störfaktor sein sollten, der unter Umständen nur schwer zu akzeptieren ist. Wer Konflikte
austragen will, muss sich persönlich begegnen,
was über Online-Plattformen nicht funktioniert.
Darüber hinaus ist eine Strukturierung der Debatte von zentraler Bedeutung, ggfs. eine Art
Moderation sowie die Bereitstellung von Infomaterial.
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Nouvelle dynamique et nouveaux instruments
Le Dialogue franco-allemand 2018 a discuté des idées pour assurer une
participation citoyenne efficace
Par Susanne Gehrig*

»

Le dialogue entre citoyens devrait être davantage que le simple rassemblement
d’opinions diverses. Dans le cadre du 20ème Dialogue franco-allemand – Penser
l’Europe de demain qui a eu lieu début juin 2018, des multiplicateurs de la politique,
des médias, de l’économie et de l’industrie de France, d’Allemagne mais aussi d’autres
pays européens ont discuté de la manière d’y parvenir. Ce Dialogue a été fondé en 1999
par l’ASKO EUROPA-STIFTUNG dans le but d’établir un forum de discussion francoallemand qui rassemblerait les débats nationaux sur l’avenir de l’Europe. Partenaire du
Dialogue, l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg soutient cette série de manifestations depuis ses débuts.

L’engagement des citoyens en faveur de l’Europe
n’est pas une idée neuve, c’est au contraire un
thème récurrent depuis déjà de nombreuses années. L’on vante ainsi les mérites d’une « Europe
des citoyens », en réaction au prétendu déficit démocratique de l’Union européenne et comme remède contre l’écart grandissant qui sépare les citoyens de la politique. Dans la plupart des domaines, le niveau européen constitue pour la participation citoyenne le niveau de décision le plus
éloigné des individus, dans lequel les obstacles
pratiques et intellectuels au processus délibératif se
révèlent particulièrement importants, si l’on en
juge par des critères tels que la distance physique
qui sépare les citoyens européens, le fait de surmonter les barrières linguistiques ainsi que le niveau élevé de complexité et d’abstraction des processus et des thèmes abordés. Ces dernières années, la crise du modèle représentatif à l’échelon
européen s’est étendue à de nombreux pays membres ainsi qu’à leur politique nationale. Le populisme (de droite), les fake-news et les discours de
haine, les théories du complot, la crédibilité de la
presse, parfois accusée d’être « mensongère », et le
soi-disant monopole des médias établis et du « sys-

tème » de même que le sentiment d’exclusion de
ceux qui sont de l’autre côté sont l’expression de
cette crise et attisent le succès électoral des mouvements extrémistes et anti-système. Il est donc
temps de réfléchir à de (nouvelles) méthodes de
participation. Mais comment organiser de tels
processus de participation de telle sorte qu’ils
soient inclusifs et représentatifs ? Comment
peuvent-ils atteindre un niveau de réflexion qui
soit à la hauteur de la complexité des thèmes en jeu
et des procédures ? Comment peuvent-ils prétendre à une légitimité et trouver leur place dans le
processus politique ?
Bien qu’il existe depuis longtemps déjà un réel
engagement des représentants des citoyens européens, un vent nouveau souffle aujourd’hui grâce
à Emmanuel Macron et ses « consultations citoyennes ». Le souhait d’expérimenter de nouvelles formes et d’amener davantage de dynamique semble ainsi se frayer un chemin en Europe. La désaffection pour la politique, la distance entre les processus de décision européens et le
quotidien des citoyens, le sentiment d’un manque
de représentativité et de légitimité, le mécontente-

* Susanne Gehrig travaille à l’Institut franco-allemand depuis avril 2012. De par son activité à l’Université de
Mannheim à la chaire de philologie romane, elle était déjà affiliée à l’Institut depuis octobre 2002.
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Discussion lors du 20 e Dialogue franco-allemand d’Otzenhausen

ment des citoyens face à l’incapacité des décideurs
à Bruxelles et à Strasbourg à résoudre les problèmes – tous ces éléments correspondent à la réalité politique actuelle et font ressortir la question
du bon dosage entre « représentation » et « participation » de façon toujours plus pressante.
L’insertion du thème dans le cadre du
Dialogue franco-allemand
Le Dialogue franco-allemand (DFD) d’Otzenhausen
constitue en lui-même, depuis ses débuts il y a de cela 20 ans, un instrument de participation et d’engagement des citoyens dans et pour l’Europe. Comme
les années passées l’ont démontré, ce qui fait sa valeur
particulière, c’est la corrélation entre une haute exigence en matière de contenu, la discussion de ces
contenus sur place entre experts et hommes de terrain venus de toute l’Europe, et la communication
des résultats à des décideurs du monde politique et
de la société civile dans un format qui en assure la visibilité et qui en garantit à long terme l’impact sur
les débats publics. Pour ses vingt ans d’existence, et
avec pour toile de fond les débats sur la participation citoyenne en Europe, le Dialogue a été consacré
cette année au thème éminemment actuel de la participation démocratique directe en Europe, sous le titre : Participation citoyenne dans l’UE : Of the people,
by the people, for the people? Des représentants engagés des structures de base de la société civile euDokumente/Documents 3/2018

ropéenne, des personnalités scientifiques de premier
plan et des activistes en faveur des processus de participation se sont retrouvés du 6 au 8 juin 2018 à
l’Académie européenne d’Otzenhausen pour discuter en ensemble les différents aspects et pour confronter différentes expériences, afin de communiquer des messages essentiels dans les débats publics
européens.
L’attention s’est portée d’une part sur les élections européennes de 2019 et sur la « refondation » de l’UE entreprise par le président Macron,
et d’autre part sur le rôle particulier que pourraient jouer les processus de participation comme
par exemple le dialogue citoyen ou bien la gouvernance en réseau dans le rapprochement sociétal,
dans la mobilisation et dans l’appropriation des
espaces européens transnationaux le long des frontières intérieures européennes, en complément des
formes établies dans le cadre national de la démocratie représentative. Les principaux thèmes discutés dans les groupes de travail concernaient notamment :
a) les aspects normatifs des instruments de participation et de démocratie directe
b) les nouveaux instruments destinés à mobiliser et à rendre les citoyens actifs
c) le potentiel des formes établies de l’engagement citoyen au sein de l’UE dans le développement de la participation citoyenne formalisée.
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Principaux résultats des discussions menées en groupes de travail et en plénière
D’abord, les débats ont identifié différents niveaux de participation, mettant en évidence différents champs d’action. Quelques « règles d’or »
pour une participation citoyenne efficace ont pu
être énoncées, qui peuvent être employées au cas
par cas. Mais il convient au préalable d’établir une
différence fondamentale entre deux formes de participation qui se distinguent l’une de l’autre :
a) la participation structurée : plutôt formelle
et encadrée par des instruments et des règles,
b) la participation non-structurée : plutôt informelle et liée à l’affectif, et où l’engagement politique est souvent né d’un climat lié aux émotions profondes (mouvements politiques comme
par exemple « Pulse of Europe »). Cette forme de
participation se distingue par une forte motivation, un marketing sans ressources, un recrutement ouvert, une organisation autonome ainsi
que par une éventuelle difficulté à formuler ses
souhaits et à communiquer auprès des instances
appropriées.
Ensuite, il n’existe pas « UN » instrument pour
toutes les formes que peut adopter la participation
citoyenne. L’instrument participatif doit en revanche être adapté à chaque besoin, à chaque cas de figure. Les deux formes définies ont cependant en
commun le désir de réaliser quelque chose qui aille dans le sens de l’intérêt général. Considéré du
point de vue de l’efficacité et de la durabilité, une
forme de « participation structurée » est certainement plus judicieuse, si elle est conjuguée à un
management (plus ou moins) professionnel de la
structure participative. Pour assurer une participation structurée, l’on pourrait donc énoncer un
« plan en quatre étapes » (répondant à quatre
questions) :

2. Forme : comment les choses sont-elles organisées ? (par exemple sous forme de débat avec un
animateur ou plutôt de brainstorming).
Ce que l’on nomme « cellule de planification » représente une manière possible de créer un dialogue citoyen. L’on peut citer d’autres instruments
de méthode destinés à mener des dialogues citoyens, par exemple : groupes cibles, tables rondes
ou ateliers. L’on retient en tout cas qu’il est certainement approprié de recourir à des formes créées
sur mesure pour mener des dialogues citoyens axés sur un résultat précis.
3. Participants : qui doit-on inviter ? (par exemple choisir des citoyens au hasard ou bien sélectionner clairement des participants de manière à
constituer le groupe le plus divers possible avec les
opinions les plus variées).
4. Résultat : à quoi cela doit-il aboutir ? (par exemple avis, recommandations).
La question déterminante est celle de savoir ce
qu’il adviendra de l’avis qui aura été formulé. Le
conseil municipal doit prendre en considération
l’avis remis et à tout le moins échanger sur le sujet
lors d’une séance de conseil municipal, et montrer pourquoi certaines recommandations formulées dans l’avis ne peuvent pas être prises en compte.
Il existe une sorte de catalogue standard de
règles (les « règles d’or ») et de recommandations
concernant le processus de participation citoyenne,
à partir lequel certaines villes travaillent. Ces orientations en matière de participation des citoyens,
le plus souvent spécifiques à une ville, comportent
entre autres les points suivants :
●

1. Objectif : pourquoi faisons-nous cela ? Les
critères importants ici sont les suivants : information, transparence, participation aux processus de
décision, capacité à dialoguer, valeur accordée, acceptation, assurance de qualité.
166

Il doit y avoir un mandat clair.

● Il convient de vérifier avant toute chose que la
suite sera assurée : une fois publiés, que deviennent les résultats et s’inscrivent-ils dans les processus politiques en cours ?
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Résumé
Mettre en place des « rails » : les conditions de
participation doivent être d’emblée claires (de
quoi s’agit-il ? De « si », de « comment » ou de
« qui » ?). Ce sont là des critères importants qui
demandent à être pris en compte afin d’aiguiller
les discussions sur la bonne voie et d’éviter de se
perdre dans des méandres inutiles.
●

Quels participants inviter et dans quelle constellation (tout dépend du thème) ?

●

De quelles ressources (en moyens financiers et
en personnel) dispose-t-on ?
●

Comment organiser la communication autour
du dialogue citoyen ? Comment gérer les invitations (cela dépend souvent des participants) ?

●

Gérer l’« après » : l’on doit être conscient du fait
que la participation a aussi des conséquences, d’une part qui prennent la forme d’un surcroît de
charges administratives et d’autre part qui engendrent une gestion des attentes (les citoyens attendent que les promesses soient tenues).
●

En dépit des nombreux avantages que présente une participation structurée, l’on ne doit cependant pas oublier de mentionner que, dans certains
processus de participation, il peut simplement
s’agir de conseiller et d’informer les citoyens. Tous
les dialogues citoyens ne sont pas de véritables
consultations. La participation citoyenne représente souvent aussi pour les villes une sorte de
« management de crise » préalable, c’est-à-dire
une action de prévention destinée à anticiper les
voix contraires en intégrant les citoyens dès l’origine au processus de décision, et à éviter ainsi des
protestations ultérieures plus fortes. Mais parfois,
l’implication des citoyens joue précisément sur cela : elle peut être « motivée par la contestation » et
apparaît alors d’abord comme la réaction à une
fronde des citoyens (participation comme « thérapie »).
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Pour récapituler, on peut retenir que la participation citoyenne fonctionne mieux que ce que ses
détracteurs les plus virulents ne l’avaient supposé,
même si se posent des problèmes quant aux suites
à y donner et quant à sa légitimité démocratique.
Il est essentiel de non seulement de mener une
réflexion qui prenne en compte les problèmes,
mais encore de repolitiser les débats. Les consultations citoyennes devraient toujours représenter
une valeur ajoutée, et pas seulement se faire l’écho
de l’opinion professée par des experts. En outre,
des formes hybrides de participation des citoyens
peuvent elles aussi avoir tout leur sens, c’est-à-dire des formes combinant délibération citoyenne et
démocratie directe (voir ce qui se fait en Suisse, où
un système représentatif peut élaborer des contrepropositions plus modérées en réponse à des
référendums, qui recueillent alors le plus souvent
l’approbation de la population). Par ailleurs, la
question se pose de savoir s’il convient d’intégrer
les opinions radicales dans les processus de délibération. De telles opinions peuvent se montrer
tout à fait utiles en révélant certaines difficultés,
quand bien même elles constituent un élément
perturbateur éventuellement difficile à accepter.
Ceux qui veulent régler un conflit doivent se rencontrer personnellement, l’échange ne peut pas
passer par une plateforme en ligne. Qui plus est,
il est capital de structurer les débats, au besoin par
une forme de modération et d’animation, et de
mettre à disposition des participants du matériel
d’information. Europolis a montré que les Européens peuvent très bien discuter ensemble des
questions européennes, même si la légitimité des
processus de participation ne cesse d’être mise en
question et que la recherche n’en est encore qu’à
ses débuts.
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Längst überfällig
Der Begriff race verschwindet aus der französischen Verfassung

»

Von Clemens Klünemann*
Im vergangenen Juli beschloss die französische Nationalversammlung, den Begriff der Rasse aus der Verfassung zu streichen: Stattdessen garantiert der Erste
Verfassungsartikel von nun an die Gleichheit aller Bürgerinnen und Bürger ohne jegliche
Unterscheidung nach dem, was als trennend empfunden wird: Abstammung („origine“ ),
Geschlecht oder Religion, wobei ”Geschlecht“ an die Stelle von Rasse“ getreten ist.
”
Dieses Votum wird nicht von allen uneingeschränkt begrüßt.

Nicht nur im Deutschen weckt der Begriff Rasse“
”
die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus; dabei zeigt ein Blick auf die Geschichte dieses Begriffs, dass sich schon sehr früh
ankündigte, welches menschenverachtende Potential in diesem Wort lag: In den Estatutos de limpieza de sangre, einem kirchlichen Statut über die
„Reinheit des Blutes“ von 1449, wurde mitten in
der spanischen Reconquista festgelegt, wer aus
Sicht der katholischen Könige zur spanischen
Nation gehören sollte und wer nicht – zu Letzteren zählten Menschen „jüdischer Rasse“. Dessen
ungeachtet wurde der Begriff Rasse“ von Aufklä”
rern wie Voltaire geschätzt, versprach er doch, die
Welt nach natürlichen“ Kriterien zu erklären,
”
und somit die Möglichkeit, sich von kirchlichreligiösen Welterklärungen im Frankreich des 18.
Jahrhunderts zu emanzipieren.
Nicht nur Voltaires oder auch Kants vorbehaltloser Umgang mit einem gefährlichen Begriff
muss aus heutiger Sicht befremden, sondern auch
die Tatsache, dass beide wie so viele andere eine
Erkenntnis ihres Zeitgenossen David Hume ignorierten: Dieser hatte davor gewarnt, von einem
Sein auf ein Sollen zu schließen. Ein solcher Irrtum, der oftmals auch als naturalistischer Fehl”
schluss“ bezeichnet wird, bewirke nämlich, dass
die Natur der Dinge – oder das, was jemand für
deren Natur hält – als Maßstab dessen gilt, was gut
und infolgedessen zu tun ist. Ebenso wenig lässt
sich von der Natur (und gemeint ist ja die Abstammung) eines Menschen auf dessen charakterliche Eigenschaften schließen, ja gar auf seinen

Rang“ innerhalb der menschlichen Gemein”
schaft. Menschliche Vorstellungen von Würde
und Recht lassen sich eben – dazu reicht ein kurzer Blick ins Mikroskop eines Biologen oder in das
Raubtiergehege eines Zoos – nicht aus der Natur
ableiten und bedürfen der Kodifizierung von
Grundsatztexten, die als reflektierter ethischer
Maßstab einer Gesellschaft gelten: Eben das ist
Funktion und Auftrag von Verfassungen und
Grundgesetzen.
Es erstaunt aus heutiger Sicht, dass die Mütter
und Väter der Verfassungen, die unmittelbar nach
den Jahren nationalsozialistischer Herrschaft entstanden, am Begriff der Rasse festgehalten haben,
in dessen Namen unsägliche Verbrechen begangen worden waren; und es erstaunt um so mehr,
als dieser Begriff in eine Reihe mit dem Geschlecht, der Sprache oder dem Glauben gestellt
wird (vgl. GG Artikel 3), die ja in der Tat faktische
Unterschiede zwischen den Menschen benennen:
Ist also die Rasse etwa doch ein Kriterium, nach dem
die Menschen unterschieden werden können?
Verfassungstexte differenzieren offenbar nicht
zwischen dem, was natürlich ist, und dem, was aus
einer kulturellen Prägung folgt: Während das Geschlecht sicherlich Ersterem zuzuordnen ist (wobei hier von Simone de Beauvoirs berühmten Satz
„On ne naît pas femme, on le devient“ abstrahiert
wird), hat die religiöse Prägung eines Menschen
zweifellos nichts mit seiner natürlichen Disposition, sondern ausschließlich mit seiner kulturellen
Prägung zu tun. Nicht ganz so klar verhält es sich

* Dr. Clemens Klünemann ist Gymnasiallehrer in Baden-Württemberg und Honorarprofessor am Institut für Kulturmanagement der Hochschule Ludwigsburg.
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indes mit der Abstammung und auch nicht mit
der Rasse – denn beide Begriffe bezeichnen ja
nicht eine naturwissenschaftlich klar definierte
Eigenschaft wie beispielsweise eine Blutgruppe,
sondern entspringen menschlicher Setzung.
Anschaulich machen lässt sich dies am Begriff
Migrationshintergrund“, der ja inzwischen wie
”
ein quasi-objektives Kriterium verwendet wird:
Alle, ja wirklich alle Menschen innerhalb eines bestimmten Gebiets haben Vorfahren, die irgendwann einmal – und sei es vor etlichen Generationen, über die kein Familienbuch mehr Auskunft
gibt – in das Gebiet eingewandert sind, in dem die
heutigen Nachfahren leben. Wer indes in der offiziellen Terminologie einen Migrationshintergrund hat, ist eine Frage der Definition, mithin also
der menschlichen Setzung: Definierte das Statistische Bundesamt noch 2005 Menschen mit Migrationshintergrund als „alle nach 1949 auf das
heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
Zugewanderten, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als
Deutsche Geborenen mit zumindest einem nach
1949 zugewanderten oder als Ausländer in
Deutschland geborenen Elternteil“, so lautet die
offizielle Definition seit 2016: „Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder
mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher
Staatsangehörigkeit geboren wurde.“
Einer ähnlichen Unschärfe unterlag im Sprachgebrauch der meisten Menschen seit dem 18.
Jahrhundert und bis weit ins 20. Jahrhundert der
Gebrauch des Wortes Rasse“ – bis die National”
sozialisten durch die Unterscheidung zwischen
arisch“ und nichtarisch“ aus diesem Begriff ei”
”
ne biologische Realität, vergleichbar einer Blutgruppe, zu machen suchten und aus dem für real
gehaltenen Unterschied eine eindeutige Wertung
der einen und Abwertung der anderen schlossen.
Bittere Ironie ist auch hier, dass diese Bewertung
und Klassifizierung von Menschen einer letztlich
völlig willkürlichen Setzung entsprang, die kein
naturwissenschaftliches Fundament hat. Anthropologen und Genetiker weisen in großer Mehrheit
den Begriff menschliche Rasse“ als naturwissen”
schaftliche Kategorie zurück – nicht zuletzt, weil
er in der Biologie nicht zur Unterscheidung von
Dokumente/Documents 3/2018

Arten und Familien dient, sondern zur Bezeichnung der Ergebnisse von Züchtungen von Tieren.
Gerade an diesem Einwand setzten die Kritiker
des jüngsten verfassungsändernden Beschlusses
der französischen Nationalversammlung an: Denn
wenn der Begriff Rasse“ letztlich keinen fakti”
schen und irreversiblen Unterschied zwischen den
Menschen im Sinne biologischer Differenzierung
bezeichnet, sondern lediglich“ einer Fiktion von
”
Reinheit und Einheit entspringt, dann handle es
sich um ein kulturell aufgeladenes Merkmal der
Unterscheidung, das sehr wohl etwas in der Verfassung zu suchen habe nicht zulässig ist. Diesen
Begriff zu streichen komme gleichsam seiner nachträglichen Aufladung mit einer Bedeutung gleich,
welche die Rassisten ihm willkürlich geben: „Der
Rassismus“, so der Historiker Christian Geulen,
„kreiert weniger ein Bild der Welt, wie sie von Natur aus ist, sondern vor allem, wie sie von Natur
aus sein sollte“ – im Sinne der Rassisten nämlich!
Eric Coquerel und Danièle Obono machten
während der Debatte in der französischen Nationalversamlung einen interessanten Vorschlag, der
sich indes nicht durchsetzen konnte: Man sollte,
so die zwei Abgeordneten der Fraktion La France
insoumise (LFI), von der „prétendue race“ in der
Verfassung sprechen – von der „angeblichen Rasse“ – und somit darauf aufmerksam machen, dass
dieser Begriff keinesfalls die naturwissenschaftliche Evidenz hat, die ihm die Rassisten gerne zueignen möchten:
Andere Kritiker des jüngsten Beschlusses der
französischen Nationalversammlung, wie beispielsweise der französische Politologe Pap
Ndiaye, geben zu bedenken, dass die Streichung
des Begriffs Rasse“ aus dem ersten Verfassungs”
artikel suggeriere, dass rassistische Vorstellungen
rückläufig oder in der Defensive seien. Dies sei indes mitnichten der Fall: Von einer Sache nicht
mehr zu sprechen, bedeute keinesfalls, dass es sie
nicht mehr gebe!
Überfällig erscheint angesichts solcher Argumente weniger die Streichung des Wortes Rasse
aus den Verfassungstexten als eine öffentliche
Diskussion über das, was Gesellschaften eint –
und was sie trennt!
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Il était plus que temps
Le terme de race disparaît de la Constitution française
Par Clemens Klünemann

»

En juillet dernier, l'Assemblée nationale française a décidé de supprimer le concept de race de la Constitution : au lieu de cela, le premier article constitutionnel garantit désormais l'égalité pour tous les citoyens sans aucune distinction quant à
ce qui est perçu comme source de division : la descendance (« origine »), le sexe ou la
religion. Le « genre » a pris la place de la « race ». Cette décision n’a pas été saluée par
tout le monde.
Tout comme en allemand, le terme « race » réveille en français la mémoire des crimes du nationalsocialisme ; un regard sur l’histoire de ce terme
montre que le potentiel inhumain de ce mot a été
décelé très tôt : dans l’Estatutos de limpieza de sangre, un statut ecclésiastique sur la « pureté du
sang » de 1449, au beau milieu de la reconquista
espagnole, on a déterminé qui devrait appartenir à
la nation espagnole du point de vue des rois catholiques et qui ne devrait pas en faire partie – dans
cette dernière catégorie, on incluait les personnes
de « race juive ». Néanmoins, le terme « race »
était apprécié par les Lumières comme Voltaire,
qui promettait d’expliquer le monde selon des
critères « naturels », et donc la possibilité de
s’émanciper des déclarations ecclésiastiques-religieuses mondiales dans la France du 18e siècle.
Non seulement la manipulation sans réserve
d’un terme dangereux par Voltaire ou Kant nous
paraît étrange du point de vue d’aujourd’hui, mais
aussi le fait que tous deux, comme tant d’autres,
ont ignoré un constat fait par leur contemporain
David Hume : il avait mis en garde contre le fait
de faire d’un être un devoir-être. Une telle erreur,
souvent appelée « idée fausse naturaliste », a pour
effet que la nature des choses – ou ce que quelqu’un pense être leur nature – est le critère de ce
qui est bon et par conséquent de ce qui est bon à
faire.
Tout comme il n’est pas non plus possible, à
.

partir de la nature (ici, son origine) d’un être humain de tirer des conclusions sur ses traits de caractère ou même sur son « rang » au sein de la
communauté humaine. Les idées humaines de
dignité et de droit ne peuvent être dérivées de la
nature – il suffit de jeter un coup d’œil dans le microscope d’un biologiste ou dans l’enclos d’un
prédateur au zoo – et exigent la codification de
textes fondamentaux qui sont considérés comme
un critère éthique réfléchi d’une société : c’est précisément la fonction et la mission des constitutions et des lois fondamentales.
Il est étonnant, du point de vue actuel, que les
mères et les pères des constitutions apparues immédiatement après les années du régime nationalsocialiste, aient adhéré au concept de race au nom
duquel des crimes inqualifiables avaient été commis ; et il est d’autant plus surprenant que ce concept soit placé dans une série avec le genre, la
langue ou la foi (cf. article 3 de la Loi fondamentale), qui, en fait, montrent les différences factuelles entre les personnes : la race est-elle donc un critère à partir duquel les gens peuvent être distingués ?
Les textes constitutionnels ne font apparemment pas de distinction entre ce qui est naturel et
ce qui découle d’une influence culturelle : alors
que le genre appartient certainement à la première catégorie (bien qu’il faille faire ici abstrac-

* Clemens Klünemann est professeur de lycée et professeur honoraire à l’Institut de gestion culturelle de l’Université
des sciences appliquées de Ludwigsburg.
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tion de la célèbre phrase de Simone de Beauvoir
« On ne naît pas femme, on le devient »), l’influence religieuse subie par une personne n’a rien
à voir avec ses dispositions naturelles, mais exclusivement avec son influence culturelle. Cependant, ce n’est pas aussi clair au sujet de l’origine et
de la race – parce que les deux termes ne désignent
pas une propriété clairement définie scientifiquement, comme un groupe sanguin par exemple –
mais qu’ils découlent de la configuration humaine.
Cela peut être illustré par le terme « origine migratoire », qui est maintenant utilisé comme critère quasi-objectif : en fait, tous les gens d’une certaine région ont des ancêtres qui ont immigré dans
la région où vivent les descendants d’aujourd’hui
à un moment donné – même si c’était il y a plusieurs générations au sujet desquelles aucun livre
de famille ne donne plus d’informations. Savoir
qui a une origine migratoire selon la terminologie
officielle est une question de définition et par conséquent de configuration humaine : si, en 2005,
l’Office fédéral des statistiques définissait encore
les personnes issues de l’immigration comme
« tous les immigrés nés en Allemagne après 1949
et tous les étrangers nés en Allemagne et tous les
parents nés en Allemagne comme Allemands avec
au moins un parent ayant immigré après 1949 ou
né comme étranger en Allemagne », la définition
officielle depuis 2016 est la suivante : « Une personne est issue de l’immigration si elle ou au
moins un de ses parents n’est pas né avec la nationalité allemande. »
Depuis le 18e et jusqu’au 20e siècle, l’utilisation du mot « race » est victime d’un flou similaire – jusqu’à ce que les nationaux-socialistes
fassent de ce terme une réalité biologique, comparable à un groupe sanguin, en distinguant entre
« aryen » et « non-aryen » et en faisant à partir de
la différence tenue pour réelle une évaluation
positive de l’un, et une dévaluation de l’autre. Ici
aussi, il est d’une amère ironie que cette évaluation et cette classification des personnes proviennent d’un cadre finalement totalement arbitraire et sans fondement scientifique. Une grande
majorité d’anthropologues et de généticiens rejette
le terme de « race humaine » en tant que catégoDokumente/Documents 3/2018

rie scientifique – en particulier parce qu’il n’est pas
utilisé en biologie pour distinguer les espèces et les
familles, mais pour définir les résultats d’élevages
d’animaux.
C’est précisément sur cette objection que les
critiques de la récente modification constitutionnelle de l’Assemblée nationale française ont commencé : car si le terme de « race » ne désigne pas en
fin de compte une différence de facto et irréversible entre les humains au sens de différenciation
biologique, mais naît « simplement » d’une fiction de pureté et d’unité, alors il s’agit bien d’une
caractéristique de différenciation culturellement
chargée qui doit être recherchée dans la Constitution.
Supprimer ce terme reviendrait, pour ainsi
dire, à l’accuser par la suite d’un sens que les racistes lui donnent arbitrairement : selon l’historien
Christian Geulen, « le racisme crée une image du
monde moins telle qu’elle est par nature que, surtout, telle qu’elle devrait être par nature » – au sens
de raciste!
Lors du débat à l’Assemblée nationale, Eric
Coquerel et Danièle Obono ont fait une proposition intéressante, mais qui n’a pas abouti : selon les
deux membres du groupe La France insoumise
(LFI), on devrait parler de la « prétendue race »
dans la Constitution et ainsi attirer l’attention sur
le fait que ce terme ne possède en aucun cas l’assise scientifique que les racistes voudraient s’approprier.
D’autres critiques de la récente décision de
l’Assemblée Nationale, comme le politologue
français Pap Ndiaye, soulignent que la suppression du terme « race » du premier article constitutionnel suggère que les idées racistes sont en déclin
ou sur la défensive. Mais ce n’est pas du tout le
cas : ne plus parler d’une chose ne signifie en aucun cas qu’elle n’existe plus !
Au vu de tels arguments, la suppression du mot
race des textes constitutionnels semble arriver
moins tardivement qu’un véritable débat public
sur ce qui unit les sociétés – et ce qui les sépare !
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Synonym für Demokratie
und Erneuerung
Zur Bedeutung der Französischen Revolution in Politik und
Erinnerungskultur Frankreichs
Von Bérénice Zunino*

»

Der Begriff der Revolution diente im Wahlkampf zur französischen Präsidentenwahl
als positiver oder negativer Bezugspunkt in den Reden aller Spitzenkandidaten. Doch
es handelt sich um mehr als nur einen konsensfähigen Begriff – oder ein Schlagwort im
Wahlkampf. Die französische Revolution, die dem Ancien Regime ein Ende setzte und den
Beginn der französischen „histoire contemporaine“ einleitete, hat einen festen und zentralen Platz in Politik und Erinnerungskultur Frankreichs – aus guten Gründen.

Résumé
Si le sujet de la « révolution » ne joue qu’un rôle
marginal dans la culture allemande, en France,
ce concept a une longue tradition historiographique et politique.
Dans la campagne présidentielle de 2017, ce
terme a servi de référence positive ou négative
dans les discours de tous les candidats. Pourtant, il est loin de faire consensus.
Bérénice Zunino est maîtresse de conférences à l’Université de Bourgogne Franche-Comté en histoire et civilisation allemande. A l’occasion des 9ème Rendez-vous de l’Histoire de
Weimar, elle a participé à la table ronde Révolution et bouleversements sociaux – rêve, terreur et
désillusion. Cet essai est une version retravaillée
de ses réflexions sur la Révolution française, et
sa présence lors de la campagne présidentielle
de 2017.

Marx sah die Französische Revolution als die erste „bürgerliche Revolution“, im Laufe derer sich
das französische Bürgertum gegenüber König und
Adel habe behaupten können und auf die eine
proletarische Revolution folgen solle. Im Gegensatz dazu konnte sich das deutsche Bildungs- und
Wirtschaftsbürgertum gegenüber Adel, Junkern
und Monarchie nie in der Form einer Revolution
durchsetzen.
Nach dem Scheitern der nationalen Einigungsgedanken in der Epoche der Napoleonischen Kriege und der beginnenden Restaurationszeit 1815-1819 besiegelte die gescheiterte Revolution von 1848 das Ende der fortschrittlichen
bürgerlichen Einheitsbestrebungen. Rückblickend sahen Historiker die Gründe für die ausbleibende Revolution der „verspäteten Nation“
(Helmuth Plessner) in den Schwächen des
Bürgertums, aber auch im Fehlen einer festen,
historischen Hauptstadt, in der sich das revolutionäre Geschehen – im Gegensatz zum französischen Zentralstaat – entweder im Deutschen

* Bérénice Zunino ist seit 2016 an der Université de Bourgogne Franche-Comté als maîtresse de conférences in
histoire et civilisation allemande tätig. Ihr aktueller Forschungsschwerpunkt ist die illustrierte Presse in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland und Frankreich. Anlässlich des 9. Weimarer Rendez-vous mit der
Geschichte nahm sie an der Podiumsdiskussion Revolution und gesellschaftliche Umwälzungen – Traum, Terror,
Ernüchterung teil. Dieser Aufsatz ist eine überarbeitete Fassung ihres Vortrags über die Französische Revolution.

172

Dokumente/Documents 3/2018

Gesellschaft

Bund oder später im Deutschen Kaiserreich hätte abspielen können. Diese Gedanken dienten
zahlreichen westdeutschen Historikern lange Zeit
als Argumente, um die These vom sogenannten
deutschen „Sonderweg“ aufzustellen, die nach
1945 den Aufstieg des Nationalsozialismus in
Deutschland erklären sollte. Außerdem geriet das
Wort „Revolution“ aufgrund der Pervertierung
des Begriffs durch die Nationalsozialisten vor
allem in der DDR eine Zeit lang in Misskredit
(2).
Auch wenn die „Friedliche Revolution“ von
1989 als entscheidende Etappe auf dem Weg zum
Erlernen der Demokratie und als „nachholende
Revolution“ (Jürgen Habermas) gedeutet wurde,
findet die Rückbesinnung auf die „Revolution“ –
im Gegensatz zu Frankreich – in Deutschland wenig Beachtung. Zwar erfreut sich der Umsturzversuch des Bürgertums 1848 noch großer Beliebtheit, aber das Thema „Revolution“ – in Bezug
auf die deutsche Geschichte – spielt insgesamt nur
eine Rolle am Rande der deutschen Erinnerungskultur. Dies wird aktuell unter anderem durch das
geringe öffentliche Interesse für die November-Revolution 1918/1919 veranschaulicht, die zu ihrem
100. Jubiläums kaum Würdigung findet (3).
Angesichts der historischen Differenzen bezüglich der revolutionären Tradition sorgt die anhaltende Präsenz der Französischen Revolution in der
französischen Erinnerungskultur für reges Interesse in Deutschland. Die Einberufung der Generalstände im Juni 1789, die das illegale, aber durch
die Unterstützung des Volks möglich gemachte
Vorhaben einer neuen Verfassung in Gang setzte,
wird im 21. Jahrhundert von vielen französischen
BürgerInnen verschiedener Couleurs ebenso wie
von zahlreichen Europäern immer noch mit der
Hoffnung auf eine demokratische Erneuerung
und eine Umgestaltung der Gesellschaft in Verbindung gebracht. Noch heute ist die Französische Revolution, die dem Ancien Regime ein
Ende setzte und den Beginn der französischen
„histoire contemporaine“ einleitete, in der europäischen Erinnerungskultur fest verankert und
knüpft an allgemein verbreitete Wunsch- und
Schreckensvorstellungen an (4).
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Die unvollendete Revolution
Um den Stellenwert der „Revolution“ in Frankreich besser zu verstehen, soll zunächst betont
werden, dass die heutige vielfältige Rückbesinnung auf die Französische Revolution und die
Revolution überhaupt auf der anderen Seite des
Rheins eine lange historiographische und politische Tradition aufweist.
Die Französische Revolution, die Victor Hugo
schon zur „Mutter aller Revolutionen“ erklärte,
hat die deutsche Geschichte durchaus stark geprägt – man denke an die Gründung von
Schwesterrepubliken nach französischem Vorbild,
die Besetzung und Abtretung des linken Rheinufers während der Revolutionskriege, den Niedergang des Heiligen Römischen Reichs oder gar
die Reformprogramme in den Rheinbundstaaten
und in Preußen. Außerdem wurde die Französische Revolution von prominenten deutschsprachigen Schriftstellern und Wissenschaftlern mit
Begeisterung aufgenommen – bevor manche von
ihnen sich von den gewaltsamen Ausschreitungen
distanzierten – sei es der Ökonom Friedrich List,
Georg Büchner oder gar Georg Forster, der die
vergängliche Mainzer Republik mitzugründen
half (5).
In Frankreich zählen die unterschiedlichen
Deutungen der Französischen Revolution (6) zu
den grundlegenden historiographischen und politischen Debatten überhaupt. Dabei geht es nicht
um die Fakten, sondern um deren Deutung und
in erster Linie darum, ob unter der Berufung auf
die Französische Revolution vor allem die gemäßigte liberale Revolution von 1789 oder die radikalere demokratische und soziale Revolution von
1792–1793 verstanden werden soll. In der Tat
wird grundsätzlich zwischen zwei Hauptphasen
der revolutionären Vorgänge unterschieden. Die
erste Phase wird mit Mäßigung und gar Fortschrittlichkeit gleichgesetzt. Die 1791 verkündete konstitutionelle Monarchie gilt als das Ergebnis
der Bemühungen der Abgeordneten des dritten
Standes, d. h. der Vertreter der Bürger, Handwerker und Bauern, einerseits und einiger Vertreter
des Adels und der Geistlichkeit andererseits. Die
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Repräsentanten dieser drei Gruppen hatten sich
anlässlich der Einberufung der Generalstände aufgrund einer tief greifenden Finanzkrise zur Nationalversammlung erklärt. Inzwischen waren am
4. August 1789 die Privilegien der beiden „höheren“ Stände beseitigt und die Frondienste aufgehoben sowie die Erklärung der Menschenrechte
knapp einige Wochen darauf verabschiedet worden. Soziale Reformen blieben dennoch weitgehend aus. Mit dem Sturm auf das TuilerienSchloss am 10. August 1792 sowie der Zwangsrekrutierung, vor allem der Bauern, in Folge der
Kriegserklärung an Österreich im April desselben
Jahres spitzte sich die Lage zu. Damit fängt die
zweite, radikalere Phase der Revolution an. Diese
umfasst auch die Zeit der 1793 vom Konvent ausgerufenen Republik und der Gewalt, die ihren
Höhepunkt mit der „Schreckensherrschaft“ der
Jakobiner unter Maximilien Robespierre und der
Hinrichtung des Königs Ludwig XVI. am 21.
Januar 1793 erreichte. Bald darauf wurde die
neue demokratische Verfassung wieder aufgehoben. Die Republik wich 1795 dem Direktorium.
Schließlich wird der 9. November 1799, an dem
General Napoleon Bonaparte einen Staatsstreich
durchführte, von vielen HistorikerInnen als das
Ende der Französischen Revolution gesehen.
Wenn man diese Zeitleiste betrachtet, bekommt man unter dem Strich den Eindruck einer unvollendeten Revolution. Anschließend war
das Frankreich des 19. Jahrhunderts durch eine
große politische Instabilität gekennzeichnet. Es
mussten noch mehrere Jahrzehnte vergehen, bis
sich die 1871 gegründete Dritte Republik erst in
den 1890er Jahren allmählich stabilisierte. Dass
die Republik sich mit der Marseillaise als Nationalhymne und der Trikolore als Nationalfarben
ausdrücklich in die Tradition der Französischen
Revolution stellte, sorgte anlässlich des 100.
Jubiläums des Revolutionsausbruchs für einen
heftigen Streit, der sich in eine schon recht kontroversreiche und politisierte Geschichtsschreibung einfügte (7). Nicht zuletzt verwarf Hyppolite Taine in Les origines de la France contemporaine
etwa im Gegensatz zu Jules Michelets Studie
Histoire de la Révolution française (1847–1853)
das Erbe der Jakobiner – also in erster Linie die
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Vorgänge seit 1792 – und stellte den Sinn der
Revolution überhaupt in Frage. Die überwiegende Mehrheit der Historiker verteidigte aber die
Errungenschaften der Revolution. Während der
Dritten Republik waren die Jakobiner mit Demokratie und Republik assoziiert.
Das Vichy Regime pervertierte
den Revolutionsbegriff
Hundert Jahre später, anlässlich der 200. Wie-derkehr des Jahres 1789, entwickelte sich ein Streit
über die historische Bedeutung der Französischen
Revolution, erst recht deren zweiter Phase. Nicht
zuletzt unter dem Einfluss der russischen Oktoberrevolution und des Kalten Krieges (8) überwog
eine Zeit lang ein konservatives Narrativ, das aufgrund der einseitigen Gegenüberstellung von
1789 und 1792 dazu tendierte, die Errungenschaften der Französischen Revolution samt republikanischem Ideal klein zu reden (9). Schon in der
Zeit des Vichy-Regimes unter Marschall Philippe
Pétain zog der Rückgriff auf das Motto „révolution nationale“ eine Pervertierung des Begriffs
nach sich. In diesem Kontext ließ das Interesse für
die Revolution nach. Im Kalten Krieg entfachte
sie Debatten in den französischen akademischen
Kreisen wieder (10). Der Streit um die Deutung
der Französischen Revolution spitzte sich in der
Auseinandersetzung zwischen dem konservativen
Historiker François Furet (11) und Michel Vovelle
zu, dessen Studien sich in die Tradition der marxistischen Geschichtsschreibung stellten.
Inzwischen wurde diese einseitige Deutung
trotz des nachlassenden Interesses für die Französische Revolution teilweise überwunden. Manche
Autoren vertreten neue Standpunkte. Arno Meyer
hat etwa in seinem Essay Les Furies. Violence, vengeance et terreur aux temps de la Révolution française et de la révolution russe (2000)12 gezeigt, dass
die Französische Revolution wie auch die Russische Revolution – trotz der Menschenverluste, die
es nicht zu bagatellisieren gelte – der einzige Weg
zur Moderne gewesen sei. Außerdem wird die
Frage nach den Gewaltexzessen immer wieder behandelt: So strebt Eric Aunoble neue Forschungsansätze an, die über die Täter- und OpferperDokumente/Documents 3/2018
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spektive hinaus die Akteure der Revolutionen erneut in den Vordergrund stellen und somit diese
Exzessen unter einem neuen Blickwinkel betrach-

Autorin Bérénice Zunino

ten würden (13). Ferner seien die Gewaltüberschreitungen, die in erster Linie ab 1792 vorkamen, das Ergebnis eines komplexen, unkontrollierbaren und teilweise widersprüchlichen Prozesses gewesen. Anders gesagt waren sie das Produkt einer Dialektik von Revolution und Konterrevolution. Mit anderen Worten bilde die
Französische Revolution ein untrennbares Ganzes. Als komplexer Gesamtprozess, der erst ein
Jahrhundert später – in der stabilisierten Dritten
Republik – seine Früchte in der Form einer parlamentarischen Demokratie getragen habe, markiere sie einen tiefen Einschnitt in der französischen bzw. europäischen Geschichte.
Die „Große Revolution“ im Jahre 2017
Obwohl man im 21. Jahrhundert aufgrund der
großen Ernüchterung des vergangenen Jahrhunderts weitgehend keine Hoffnung mehr auf die
Revolution als Ideal hegt, wird in der heutigen
französischen Gesellschaft immer wieder auf die
„Revolution“ verwiesen. Die „Revolution“ findet
Dokumente/Documents 3/2018

im heutigen Sprachgebrauch, erst recht in den politischen Diskursen des Präsidentschaftswahlkampfs 2017, große Beachtung.
In fast jedem politischen Lager beriefen sich die
Spitzenkandidaten auf die „Revolution“ (14).
Dieser Begriff diente im französischen Wahlkampf als positiver oder negativer Bezugspunkt.
In den politischen Reden mit positivem Rückbezug auf die Revolution finden sich rhetorisch die
Merkmale einer emanzipatorischen Umwälzung
wieder: Erstens wird durch größere Beteiligung
der Bürger an der Macht mehr politische Demokratie angestrebt; zweitens wird unter Forderung
nach mehr sozialer Gerechtigkeit eine gerechtere
Gesellschaft erhofft; drittens zielen diese politischen und sozialen Veränderungen auf eine Verbesserung des gesellschaftlichen Zusammenlebens, in erster Linie auf sozialem und ökologischem Gebiet, ab (15). Diese Merkmale tauchten im Programm der jungen Bewegung La France
insoumise – in der deutschen Presse als „aufständisches“ oder als „unbeugsames Frankreich“ vorgestellt – am deutlichsten auf. In seinen Reden
kündigt der linksradikale Spitzenkandidat JeanLuc Mélenchon die bevorstehende Umwälzung
wie folgt an: „Die Revolution wird eine Revolution
der Bürger sein“ – „la révolution sera citoyenne“.
Nach eigener Aussage strebt der Vertreter der jungen politischen Bewegung, die u. a. ein Sammelbecken für viele desillusionierte ehemalige Sozialisten-Wähler ist, nach einem Umsturz der sogenannten „republikanischen Monarchie“, anders
gesagt nach der Erarbeitung einer neuen Ver-fassung, die dem stark personenorientierten Präsidialregime der Fünften Republik ein Ende setzen
würde. Dabei beruft er sich ausdrücklich auf die
„Große Revolution“, die damals das Ancien
Regime beendete. So wird das Ziel der Einberufung einer neuen verfassunggebenden Versammlung in deutliche Verbindung mit den Ereignissen
der Monate Juni-August 1789 gebracht. Nach der
Wahl von Emmanuel Macron als Präsident zog
der Repräsentant der France insoumise sogar weitere Parallelen mit der Französischen Revolution,
mit dem Ziel, den Mangel an sozialer Demokratie
anzuprangern und in erster Linie die sehr umstrittene Durchsetzung neuer Reformen auf dem
175

Gesellschaft

Im Präsidentschaftswahlkampf hatte die radikale Linke jedoch nicht das Monopol der Rückbesinnung auf die – sogar radikalen – Figuren der
Französischen Revolution. In seinem 2016 erschienenen Buch, das vielsagend Revolution betitelt ist, erklärte Emmanuel Macron in Abwandlung an Saint-Justs Satz („Das Glück ist ein neuer
Gedanke in Europa.“): „Die Zukunft ist ein neuer Gedanke in Europa“. In den Augen des neuen
französischen Präsidenten werden beruflicher Erfolg und soziale Anerkennung der Zukunft einen
neuen Sinn geben; die heutige französische Zivilgesellschaft könne mit dem dritten Stand von
1789 gleichgesetzt werden. Mit seinen Reformprojekten ziele Macron letzten Endes darauf ab,
den angestrebten Erfolg für alle zugänglich zu machen. Ein Strich solle unter die Politik seiner
Vorgänger gezogen werden und eine neue Ära
gemäß seiner Devise „nicht links, nicht rechts“ anbrechen (18). Mit anderen Worten mag diese emphatische Berufung auf die Revolution zwar auf
verführerische Weise diese Aufbruchstimmung
verdeutlichen – um eine Revolution im Sinne einer Veränderung der Macht- und Produktionsverhältnisse geht es aber nicht. Besonders fragwürdig erscheint die Macron’sche Rhetorik rückblickend in Bezug auf die Demokratisierung des politischen Lebens, wenn man etwa bedenkt, dass
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das neue Arbeitsrecht kurz nach seiner Wahl als
Präsident sowie die Reform des Hochschulzugangs auf dem Verordnungsweg durchgesetzt
wurden.
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Verordnungsweg scharf zu kritisieren: Indem er zu
„Bürgermärschen“ gegen den „sozialen Staatsstreich“ aufrief, stellte er dem Machtkalkül und
den umstrittenen Methoden der Machtausübung
der neuen Regierung, die er gerne „Oligarchie“
(16) nennt, die „Volkssouveränität“ und den
„spontanen Aufstand des Volks“ gegenüber, der in
seinen Augen wortwörtlich zu einer demokratischen Revolution führen solle. Diese Moral- und
Politikauffassung Mélenchons wurde nicht zuletzt
in dessen letztem, in Anspielung an Robespierre
genanntem Buch De la vertu verdeutlicht. In Anlehnung an den französischen Jakobiner und JeanJacques Rousseaus aufklärerische Ideale und
Auffassung vom Gesellschaftsvertrag stellt der
Kandidat der France insoumise den am Gemeinwohl orientierten Gemeinwillen („volonté générale“) in den Mittelpunkt einer republikanischen
Moral (17).

Aktuell wird der Revolutionsbegriff
auch missbraucht
Angesichts dieser vielfältigen, widersprüchlichen
Verwendungen des Begriffs „Revolution“, kann
man sich fragen, ob dieser Terminus heute seiner
emanzipatorischen Bedeutung nicht entleert wurde. Die Französische Revolution ist im Sinne
Sartres als „événement“ bzw. als „befreiendes
Moment“ per se zu deuten. Sie habe eine grundlegend neue Einstellung zum Leben mit sich gebracht, der das Streben nach Emanzipation, ein
zukunftsorientiertes Denken, eine immer währende Forderung nach Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit innewohnte (19). Dieses wichtigste Erbe der Französischen Revolution scheint
heutzutage ins Wanken zu geraten. Hassgefühle
fremdenfeindlicher politischer Formationen jeglicher Art rücken zunehmend in den Vordergrund
der politischen Szene in Europa. Die emphatische
Rückbesinnung auf „Konterrevolution“ und „Wut“
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taucht etwa in Reden von AfD-Politikern, in erster Linie in den Vorstößen der Parteivorsitzenden
Alexander Gauland und Jörg Meuthen, immer
wieder auf. Die Kraft der Utopie, die von Edgar
Quinet bis zu Miguel Abensour über Walter
Benjamin mit Nachdruck beschworen wurde,
lässt deutlich nach. Wer auf die Utopie verzichtet,
gibt jedes Streben nach friedlicher Umgestaltung
der Gesellschaft auf (20).
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Rückbesinnung auf die Französische Revolution und
die Revolution überhaupt im heutigen Frankreich

noch allgegenwärtig ist. Allerdings wird der Begriff „Revolution“ in vielerlei Hinsicht ge- und
missbraucht, was auch in der schwindenden
Dichotomie von Revolution und Reform zum
Ausdruck kommt. Somit wird der viel beschworene Begriff in vielen Fällen zu einer leeren Hülle.
Angesichts der zunehmenden Fremdenfeindlichkeit in Europa und des allgegenwärtigen Diskurses einer „alternativlosen“ Wirtschaftspolitik stehen die Fragen nach der persönlichen, politischen
und wirtschaftlichen Emanzipation und der demokratischen Umwälzung der Gesellschaft immer
noch im Vordergrund.
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Sehnsucht nach „la petite patrie“
Geschichten und Erlebnisse während der Evakuierung aus der
deutsch-französischen Grenzregion 1939–1940
Von Maude Williams*

»

Noch vor der Kriegserklärung am 3. September 1939 bekamen die Elsässer, Lothringer, Saarländer und Baden den drohenden Konflikt zu spüren. Die Umsiedlung ins Exil, die schwierige Integration in und die Entfernung zu allem, was bekannt und
teuer war, haben tausende Evakuierten nachhaltig geprägt, die weit weg von zu Hause
Zuflucht gefunden haben. Eine Situation, in der sich spiegelt, was auch die Flüchtlinge
heute durchmachen.

Die Evakuierung der deutsch-französischen Grenzregion im September 1939, die lange Zeit von der
dramatischen Bevölkerungsbewegung vom Juni
1940 überschattet wurde, war dennoch ein wichtiges Ereignis zu Beginn des Zweiten Weltkriegs.
Auf beiden Seiten des Rheins waren mehr als eine Million Menschen betroffen. Die in der Zwischenkriegszeit in Frankreich und Deutschland
erfolgten Evakuierungen aus der deutsch-französischen Grenzregion dienten zum einen dem Schutz
der in der roten Zone“, d. h. zwischen der Grenze
”
und den jeweiligen Verteidigungslinien (Siegfriedlinie in Deutschland und Maginot-Linie in Frankreich) lebenden Bevölkerung und zum anderen
dazu, das Feld für militärische Manöver in dieser
Zone frei zu halten. Was die deutschen und französischen Evakuierten dieses Jahr des Exils durchmachen, war emotional und körperlich schwer zu
ertragen, wie die Briefe und Tagebücher von Evakuierten dokumentieren. Die Zeit der Evakuierung prägte die Erinnerungen der Betroffenen,
ganzer Familien und Gemeinschaften, auch wenn
diese Erfahrung sehr oft von den dramatischen
Ereignissen, die folgten, überschattet wurden: die
Niederlage und Besetzung auf der französischen
Seite, die Bombenanschläge und die zweite Evakuierung 1944/1945 auf beiden Seiten des Rheins.

Ein langer Weg
Ab dem 31. August 1939 begannen die zivilen
und militärischen Behörden auf beiden Seiten des
Rheins mit der Evakuierung der Grenzbevölkerung.
Auf deutscher Seite waren die Startaufträge manchmal widersprüchlich, was zum Teil auf Hitlers
Zögern, aber auch auf die Konkurrenz zwischen
Vertretern der Partei (NSDAP) und den Verwaltungsbehörden zurückzuführen ist. Am 2. September wurden die deutschen Grenzbewohner ins
Exil geschickt. In Frankreich wurde der Evakuierungsbefehl vom Präfekten an die Bürgermeister
der betroffenen Gemeinden übermittelt, die ihre
Bevölkerung informierten. Für die Evakuierten
war die Nachricht ein Schock, auch wenn sie von
diesen Maßnahmen zuvor gehört hatten und wussten. Auf beiden Seiten der Grenze waren die
Frauen damit beschäftigt, Koffer zu packen, Männer trieben ihre Viehherden zusammen. Familien
konnten nur eine begrenzte Anzahl von Taschen
mitnehmen. Als dann der Zeitpunkt für den Aufbrauch da war, waren manche Familien nicht vollständig. Léon L., ein 12-jähriger Moselaner, musste mit seiner Mutter ohne seinen Vater seine
Heimat verlassen. Er erinnert sich an seine Abreise: „Und dann erinnere ich mich, dass mir meine

* Maude Williams ist Professorin und Forscherin an der Universität des Saarlandes. Nachdem sie sich in ihrer
Dissertation der Evakuierung der deutsch-französischen Grenzregion (1939/40) verschrieben hat, beschäftigt sie
sich derzeit mit dem Transfer populärer Musik in den 1960er-Jahren nach Westeuropa.
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Die Evakuierten, die in den Gastgeberstädten
und Dörfern ankamen, wurden in sehr unterschiedlichen Unterkünften untergebracht. Einige
wurden in Privathäusern aufgenommen, andere
bekamen eine Wohnung, und es gab auch solche,
die sich zunächst mit einer Turnhalle zufrieden geben mussten. Für viele sind die Aufenthaltsbedingungen schwierig. Dennoch wird sich die
materielle Situation der Evakuierten im Laufe der
Monate Stück um Stück verbessern, dank der Regierungen, aber auch dank der Wohltätigkeitsorganisationen, die sich darum kümmerten, sie mit
den notwendigen Hilfsgütern zu versorgen.
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Sprachbarrieren erschweren Integration

September 1939: das Nutzvieh wird vor der
Evakuierung zusammengetrieben.

Mutter einen kleinen Rucksack gab, in den sie zuvor ein paar Kleidungsstücke gesteckt hatte und
alles, was sie an Schmuck hatte. Wir waren sehr
gedrückter Stimmung. Wir wussten, dass zugleich
die meisten Männer ihren Mobilisierungsbefehl
erhielten und zur Armee mussten. Und wir wussten nicht, wo mein Vater war. Wir trafen ihn erst
wieder, als wir in Villebourg la Vallette waren.“
Wie von diesem Zeitzeugen beschrieben, verloren sich Familien und Freunde bei der Abreise
oder während des Evakuierungsprozesses oft aus
den Augen. Diese Trennungen waren für die
Betroffenen, die sich bereits um ihren zurückgelassenen Besitz Sorgen machten, sehr schwierig.
Darüber hinaus ist die Reise, die manchmal bis zu
zwei Wochen dauern konnte, sehr anstrengend,
da sie hauptsächlich in Viehwaggons durchgeführt wurde, wo es an Privatsphäre, Schlaf und
Hygiene mangelt.
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Auch wenn sich die materielle Situation der Evakuierten verbessert, ist ihre Integration in die
Aufnahmegebiete, insbesondere in Frankreich,
nicht einfach. Tatsächlich sprechen die im Südwesten ankommenden Elsässer und Lothringer,
vor allem die älteren, entweder ihren elsässischen
Dialekt oder Deutsch. 44 % von ihnen sprechen
nicht einmal Französisch. Diese Sprachbarriere
wird zum großen Hindernis für ihre Integration,
denn über die tägliche Kommunikation hinaus
werden diese Sprachen von den Menschen im
Südwesten, die diese Sprachen mit dem Deutschen und damit mit dem Feind identifizieren,
nicht gut aufgenommen. Marthe P., eine Evakuierte aus Lothringen, erinnert sich während eines
Interviews: Die Leute waren meist gut zu uns,
”
aber nicht alle. Es hat immer auch Reibungen gegeben. Einige sagten, wir seien Deutsche, wenn
wir unseren Dialekt sprachen. Der hörte sich ein
wenig wie Deutsch an. Sie beschimpften uns und
sagten, Ihr seid Deutsche.“ Die Bevölkerung misstraut den umgesiedelten Neuankömmlingen und
wirft ihnen vor defätistische und prodeutsche
Aussagen zu machen.
Ein weiterer großer kultureller Unterschied ist
die Religion. Die Elsässer und Lothringer waren
überwiegend sehr fromme Katholiken und Protestanten und kamen in einer sehr säkularen, ja antiklerikalen Region an. Der Mangel an Priestern,
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vor allem an Priestern, die Deutsch sprechen, trifft
die Ankommenden zutiefst: Sie können nicht
wie zu Hause ihre Messen und Gottesdienste
feiern.
In Deutschland scheint die Integration einfacher zu sein, zumal die Sprachprobleme nicht so
gravierend waren. Zwar unterscheiden sich auch
hier die Dialekte, aber das hat wenig Einfluss auf
die gegenseitige Verständigung. Allerdings sind
die menschlichen Beziehungen alles andere als
einfach. Die Saarländer wurden oft als Franzo”
senköpfe“ oder Saarfranzosen“ bezeichnet, da die
”
Saarregion 1935 an das Reich angeschlossen worden war. Darüber hinaus entstanden Meinungsverschiedenheiten durch die Religion. Evakuierte
Katholiken lebten oft in derselben Gemeinde oder
sogar im gleichen Haus mit Protestanten zusammen, und mussten sogar deren Gottesdienste besuchen, weil es keine Priester gibt, was zu vielen
Spannungen zwischen Evakuierten und der aufnehmenden Bevölkerung führte.
Heimat und Heimweh
Vor allem Elsässer, Lorrainer, Sarrois und Badois
hatten Heimweh. Das drückt sich in Briefen,
Tagebüchern, aber auch in den Gedichten und
Liedern der Evakuierten aus, wie in diesem lothringischen Gedicht „Das Lied des Flüchtlings“:
„Unsere Herzen sind verwundet / Und unsere
Augen tief betrübt / Getrennt von unseren Lieben/
Wir haben keine Heimat mehr.“
Das Gefühl, nicht willkommen zu sein, das
Unbehagen in der neuen Heimat und vor allem
die Angst um ihren Besitz zuhause, die Ungewissheit, was in der Grenzregion passiert, verstärken
die Sehnsucht nach der ursprünglichen Heimat,
und das Heimweh. Es gibt viele Probleme und
Sorgen, welche die für Evakuierten belasten: Was
”
könnte in der Zwischenzeit an der deutsch-französischen Grenze passiert sein? Steht unser Haus
noch, da unser Dorf nur zwei Kilometer von der
deutsch-französischen Grenze entfernt ist?“
In ihrer Abwesenheit wurden die zurück gelassenen Häuser von den dort eingesetzten Truppen
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durchsucht und geplündert. In Frankreich und
Deutschland kursieren Gerüchte über Plünderungen, welche die Ängste und Sorgen der Evakuierten erhöhen. Trauer und Angst werden von der
Hoffnung auf eine baldige Rückkehr begleitet. So
heißt es in einem Brief eines lothringischen
Flüchtlings in der Gironde: Ich hätte nie ge”
dacht, dass ich sogar den Herbst in der Gironde
verbringen würde. Und das war’s, ich bin Ende 40
und musste das alles durchmachen. Ich werde
wahrscheinlich für den Rest meines Lebens in jedem Herbst daran denken. Ich hoffe, die Rückkehr ist bald, die Rückkehr zu meinen Kohl-köpfen, meinen Zwiebeln und Karotten. Ah, ich vermisse sie oft!“
Die Sehnsucht nach der Heimat und Heimweh sind untrennbar mit dieser Hoffnung auf
Rückkehr verbunden. Vor allem an Geburtstagen,
religiösen Feiertagen und vor allem zu Weihnachten ist die Nostalgie am größten. Eine Saarländerin, zum Zeitpunkt der Evakuierung ein Kind, erinnert sich an diesen schmerzhaften Moment:
Zu Weihnachten waren die saarländischen Fami”
lien zu einem Weihnachtsfest eingeladen.(...) Wir,
die Kinder, erhielten einen Beutel mit Süßigkeiten. Plötzlich kam mir die Idee, ein Gedicht aufzusagen. Ich (...) stellte mich in die erste Reihe
und begann: Zu Hause, im Saarland. An den
Ufern der Saar, das ist mein Ursprung, (...)Eigentlich wollte ich den Anwesenden gefallen, aber sie
begannen zu weinen, besonders die Älteren.“
Die Isolation führt auch zu einem stärkeren regionalen Zugehörigkeitsgefühl, nach der Heimat,
der „petite patrie“. Um das Heimweh zu bekämpfen, versuchen die Evakuierten in Frankreich wie
in Deutschland, Gemeinschaft zu bilden. Sie treffen sich in Kirchen, Cafés und Restaurants, tauschen Erinnerungen und Sorgen aus und stärken
ihre Verbindungen.
Auch heute noch ist die Evakuierung unter den
Bewohnern der deutsch-französischen Grenze ein
bedeutendes Ereignis der Regionalgeschichte, das
allerdings zumeist im privaten kollektiven Gedächtnis verankert ist, und in vielen an der Grenze lebenden Familien immer noch sehr präsent ist.
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Récits d’un « exil intérieur »
Vécu et ressentis des évacués allemands et français durant
l’évacuation de 1939-1940
Par Maude Williams*

»

Forcés à quitter leurs foyers avant même la déclaration de guerre du 3 septembre
1939, les Alsaciens, Lorrains, Sarrois et Badois ressentent les premiers les conséquences d’un conflit imminent. Le trajet de l’exil, la difficile intégration dans les zones d’accueil et l’éloignement de tout ce qui leur est familier et cher, marquent fortement et durablement ces milliers d’évacués ayant trouvé refuge loin de chez eux. Une situation qui fait
écho à ce que vivent les réfugiés aujourd’hui.
Éclipsée pendant longtemps par le grand mouvement de population dramatique que fut l’exode de
juin 1940, l’évacuation de la région frontalière
franco-allemande de septembre 1939 n’en demeure pas moins un événement marquant du début de
la Seconde Guerre mondiale. Des deux côtés du
Rhin, plus d’un million de personnes sont concernées. Planifiées en France et en Allemagne pendant l’Entre-Deux-Guerres, les évacuations de la
frontière franco-allemande ont pour but d’une
part de protéger la population vivant dans la « zone rouge », c’est-à-dire entre la frontière et les
lignes de défense respectives (ligne Siegfried en
Allemagne et ligne Maginot en France), et d’autre part de laisser le champ libre aux manœuvres
militaires dans cette zone. Ce que les évacués allemands et français vivent durant cette année d’exil
est éprouvant aussi bien émotionnellement que
physiquement comme le montrent les nombreuses lettres et les journaux intimes des évacués. Le
temps de l’évacuation a également marqué les mémoires, aussi bien individuelles, familiales que
collectives, même si souvent ce vécu a été par la
suite occulté par les évènements dramatiques qui
ont suivi : la défaite et l’occupation du côté
français, les bombardements et la deuxième évacuation en 1944/1945 des deux côtés du Rhin.

Un long chemin vers les zones d’accueil
A partir du 31 août 1939, les autorités civiles et
militaires des deux côtés du Rhin commencent à
faire évacuer la population frontalière. Du côté allemand, les ordres de départ sont parfois contradictoires ce qui est dû en partie aux hésitations
d’Adolf Hitler, mais aussi à la concurrence entre
les représentants du parti et les autorités administratives. Le 2 septembre, les frontaliers allemands
prennent le chemin de l’exil. En France, l’ordre
d’évacuer est transmis par le préfet aux maires des
communes concernées qui informent leur population. Pour les évacués, la nouvelle fait l’effet d’un
choc même s’ils avaient connaissance de ces mesures. Des deux côtés de la frontière, les femmes
s’affairent à préparer les valises, les hommes rassemblent les troupeaux. Les familles ne peuvent
emporter avec elles qu’un nombre limité de bagages. Lorsque l’heure de l’évacuation sonne, les familles ne sont parfois pas au complet. Léon L., un
Mosellan alors âgé de 12 ans, a dû partir avec sa
mère sans son père. Il se rappelle son départ: « Et
ensuite, ma mère, je sais qu’elle m’a donné un petit sac à dos et là elle a mis quelques vêtements dedans et elle a pris sur elle tout ce qu’elle avait de bijoux (...) Très mauvaise ambiance. Car je dis ça, la

* Maude Williams est enseignante-chercheuse à l’Université de la Sarre. Après s’être consacrée à l'évacuation de
la région frontalière franco-allemande (1939/40) dans sa thèse, elle travaille actuellement sur les transferts de musique populaire dans les années 1960 en Europe de l’Ouest.
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majorité des hommes étaient mobilisés (...) Nous
n’avons pas su où était mon père et il est seulement
revenu (...) lorsque nous étions à Villebourg la
Vallette. »
Comme dans ce témoignage, les familles et
amis se perdent souvent de vue lors du départ, ou
durant le trajet de l’évacuation. Ces séparations
sont très dures à supporter pour les évacués qui
s’inquiètent déjà du sort réservé à leurs biens abandonnés. De plus, en France comme en Allemagne,
le voyage pouvant parfois durer jusqu’à deux semaines est très éprouvant puisqu’il se fait majoritairement dans des wagons à bestiaux, où le
manque d’hygiène, d’intimité et de sommeil se
font ressentir.
Arrivés dans les villes et villages d’accueil, les
évacués sont répartis dans des hébergements très
divers. Certains sont logés chez l’habitant, d’autres obtiennent un appartement tandis que certains doivent, dans un premier temps, se satisfaire d’un hall de gymnase. Pour beaucoup, les
conditions d’hébergement sont difficiles. Néanmoins, au fil des mois, la situation matérielle des
évacués va s’améliorer, grâce aux gouvernements
mais aussi grâce aux organisations caritatives, se
chargeant de leur fournir le nécessaire.
Une difficile intégration
Même si la situation matérielle des évacués s’améliore, leur intégration dans les zones d’accueil n’est
pas simple, particulièrement en France. En effet,
les Alsaciens et Lorrains qui arrivent dans le SudOuest, notamment les plus âgés, parlent le dialecte ou l’allemand. 44 % d’entre eux ignorent
même le français. Cette barrière linguistique sera
un grand frein à leur intégration car, au-delà de la
communication quotidienne, ces langues venues
de l’Est de la France ne sont pas bien vues par les
gens du Sud-Ouest qui identifient ces sonorités à
l’allemand, et donc à l’ennemi. Marthe P., une évacuée lorraine se rappelle lors d’un entretien: « Les
gens, ils étaient bien, mais pas tous. Il y avait eu
toujours des frictions. Les uns disaient que nous
étions des boches, parce que nous avons parlé notre patois. Ça ressemblait un peu à l’allemand. Ils
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disaient, ce sont des boches. Et qu’est-ce que vous
voulez, on était des boches. »
La population est méfiante vis-à-vis des évacués et les dénonce facilement pour avoir porté des
propos défaitistes et pro-allemands. Une autre
grande différence culturelle est celle de la religion.
Les Alsaciens et Lorrains sont très pieux (catholiques et protestants) et arrivent dans une région
fortement laïque, voire anticléricale. Le manque
de prêtres, notamment de prêtres parlant l’allemand, les affecte profondément : ils ne peuvent
faire leur confession ni célébrer les messes comme
chez eux.
En Allemagne, l’intégration semble se dérouler
plus facilement notamment car les problèmes de
langue ne sont pas si marqués. Il existe bien des
différences de dialecte, mais cela ne vient pas entacher la communication. Cependant, les relations sont loin d’être faciles. Les Sarrois sont parfois traités de « têtes de Français » (Franzosenköpfe) ou de « Français de la Sarre » (Saarfranzosen) du fait du rattachement tardif de la Sarre au
« Reich » en 1935. De plus, des dissensions apparaissent à cause de la religion. Les catholiques évacués doivent parfois vivre dans la même commune, voire la même maison que des protestants,
suivre les mêmes offices religieux, faute de prêtres, ce qui crée de nombreuses frictions entre évacués et population accueillante.
Petite patrie, « Heimat » et « Heimweh »
Plus que tout, Alsaciens, Lorrains, Sarrois et Badois ont le mal du pays (Heimweh). Il s’exprime
dans les lettres, les journaux intimes, mais aussi les
poèmes et chansons des évacués, comme dans ce
poème lorrain, Le chant du réfugié (Flüchtlingslied): « Nos cœurs sont blessés / Et nos yeux durement attristés / Séparés des personnes qui nous
sont chères / nous n’avons plus de Heimat ». Le
sentiment de ne pas être les bienvenus, l’inconfort
du nouveau logis et surtout la peur pour leurs
biens et leurs connaissances restés à la frontière
renforcent ce manque de la petite patrie, de la
« Heimat ». De nombreuses questions préoccupent
les évacués: « Qu’a-t-il pu se passer entre temps à
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Une photo de la propagande nazie qui montre des familles allemandes de retour après
la victoire de l’Allemagne sur la France, ici à la gare de Sarrebruck.
la frontière franco-allemande ? Est-ce que nos
maisons sont encore debout puisque notre village
se situe seulement à deux kilomètres de la frontière franco-allemande ? »
En leur absence, les maisons ont été pillées et
parfois même saccagées par les troupes en stationnement. En France et en Allemagne, des rumeurs de pillages circulent, renforçant l’anxiété
des évacués.
A la tristesse et la peur vient s’ajouter l’espoir.
Tout au long de leur exil, évacués allemands et
français, sont accompagnés par l’espérance en un
prompt retour, comme ici dans une lettre d’un
Lorrain réfugié en Gironde : « Je n’aurais jamais
pensé passer un jour un automne en Gironde. Et
voilà, je suis à la fin de la quarantaine et j’ai dû vivre tout cela. Je vais sûrement y penser pendant
toute ma vie à cet automne. J’espère que le retour
est pour bientôt, le retour vers mes têtes de choux,
mes oignons et carottes. Ah, ils me manquent souvent ! »
Le manque de la petite patrie, le Heimweh, est
indissociable de cet espoir de retour. C’est surtout
lors des anniversaires, des fêtes religieuses, et plus
particulièrement à Noël que la nostalgie se fait
plus forte. Une Sarroise, enfant à l’époque de l’évaDokumente/Documents 3/2018

cuation, se rappelle de ce moment douloureux :
« À Noël les familles de la Sarre ont été invitées à
une fête de Noël. (...] Nous, les enfants, nous
avons reçu un sachet de sucreries. Soudain, j’ai eu
l’idée de dire un poème. Je m’éloignai de mes parents et me mis au premier rang et commençai : A
la maison, en Sarre. Au bord de la Sarre, là est mon
origine, (...) En fait, je voulais faire plaisir aux personnes présentes, mais elles commencèrent à pleurer, surtout les plus âgées. »
Le rituel de Noël rappelle, s’il était nécessaire de
le faire, à la population qu’elle n’est pas chez elle
et fait remonter des souvenirs des années passées
tous ensemble au foyer. Cet éloignement a également pour conséquence le renforcement d’un sentiment régional.
Pour lutter contre le mal du pays, en France et
en Allemagne, les évacués essayent de se rassembler et de reconstituer une communauté. En se retrouvant dans les églises, les cafés et restaurants, ils
échangent leurs souvenirs, leurs préoccupations et
renforcent leurs liens. Encore aujourd’hui, chez les
habitants de la frontière franco-allemande, l’évacuation reste un événement marquant de l’histoire
régionale, qui quoique discret dans la mémoire collective, est encore bien présent dans la mémoire de
toutes les familles habitant le long de la frontière.
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Der Kampf gegen das Vergessen
Von Anika Maldacker*

»

Geht mit der Sprache auch die Geschichte verloren? Im Elsass wurde über Jahrzehnte mit Sprache Politik gemacht, das Elsässische durfte nicht gesprochen
werden. Deshalb setzt sich der Verein Filal für die Pflege dieser Minderheiten-Sprache
ein. Für die nachfolgende Reportage erhielt die Autorin Anika Maldacker den Nachwuchspreis beim Deutsch-Französischen Journalistenpreis 2018.

Auf 1099 Meter Höhe haben sie sich verschanzt.
In einem Ferienheim, auf dem elsässischen Berg
Champ du Feu bei Schirmeck proben und singen
sie, Kinder und Erwachsene – alles auf Elsässisch.
Das macht sie in ihren Augen zu einer Art Rebellen gegen die französische Sprachpolitik. An den
Wänden hängen rot-weiße Flaggen. Das macht sie
noch mehr zu Rebellen. Es sind die historischen
Farben des Elsass, Rot un Wiss. Die Flagge ist
nicht die offizielle Fahne der Region. „Wenn jemand sehen würde, dass wir diese Flagge gehisst
haben, würde er uns in Paris verklagen“, sagt einer der Erwachsenen der Gruppe. Das sagt er ohne Angst, sondern mit Stolz. Für ihn ist dieses elsässische Ferienlager die letzte Chance für die
elsässische Sprache.
Dort, auf dem höchsten Berg des nördlichen
Departements Bas-Rhin im Elsass, haben Mitglieder des Vereins Filal in diesem Jahr das erste elsässische Ferienlager organisiert. Christiane Maitre
und Jean Peter sind zwei dieser Mitglieder. Sie
sind beide Elsässer, die noch Elsässisch sprechen.
Nun kämpfen sie dafür, dass dieser Dialekt, der
mehr Deutsch als Französisch ist, nicht in Vergessenheit gerät.
Die 20 Kinder, die sich für das elsässische
Ferienlager angemeldet haben, trällern etwas unsicher: „A Prinz kumt uf sinem Hü, a Prinz kumt
uf sinem wiße Ross.“ Währenddessen trippelt der
kleine Etienne mit einem Besenstiel zögerlich

durch den Aufenthaltsraum des Ferienhauses.
Der Besenstiel steht für das Pferd, mit dem er zu
seiner Prinzessin reitet. Der blonde Junge schaut
immer wieder unsicher durch seine große Brille
zu einer Betreuerin hinüber. Sie zeigt ihm mit
Gesten, was zu tun ist, formt überdeutlich mit ihren Lippen den elsässischen Text. Generalprobe.
Am nächsten Tag zeigen die Kinder das Stück vor
ihren Eltern. Da muss jedes elsässische Wort sitzen. Die Investition in die Mehrsprachigkeit der
Kinder soll sich gelohnt haben.
Wenn der Dialekt verschwindet,
geht Geschichte verloren
Zwischen sechs und 13 Jahre sind die 20 angemeldeten Kinder alt. „Wir haben nicht gedacht, dass
so viele mitmachen werden“, gesteht Christiane
Maitre. Schließlich sprechen im Elsass nicht mehr
viele Menschen Elsässisch. Während 74 Prozent
der über 60-Jährigen derzeit noch angeben, Elsässisch zu sprechen, sind es bei den drei- bis 17Jährigen lediglich noch drei Prozent.
Jean Peter kennt die Zahlen. Ihn erschrecken
sie. Für ihn und Christiane Maitre geht mit dem
Verlust des Dialekts ein Stück elsässische Geschichte verloren. Daher haben sie sich dem Kampf
für den Erhalt des Elsässischen verschrieben. Beide engagieren sich im Internationalen Fonds zur
Förderung der elsässischen Sprache, kurz Filal.
Der Verein ist seit 2014 aktiv. Der Gründer arbei-

* Anika Maldacker hat von Oktober 2015 bis September 2017 ein Volontariat in der Redaktion der Badischen Zeitung
absolviert. Seither arbeitet sie als Redakteurin für die BZ. Ihr Beitrag wurde 2018 beim Deutsch-Französischen
Journalistenpreis mit dem begehrten Nachwuchspreis ausgezeichnet; Erstveröffentlichung, des Artikels, den wir
in Dokumente/Documents erneut publizieren dürfen, am 15.09.2017 in der Badischen Zeitung , http://dfjp.eu/
wp-content/uploads/2018/06/18-T112_NW-PREIS.pdf
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Christiane Maitre und Jean Peter setzen sich mit ihrem Verein Filal für den Erhalt
des Elsässischen ein

tet bei den Vereinten Nationen in New York. Weil
sich die UN weltweit für Minderheiten einsetzt,
hat sich der Elsässer Thierry Kranzer vorgenommen, sich von den USA aus selbst für seine Muttersprache, das Elsässische, einzusetzen.
Peter führt diesen Kampf lieber in seiner Heimat, dem Elsass. Der 63-Jährige ist in Straßburg
aufgewachsen. In seinem Elternhaus wurde nur
Elsässisch gesprochen. „In der Schule war das aber
streng verboten“, erinnert sich Peter an die 1960erJahre. Wer es doch tat, habe vom Lehrer eine deutsche Münze bekommen. Das Kind, bei dem die
Münze zum Schulende war, habe eine Stunde nachsitzen und immer wieder diesen einen Satz schreiben müssen: „Je ne parle plus l’alsacien à l’école.“
– Ich rede in der Schule nicht mehr Elsässisch.
Die Sprache des Feindes
„Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Elsässische
im Elsass quasi verboten“, erklärt Bénédicte Keck,
Projektleiterin beim Amt für Sprache und Kultur
im Elsass (Olca). Das Amt, das zu 80 Prozent von
der Region finanziert wird, setzt sich für den Erhalt des elsässischen Dialekts ein. „Die Zeit nach
dem Zweiten Weltkrieg war schlimm für den Dialekt. Das Elsässische war die Sprache des Feindes
und sollte in Frankreich nicht mehr gesprochen
werden“, erklärt Keck.
Dokumente/Documents 3/2018

Genauso wie das Elsass ist auch seine Sprache
immer wieder zum Zankapfel zwischen den
beiden Großmächten diesseits und jenseits des
Rheins geworden. Der elsässische Dialekt formte
sich aus den alemannischen und fränkischen
Mundarten. Im 5. Jahrhundert wanderten im großen Fränkischen Reich die Völker, es zogen vermehrt germanische Siedler ins Elsass. Das Deutsche setzte sich in der Region durch – so entstand
der deutsche Dialekt. Im 17. Jahrhundert übernahm Frankreich in der Region die Herrschaft –
damit gewann das Französische immer mehr an
Bedeutung. Mit der Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 fiel das Elsass mit Lothringen an das deutsche Kaiserreich. Dann folgten die Wechsel nicht mehr im Jahrhunderttakt,
sondern in Jahrzehntschritten – ebenso wechselte die Sprachpolitik. Schon nachdem das Elsass
nach dem Ersten Weltkrieg an Frankreich gefallen
war, wurde das Elsässische aus dem öffentlichen
Raum verbannt. Die Geschichte wiederholte sich
nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Elsässische galt
nicht nur als Sprache des Feindes, sondern auch
als Sprache der Bauern. In der Schule war die
Sprache verboten. Die Elsässer passten sich nach
dem Zweiten Weltkrieg an. Die Regionalsprache
wanderte ins Private ab, verschwand aus dem öffentlichen Raum. Eltern gaben den Dialekt nicht
mehr an ihre Kinder weiter, auch weil sie ihnen
keine Probleme mit in die Wiege legen wollten.
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Regionalsprachen haben es im zentralistisch regierten Frankreich schwer
Das zentralistische Frankreich tut sich schwer im
Umgang mit Regionalsprachen. 1992 setzte der
Europarat die Europäische Charta der Regionaloder Minderheitensprachen in Kraft. Sie verpflichtet Unterzeichnerländer, solche Sprachen
vor dem Aussterben zu schützen. Doch Frankreich hat das Abkommen damals nicht unterzeichnet. In der folgenden Debatte mahnten die Gegner der Charta vor dem Auseinanderbrechen
Frankreichs.
Nichtsdestotrotz kämpften manche Regionen
für ihre Regionalsprache, gründeten Vereine, die
zweisprachige Schulen errichteten. Oder setzen
sich dafür ein, dass Straßenschilder zweisprachig
wurden. 1995 stellte man im Elsass die ersten
französischen Straßennamensschilder mit elsässischer Übersetzung auf. Ein Jahr zuvor gründete
die Region Elsass die Olca. 1991 wurde der Verein
A.B.C.M. Zweisprachigkeit gegründet, der zweisprachige Schulen im Elsass errichtet. In elf Schulen lernen dort 1 200 Schüler sowohl Elsässisch als
auch Französisch.
Maitre und Peter reicht das nicht. Der Staat,
davon sind sie überzeugt, wolle heute noch, dass
die deutsche Vergangenheit des Elsass in Vergessenheit gerät. „Ältere Generationen, die Elsässisch
sprechen, haben noch im Kopf, dass sie die Sprache öffentlich nicht sprechen sollen“, sagt Peter.
„Daher können deren Kinder oft kein Elsässisch
mehr und es nicht an ihre Kinder weitergeben.“
Die zehnjährige Aurore Mattler und ihre neunjährige Schwester Tamara zählen nicht zu den drei
Prozent Kindern und Jugendlichen, die noch Elsässisch sprechen können. Daher haben ihre Eltern sie bei dem einwöchigen elsässischen Ferienlager angemeldet. 289 Euro pro Kind kostete die
Teilnahme. Den Eltern ist es wichtig, dass die
Kinder die Regionalsprache sprechen, obwohl sie
selbst nicht damit aufgewachsen sind. Der Vater,
Jean-François Mattler, der im Elsass mit dem
Französischen aufwuchs, versucht mit seinen Kindern Elsässisch zu sprechen. Als Mitglied der Par186

tei Unser Land setzt er sich öffentlich für die
Regionalsprache und für ein autonomes Elsass
ein.
Die Kinder besuchen zwar eine zweisprachige
Grundschule, dort lernen sie aber neben Französisch nur Hochdeutsch. Für den Dialekt bleibt
kein Platz. Das elsässische Ferienlager soll den beiden Mädchen die Regionalsprache näherbringen.
Die Fortschritte waren aber übersichtlich: „Nach
dem Camp hat sich das Elsässisch der Kinder
nicht verbessert“, sagt die Mutter, Sophie Mattler.
„Zu zweit reden die Kinder Französisch.“
Bei der Generalprobe des zweiten Theaterstücks im Ferienlager ist das nicht erlaubt. Das
Stück basiert auf einer Fabel des Schriftstellers
Jean de La Fontaine, in der es um einen Frosch
geht, der so groß wie ein Stier sein will. „Bin i so
groß wie ä Ster?“, fragt ein schlankes Mädchen auf
Elsässisch, während es auf einem Tisch kniet und
mit den Armen zeigt, wie der größenwahnsinnige Frosch sich immer weiter aufbläht. „Nein“,
brüllen die anderen Kinder. Das Mädchen, das
den Frosch spielt, bläst sich weiter auf, wiederholt
seine Frage – und platzt. Die Kinder kreischen,
wischen sich den imaginären Schleim ab. Die
Moral der Geschichte: Es gibt viele, die größer
sein wollen, als sie tatsächlich sind.
Auch das Elsass? Jean Peter, Christine Maitre,
Jean-François Mattler – sie alle sind nicht abgeneigt von der Idee eines autonomen Elsass. Vor allem seit die frühere Region Elsass seit Jahresbeginn 2016 mit den ehemaligen Regionen Champagne-Ardenne und Lothringen zur Großregion
Grand Est zusammengefügt wurde. „Offiziell sind
wir nun nicht mehr das Elsass“, sagt Jean Peter.
Als die Generalprobe auf dem Champ du Feu
beendet ist, weht der Duft der Tiefkühl-Paella aus
der Küche herüber. „Stelle die Disch zämme und
richte alles fürs Esse“, sagt eine Betreuerin zu den
Kindern. Kurz danach sitzen sie vor einem Teller
mit Reis, Gemüse, Meeresfrüchten oder Hähnchen. Stimmengewirr erfüllt den Raum. Vereinzelt lassen sich Satzfetzen aufschnappen. Auf Französisch.
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Le combat contre l’oubli
Par Anika Maldacker*

»

Est-ce que l’histoire se perd avec la langue? En Alsace, la langue a été une question de politique pendant des décennies. On n’avait pas le droit de parler alsacien. C’est la raison pour laquelle l’association Filal s’engage pour le maintien de cette
langue minoritaire. Pour cet article, l’auteur Anika Maldacker a reçu le prix Jeunes talents
du Prix franco-allemand du journalisme 2018.

C’est à 1099 mètres de hauteur qu’ils se sont retranchés. Dans un foyer de vacances, sur la montagne alsacienne du Champ du Feu près de Schirmek, ils, adultes et enfants, répètent et chantent –
le tout en alsacien. A leurs yeux, ils deviennent en
quelque sorte des rebelles face à la politique linguistique française. Les murs sont drapés de rouge
et blanc, ce qui renforce cette rébellion. Ce sont les
couleurs historiques de l’Alsace, Rot un Wiss. Le
drapeau n’est pas le drapeau officiel de la région.
« Si quelqu’un voyait que nous avons hissé ce drapeau, il porterait plainte à Paris », confie l’un des
adultes du groupe. Il le dit sans crainte, et même
avec fierté. À ses yeux, ce camp de vacances alsacien constitue la dernière chance pour la langue alsacienne.
A cet endroit, sur la plus haute montagne du
département du Bas-Rhin au nord de l’Alsace, les
membres de l’association Filal ont organisé cette
année le tout premier camp de vacances alsacien.
Christiane Maitre et Jean Peter comptent parmi

les membres. Tous deux sont Alsaciens et ils parlent encore la langue alsacienne. Ils luttent désormais pour que ce dialecte plus apparenté à l’allemand qu’au français ne tombe pas dans l’oubli.
Les vingt enfants qui se sont inscrits au camp de
vacances alsacien fredonnent, pas très sûrs d’eux :
« A Prinz kumt uf sinem Hü, a Prinz kumt uf sinem wiße Ross. » Pendant ce temps, le petit
Etienne trottine timidement à califourchon sur un
manche à balai en traversant la salle de séjour du
foyer. Le manche à balai faisant effet de cheval avec
lequel il va rejoindre sa princesse. Peu sûr de lui,
le blondinet ne cesse de lancer des regards à travers
ses grosses lunettes en direction d’une animatrice.
Elle lui montre par ses gestes ce qu’il a à faire, et
sa bouche forme de façon très nette le texte alsacien de la chanson. Répétition générale. Le lendemain, les enfants joueront la pièce devant leurs parents. Ils doivent connaître chaque mot alsacien.
L’investissement en vue du multilinguisme des enfants doit s’avérer utile.

* Anika Maldacker a fait un volontariat au sein de la rédaction de la Badische Zeitung d’octobre 2015 à septembre
2017. Depuis, elle travaille comme rédactrice pour le journal. Son article a été récompensé par le prix Jeunes talents lors du Prix franco-allemand 2018. Il a été publié pour la première fois le 15.09.2017 dans le journal Badische
Zeitung, http://dfjp.eu/wp-content/uploads/2018/06/18-T112_NW-PREIS.pdf
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Un groupe de danse folklorique dans les rues de Ribeauvillé en Alsace
Quand le dialecte disparaît,
c’est l’histoire qui se perd
Les enfants inscrits ont entre six et treize ans.
« Nous ne pensions jamais qu’autant d’enfants
participeraient », concède Christiane Maitre. Il
faut dire qu’en Alsace, les gens qui parlent encore
alsacien ne sont plus nombreux. Si 74 % des personnes de plus de soixante ans disent encore parler alsacien, ils ne sont plus que 3 % chez les jeunes de trois à dix-sept ans.
Jean Peter connaît ces chiffres. Il les trouve effrayants. Pour lui et Christiane Maitre, la perte du
dialecte va de pair avec celle d’une part de l’histoire de l’Alsace. C’est la raison pour laquelle ils
se sont lancés dans le au combat pour le maintien
de l’alsacien. Tous deux s’engagent dans le Fonds
International pour la langue alsacienne, le Filal.
L’association est active depuis 2014. Son fondateur travaille aux Nations Unies à New-York.
Comme les Nations Unies s’engagent dans le monde pour les minorités, l’Alsacien Thierry Kranzer
a entrepris de s’engager personnellement depuis les
Etats-Unis pour sa langue maternelle, l’alsacien.
188

Peter préfère livrer combat dans sa patrie, l’Alsace. Agé de 63 ans, il a grandi à Strasbourg. A la
maison, on ne parlait que l’alsacien. « A l’école,
c’était strictement interdit », se souvient-il en pensant aux années soixante. Si un élève le faisait, il recevait du professeur une pièce allemande. L’élève
qui avait la pièce à la fin de l’heure de cours devait
rester une heure de plus, et copier indéfiniment
cette phrase : « Je ne parlerai plus l’alsacien à l’école ».
La langue de l’ennemi
« Après la Seconde guerre mondiale, l’alsacien
était quasiment interdit en Alsace », explique
Bénédicte Keck, directrice de projet à l’Office
pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de
Moselle (Olca). L’Office, financé à 80 % par la région, s’engage pour le maintien du dialecte alsacien. « La période d’après-guerre a été néfaste pour
le dialecte. L’alsacien était la langue de l’ennemi et
il ne devait plus être parlé en France », explique
Benédicte Keck.
A l’image de l’Alsace, sa langue a continuellement été la pomme de discorde entre les deux
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Culture et Histoire

puissances d’un côté et de l’autre du Rhin. Le dialecte alsacien s’est formé à partir des dialectes alémanique et franc. Au 5e siècle, les peuples migraient dans le grand royaume des Francs, occasionnant l’afflux de colons germaniques en Alsace. La langue allemande s’imposa dans la région :
le dialecte allemand était né.
Au 17e siècle, la région passa sous le règne de
la France, permettant à la langue française de
prendre de l’ampleur. Après la défaite subie lors de
la guerre franco-allemande de 1870/71, l’Alsace et
la Lorraine tombèrent dans l’escarcelle de l’Empire allemand. Les changements qui suivirent ne se
firent plus tous les siècles mais au rythme des décennies, et avec eux les changements de politique
linguistique. Dès que l’Alsace revint à la France
après la Première guerre mondiale, la langue alsacienne fut bannie de l’espace publique. L’histoire
se répéta après la Seconde guerre mondiale.
L’alsacien n’était pas seulement considéré comme
la langue de l’ennemi mais aussi comme la langue
des paysans. A l’école, la langue était interdite.
Après la guerre, les Alsaciens s’adaptèrent. La langue régionale se cantonna à la sphère privée et
disparut de l’espace publique. Les parents ne transmettaient plus le dialecte à leurs enfants, en partie pour ne pas leur nuire dès la naissance.
Les langues régionales ne sont pas bien
vues dans la France centralisée
La France centraliste n’entretient pas de bonnes relations avec les langues régionales. En 1992, le
Conseil de l’Europe a fait entrer en vigueur la
charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Celle-ci oblige les pays signataires à préDokumente/Documents 3/2018

server ces langues de leur disparition. Or, à l’époque, la France n’a pas signé la charte. Au cours du
débat qui a suivi, les adversaires de la charte ont
mis en garde contre l’éclatement de la France.
Malgré cela, certaines régions ont combattu
pour leur langue régionale, fondé des associations
et mis en place des écoles bilingues. D’autres se
sont engagées pour que les panneaux de signalisation et noms de rue figurent dans les deux langues. En 1995, on a apposé en Alsace la première
plaque de rue en français avec sa traduction en alsacien. Un an auparavant, la région Alsace avait
fondé l’Olca. En 1991, l’association A.B.C.M Zweisprachigkeit (bilinguisme) a été fondée : elle crée
des écoles bilingues en Alsace. Dans onze écoles,
1 200 élèves peuvent apprendre aussi bien l’alsacien que le français.
Pour Christiane Maitre et Jean Peter, cela ne suffit pas. L’Etat, ils en sont convaincus, souhaite encore aujourd’hui que le passé allemand de l’Alsace
tombe dans l’oubli. « Les vieilles générations
qui parlent encore alsacien ont toujours en tête
qu’elles ne doivent plus parler cette langue publiquement », dit Peter. « C’est pour cette raison que
leurs enfants ne savent bien souvent plus parler alsacien et ne le transmettent pas à leurs propres enfants. »
Aurore Mattler, dix ans, et sa sœur Tamara,
neuf ans, ne comptent pas parmi les 3 % des
jeunes qui parlent encore alsacien. C’est pour
cette raison que leurs parents les ont inscrites pour
une semaine au camp de vacances alsacien. La participation s’élève à 289 euros par enfant. Les parents tiennent à ce que leurs enfants parlent la lan189
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gue régionale bien qu’eux-mêmes n’aient pas grandi avec elle. Le père, Jean-François Mattler, qui a
grandi en Alsace en parlant français, essaye de parler alsacien avec ses enfants. En tant que membre
du parti alsacien Unser Land, il s’engage publiquement pour la langue régionale et pour une autonomie de l’Alsace.

se gonfle. « Nein », crient les autres enfants. La fillette qui joue la grenouille, gonfle encore, répète
sa question – et éclate. Les enfants poussent toutes
sortes de cris et se nettoient de la morve imaginaire. La morale de l’histoire : il existe beaucoup
de gens qui veulent être plus grands qu’ils ne le sont.
L’idee d’une Alsace autonome est vivante
Cela vaut-il pour l’Alsace ? Jean Peter, Christiane
Maitre, Jean-François Mattler – tous ne sont pas
réfractaires à l’idée d’une Alsace autonome. Surtout depuis que la région Alsace a dû fusionner début 2016 avec les régions Champagne-Ardenne et
Lorraine pour former la grande région Grand Est.
« Officiellement nous ne sommes plus l’Alsace »,
dit Jean Peter.

Lors de la répétition générale de la deuxième
pièce de théâtre, parler français n’est pas permis.
La pièce est basée sur une fable de l’écrivain Jean
de La Fontaine dans laquelle une grenouille veut
se faire aussi grosse qu’un bœuf. « Bin i so groß wie
ä Ster? », demande une fillette mince en alsacien
tout en s’agenouillant sur une table et en montrant
d’un geste des bras comme la grenouille envieuse

Quand la répétition générale sur le Champ du
Feu est terminée, l’odeur de la paella surgelée arrive de la cuisine. « Stelle die Disch zämme und
richte alles fürs Esse », dit une animatrice aux enfants. Juste après, ils se retrouvent devant une assiette de riz, légumes, fruits de mer ou poulet. Un
brouhaha remplit la salle. Ici ou là, on peut saisir
des bribes de phrases. En français.

© Adobe Stock

Certes, ses enfants vont dans une école élémentaire bilingue, mais ils n’y apprennent que le français et l’allemand. Pas de place pour le dialecte.
C’est l’objectif du camp de vacances alsacien : les
familiariser avec la langue régionale. Les progrès
sont toutefois bien maigres : « Après le camp, l’alsacien des enfants ne s’est pas amélioré », dit la mère, Sophie Mattler. « Quand elles sont toutes les
deux, mes filles parlent français. »

Un paysage digne d’une carte postale : le quartier Petite-Venise à Colmar
190

Dokumente/Documents 3/2018

© Literaturarchiv Marbach

Kultur und Geschichte

Ort der Sehnsucht und Zuflucht
„Die Erfindung von Paris“ – Ausstellung im Literaturmuseum
der Moderne in Marbach
Von Cornelia Frenkel-Le Chuiton*

»

Auf Schriftsteller, Intellektuelle, Künstler und Bohémiens aus aller Welt übt Paris
spätestens seit dem 19. Jahrhundert eine starke Anziehungskraft aus. Sie haben
die unendlich komplexe Zeichen- und Erscheinungswelt der französischen Metropole
immer wieder neu zu Texten und Bildern verarbeitet, wobei auch die Figur des Flaneurs
geboren wurde. Wie Paris insbesondere Künstler aus Deutschland bezaubert hat, damit beschäftigt sich unter dem Titel „Die Erfindung von Paris“ eine Ausstellung im
Literaturmuseum der Moderne in Marbach..

„Paris ist die Heimat des Fremden. Als Spaziergänger erwirbt man hier ein kleines Bürgerrecht.
Die Straße ist hier ein Wohnraum. Und sie ist ein
dauerndes Schauspiel. (…) Hier braucht man
nicht mitzuspielen, hier macht schon das Zusehen
glücklich“, so hat es Franz Hessel empfunden, der

gerne langsam und umsichtig durch die Straßen
ging; hingegen hielt der Kulturphilosoph Walter
Benjamin, der in Paris an seinem unvollendet gebliebenen Passagenwerk schrieb, ganze Tage in der
von ihm verehrten Bibliothèque Nationale verbrachte und Forschungsnotizen machte, überdies

* Dr. Cornelia Frenkel-Le Chuiton lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Freiburg i. Br.
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das „Sich-Verirren“ für eine produktive Bewegungs- und Erkenntnisform. Helen Hessel wiederum, die seit Anfang der 1920er Jahre aus Paris
für die Frankfurter Zeitung als Modekorrespondentin berichtete, schwärmte lebenslustig in der
Metropole umher, um die neuesten und pfiffigsten Trends ausfindig zu machen, während eine
weitere ihrer Leidenschaften dem Reisen in
schicken Automobilen sowie nervenkitzelnden
Liebeshändeln galt (siehe: „Ich schreibe aus Paris.
Über die Mode, das Leben und die Liebe.“).
Ebenso wie Benjamin und Franz Hessel war sie
vernarrt in Paris, im Gegensatz zu Kafka, der sich
von dieser Großstadt irritiert fühlte und 1911 notierte: „Und meine Müdigkeit in Paris kann nicht
durch Ausschlafen sondern nur durch wegfahren
beseitigt werden. Manchmal halte ich das sogar
für eine Eigentümlichkeit von Paris.“

Pariser Alltag festhielten, seine Bistros, Boulevards, Monumente, Treppen, Brücken, entlegenen Winkel sowie die Ufer der Seine in typische
Bilder gebracht und zu Mythen geformt haben.
Beim Rundgang lässt sich deren faszinierenden
Fotoserien folgen, etwa denen von Yvon (Jean
Pierre Yves Petit), Germaine Krull, Georg Stefan

© Nachlass Roger Melis, Literaturarchiv Marbach

Denkwege, Bewegungsweisen, Bildräume

Für die Ausstellung in Marbach wurden ca. 500
einzigartige Schriftdokumente und Fotos in verschiedenen Archive ausfindig gemacht; einerseits
wurden die Exponate konzeptuell zu Denk- und
Bildräumen eng verflochten, gleichzeitig bleibt jedoch viel Spielraum für die freie Assoziation des
Besuchers, der so das literarische Paris als Zusammenspiel von Texten und Bildern erfahren und erforschen kann.
Beginnend mit Heinrich Heine stellt die
Marbacher Ausstellung siebzehn Autoren vor, die
einen intensiven Dialog mit der Stadt geführt haben und dabei je nach Temperament und Verhältnis zu den Dingen unterschiedliche Haltungen
und Perspektiven einnehmen, die sich als Gangart
charakterisieren lassen: z. B. „Spazieren“ (Franz
Hessel), „Verirren“ (Walter Benjamin), „Ausschwärmen“ (Helen Hessel), „Weiterziehen“ (Joseph Roth), „Anbandeln“ (Kurt Tucholsky), „Panoramieren“ (Siegfried Kracauer), „Stolzieren“
(Claire Goll), „Übersetzen“ (Paul Celan) oder
„Erobern“ (Paul Nizon).
Die Schau betont, dass nicht zuletzt die Flaneure mit der Kamera Paris „erfunden“ und bekannt gemacht haben, indem sie einfühlsam den
192

Aufnahme des Quai du Marché Neuf
von Roger Melis, 1986
Troller, Roger Melis und Barbara Klemm; gerade
in Lichtbildern spürt man die inspirierende
Atmosphäre und Kraft der Stadt. Paris ist eine
Existenzform, ein Lebensgefühl und eine Hochburg publikumswirksamer Sehenswürdigkeiten,
die viele Epochen in sich bergen, von ihren Anfängen als Römersiedlung über Renaissance, Absolutismus und französische Revolution bis hin zur
fortschrittlichen Industriestadt, der im 19. Jahrhundert neue Straßennetze, moderne Wasserversorgung, Elektrifizierung und Beleuchtung eingezogen wurden.
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Heimat des Fremden und Ort der Zuflucht
Paris eignet sich als Projektionsfläche, es bietet
Anonymität und ist insofern ein idealer Ort für
Künstler, die ihr Milieu verlassen haben und ihre
oft feindselig gewordene Herkunft schärfer betrachten wollen. Nicht nur aus diesem Grund beginnt die Schau mit Heinrich Heine (1797-1856),
der 1831 aus politischen Gründen in die französische Hauptstadt flüchtete, die damals zum Zentrum der liberalen Bewegungen Europas avancierte, nachdem diese sich von einer repressiven Gesetzgebung und Zensur verfolgt sahen. Heine
kommt des Weiteren deshalb eine zentrale Position zu, weil er – als Journalist, Schriftsteller und
Poet – die französische Kapitale (die er „Lutezia“
nannte) zum intellektuellen und ästhetischen
Magnet der deutschsprachigen Literatur gemacht
hat und wegweisend für nachfolgende Generationen war.
1924 hat sich Kurt Tucholsky, zermürbt und abgestoßen von „deutschen Zuständen“, als Korrespondent nach Paris begeben; seiner in Berlin ausharrenden Geliebten Mary gegenüber berichtet er
von der dortigen „Leichtigkeit“ und „Freundlichkeit“ – das „Anbandeln“ gelingt ihm. „Weiterziehen“ ist hingegen das Schicksal von Joseph Roth,
der in Pariser Hotelzimmern und Cafés den Essay
Juden auf Wanderschaft schreibt, auf der Flucht vor
der Barbarei dem Alkohol verfallen war und die
Legende vom heiligen Trinker (1939) vollendet, bevor er elend zugrunde geht. Als dubioser Gegenpol erscheint dagegen Ernst Jünger, der wenig später als Besatzer und Offizier der Wehrmacht in
einem Luxushotel wohnt und arrogant durch die
Stadt „mäandert“ (siehe sein Tagebuch Strahlungen). Seit der Machtübernahme der Nazis 1933
war die französische Metropole zum Mittelpunkt
der deutschsprachigen Emigration geworden; mit
der deutschen Besatzung, die sich seit 1940 überall in strategisch wichtiger Lage platzierte, hatten
sich für die Exilsuchenden dramatische Bedrängnisse ergeben, die viele nicht überlebten. Der Filmhistoriker und Journalisten Siegfried Kracauer, bereits 1933 nach Paris ausgewandert, forschte hier
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für sein Geschichtsprojekt Jacques Offenbach und
das Paris seiner Zeit. Dazu sammelte er unermüdlich Material, Stadtpläne und Postkarten, zudem
fotografische Aufnahmen, fertigte Skizzen und
Notizen, um kleinste Details zu dokumentieren
und ein Panorama zu erstellen. Diesem gigantischen Unterfangen ist in der Marbacher Ausstellung ein eigener Raum gewidmet, in dem sich
auch erfahren lässt, wie Kracauer an Heinrich
Heines Zeit und dessen Idee von einem spezifischen Pariser „Rosenlicht“ anknüpft, „welches alle Tragödien für den nahen Zuschauer erheitert,
damit ihm dort der Lebensgenuss nicht verleidet
wird“. Wie anders die Stadt jedoch wirken kann,
zeigt der erste Satz von Rilkes Prosawerk Die
Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1910):
„Hierher kommen die Leute also, um zu leben, ich
würde eher meinen, es stürbe sich hier“.
Am Schluss der Ausstellung wird das Paris nach
dem Zweiten Weltkrieg gestreift, das unbestreitbar Zentrum des intellektuellen Europas war und
der deutschen Literatur als Bezugspunkt diente,
etwa bei Peter Handke (Gangart „Abweichen“)
und Undine Gruenter („Weitergehen“). Schließlich führen Aufnahmen des Fotojournalisten Mirko Krizanovic bis in die aktuellste Gegenwart auf
Pariser Straßen. Ein eigens erstellter Ausstellungsplan, in den Stationen, Gedankenwege und
Bilderfolgen eingezeichnet sind, hilft dem Be-sucher, in diese höchst originelle Schau flanierend
einzutauchen und trotz der Fülle an Phänomenen
die konzeptuellen Zusammenhänge nicht aus den
Augen zu verlieren.

Eine anschauliche Publikation begleitet die Ausstellung: Marbacher Katalog 71, S. Brogi / Ellen
Strittmatter (Hg.), Die Erfindung von Paris ; zahlreiche Abbildungen, 352 S.; zudem werden ein
umfangreiches Veranstaltungsprogramm sowie
Führungen an geboten (07144 848-601).
Deutsches Literaturarchiv Marbach, Schillerhöhe,
71672 Marbach am Neckar. Di–So 10–18 Uhr.
www.dla-marbach.de. Bis 31. März 2019.
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Lieu de nostalgie et de refuge
« L’invention de Paris » – Exposition au Musée de littérature
moderne de Marbach
Par Cornelia Frenkel-Le Chuiton*

»

Depuis le 19e siècle au plus tard, Paris exerce une attraction sur les écrivains, les
intellectuels, les artistes et la bohème du monde entier. Ils n’ont eu de cesse de
façonner le monde infiniment complexe des signes et des apparences de la métropole
française en textes et en images, faisant naître entre autres la figure du flâneur. Une exposition intitulée « L’invention de Paris » au Musée de littérature moderne de Marbach est consacrée à la façon dont Paris a tout particulièrement enthousiasmé les artistes allemands.
« Paris, c’est la ‘Heimat’ de l’étranger. En tant que
promeneur, on acquiert ici une petite citoyenneté.
Ici, la rue est un salon. Et c’est un spectacle constant. (...) Ici, il n’est pas nécessaire de faire quoi
que ce soit, être spectateur suffit à être heureux »,
c’est ce qu’écrivait Franz Hessel, qui aimait marcher lentement et attentivement dans les rues ; le
philosophe Walter Benjamin qui a écrit son Livre
des passages inachevé à Paris, passait quant à lui des
journées complètes à la Bibliothèque Nationale
qu’il admirait, et dans ses notes de recherches,
considérait également le fait de « s’égarer » comme
une forme de mouvement et de compréhension
productive. Helen Hessel qui, depuis le début des
années 20, écrivait dans le quotidien Frankfurter
Zeitung en tant que correspondante de mode à
Paris, s’extasiait vivement devant cette métropole
à la recherche des dernières tendances les plus ingénieuses. Elle aimait également se déplacer à bord
de voitures de luxe, ainsi que les histoires d’amour
palpitantes (cf. « J’écris depuis Paris. Sur la mode,
la vie et l’amour. »). Comme Walter Benjamin et
Franz Hessel, elle s’est entichée de Paris, contrairement à Kafka qui, lui, fustigeait cette grande
ville et note en 1911 : « et ma fatigue à Paris ne
disparaît pas en dormant longtemps, mais seule-

ment en quittant la ville. Parfois, je pense même
que c’est une particularité de Paris. »
Modes de pensée, manières de se
déplacer, espaces d’images
Pour l’exposition de Marbach, environ 500 documents écrits et photographies uniques ont été rassemblés à partir de diverses archives ; d’une part,
les objets exposés ont été étroitement imbriqués
sur le plan conceptuel pour former des espaces
de pensée et d’images, mais la scénographie laisse
beaucoup de place pour la liberté d’association du
visiteur qui peut ainsi expérimenter et explorer le
Paris littéraire au travers d’une interaction de
textes et d’images.
En commençant par Heinrich Heine, l’exposition du musée de Marbach présente dix-sept auteurs qui ont mené un dialogue intensif avec la
ville et qui, selon leur tempérament et leur rapport
aux choses, adoptent des attitudes et des perspectives différentes que l’on peut qualifier de démarches : par exemple « se promener » (Franz Hessel),
« s’égarer » (Walter Benjamin), « fourmiller » (Helen Hessel), « reprendre la route » (Joseph Roth),
« séduire » (Kurt Tucholsky), « observer de ma-

* Cornelia Frenkel-Le Chuiton vit en tant qu'auteure et traductrice indépendante à Fribourg en Brisgau.
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Un café parisien, immortalisé en 1977 par la photographe Barbara Klemm
nière panoramique » (Siegfried Kracauer), « se pavaner » (Claire Goll), « franchir » (Paul Celan) ou
« conquérir » (Paul Nizon).
L’exposition souligne que ce sont surtout les
flaneurs qui ont « inventé » Paris et l’ont rendu
célèbre avec leurs appareils photos, en capturant
avec sensibilité la vie quotidienne à Paris, en faisant de ses bistrots, de ses boulevards, ses monuments, ses escaliers, ses ponts, ses coins reculés et
les rives de la Seine, des images typiques qui sont
devenues des mythes. La visite permet de découvrir leurs fascinantes séries de photos, telles que
celles d’Yvon (Jean Pierre Yves Petit), Germaine
Krull, Georg Stefan Troller, Roger Melis et Bar-bara Klemm ; dans ces clichés, on ressent tout particulièrement l’atmosphère inspirante et la force
de la ville. Paris est une forme d’existence, un
mode de vie, un bastion d’attractions qui attirent
le grand public et qui abritent de nombreuses épo-
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ques : de ses débuts romains à la Renaissance, en
passant par l’absolutisme et la Révolution française, jusqu’à cette ville industrielle moderne qui, au
19e siècle, s’est vu doter d’un tout nouveau réseau
routier, d’un approvisionnement moderne en eau,
de l’électricité et d’un éclairage urbain.
« Heimat » à l’étranger et lieu de refuge
Paris est une bonne surface de projection, elle assure l’anonymat et, en cela, c’est un lieu idéal pour
les artistes qui ont dû quitter leur milieu et qui
veulent se pencher de plus près sur leurs origines
devenues entretemps hostiles. Ce n’est pas seulement pour cela que l’exposition commence avec
Heinrich Heine (1797-1856) qui, pour des raisons politiques, trouve refuge en 1831 dans la capitale française qui devient alors le centre des
mouvements libéraux en Europe, des mouvements victimes d’une législation répressive et de
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la censure. Heine occupe également une position
centrale parce qu’en tant que journaliste, écrivain
et poète, il a fait de la capitale française (qu’il appelait « Lutezia ») l’aimant intellectuel et esthétique de la littérature germanophone, et a été une
sorte de précurseur pour les générations futures.

Photo du journaliste culturel Siegfried Kracauer,
qui s’est exilé à Paris en 1933 avec sa famille
En 1924, Kurt Tucholsky, démoralisé et répugné par les « conditions allemandes », s’est rendu
à Paris en tant que correspondant ; à sa bien-aimée
Mary demeurée à Berlin, il parle de la « légèreté »
et de « l’amabilité » qui y règne- là, il parvient à
« séduire ». « Reprendre la route », c’est le destin
de Joseph Roth qui écrit son essai Juifs en errance
dans des chambres d’hôtel et des cafés parisiens,
lui qui est devenu alcoolique en fuyant la barbarie,
et qui a fini d’écrire la Légende du Saint Buveur (1939) avant de mourir dans la misère. Ernst
Jünger pourrait être la sombre antithèse de Joseph
Roth, lui qui, peu de temps après, en tant qu’occupant et officier de la Wehrmacht, vit dans un
hôtel de luxe et « se faufile » avec arrogance dans la
ville (voir son journal Rayonnements ). Depuis la
prise du pouvoir par les nazis en 1933, la métropole française est devenue le centre de l’émigration germanophone ; mais avec les occupants allemands qui, depuis 1940, s’étaient positionnés à
tous les endroits stratégiques, ceux qui cherchaient
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l’exil faisaient face à des situations dramatiques
auxquelles beaucoup ne survivaient pas. L’historien du cinéma et journaliste Siegfried Kracauer,
qui a émigré à Paris dès 1933, y a fait des recherches pour son projet d’histoire Jacques Offenbach
ou le secret du Second Empire. Pour ce faire, il a collecté inlassablement du matériel, des plans de
ville et des cartes postales, ainsi que des photographies, des croquis et des notes pour documenter
les moindres détails et créer un panorama. L’exposition Marbach consacre à cette gigantesque entreprise une salle complète, où l’on peut également
découvrir comment Kracauer s’inspire de l’époque
de Heinrich Heine et de son idée d’une « lumière
rose » parisienne spécifique, « qui égaye toutes les
tragédies pour le spectateur proche, afin qu’il ne
soit pas privé du plaisir de la vie ». La première
phrase de l’œuvre en prose de Rilke Les cahiers de
Malte Laurids Brigge (1910) montre à quel point
la ville peut sembler différente : « C’est donc ici
que les gens viennent pour vivre ? Je serais plutôt
tenté de croire que l’on meurt ici. »
A la fin de l’exposition, c’est le Paris d’après
guerre qui est évoqué, centre incontesté de l’Europe intellectuelle et qui a servi de référence à la
littérature allemande, par exemple chez Peter
Handke (Dévier ) et Undine Gruenter (Continuer ). Enfin, des photographies du photojournaliste Mirko Krizanovic nous plongent dans l’actualité la plus récente des rues parisiennes. Un
plan spécialement conçu pour l’exposition, dans
lequel sont tracées des étapes, des pistes de pensée
et des séquences d’images, aide le visiteur à s’immerger dans ce spectacle extrêmement original et
à ne pas perdre de vue les liens conceptuels malgré la profusion d’objets présentés.
Un catalogue illustré accompagne l’exposition :
Catalogue de Marbach 71, S. Brogi / Ellen Strittmatter (ed.),L’invention de Paris ; nombreuses illustrations, 352 p. ; en outre, un programme complet
de manifestations ainsi que des visites guidées sont
proposés (Tél. : 0049 (0)7144 / 848-601).
Deutsches Literaturarchiv Marbach. Schillerhöhe.
71672 Marbach am Neckar . Mar-Dim 10-18 h.
www.dla-marbach.de. Jusqu’au 31 mars 2019.
Dokumente/Documents 3/2018

Ausbildung

Wir sind Teil eines europäischen
”
Projekts“
David Capitant, der neue Präsident der Deutsch-Französischen
Hochschule, im Gespräch mit Dokumente/Documents

»

Wechsel an der Spitze der Deutsch-Französischen Hochschule, der DFH. Seit
Januar leitet Juraprofessor David Capitant diese Einrichtung, den Dreh- und Angelpunkt der deutsch-französischen Hochschulkooperation. Was sind seine Ziele und was
erwartet er vom novellierten Elysée-Vertrag? Konstanze Fischer sprach mit ihm.
Wie ist der aktuelle Stand der deutsch-französischen Beziehungen in Wissenschaft und Forschung?
Die deutsch-französischen Beziehungen waren schon immer sehr ergiebig im Bereich der Hochschulbildung und Forschung. Eine Vielzahl von Erasmus-Abkommen ermöglicht die Mobilität von Studierenden. Diese wird durch die zahlreichen Austausch- und Partnerschaftsvereinbarungen in der Primarund Sekundarstufe der Schulausbildung vorbereitet. Die DFH spielt beim Austausch eine zentrale
Rolle, indem sie entsprechende Studiengänge aufnimmt und fördert, die ihren Auswahlkriterien entsprechen und einen besonders hohen Integrationscharakter haben. Die Hälfte der Jahrgänge besteht
aus französischen und die andere Hälfte aus deutschen Studenten, die sich in beiden Ländern aufhalten und zwei Diplome erwerben. Sie studieren also wirklich deutsch-französisch. Im Bereich der Forschung unterstützen wir Doktorandenkollegs und spezielle wissenschaftliche Veranstaltungen, wie z. B.
Sommeruniversitäten.
Was sind Ihre Prioritäten als neuer Präsident der DFH?
Einer der Schwerpunkte der Deutsch-Französischen Hochschule ist die Entwicklung von Studiengängen, die zugleich in Hochschule und Unternehmen durchgeführt werden. Dies ist ein Bereich, in dem
Frankreich viele Erfahrungen zu teilen hat. Diese ergänzen die deutschen Erfahrungen. Derzeit werden zwei Pilotprojekte im Bereich der Ingenieursausbildung durchgeführt, und wir beabsichtigen, auch
den Bereich der Business Schools einzubeziehen. Doch dafür müssen einige technische Fragen geklärt
werden, insbesondere der Status der Studenten während ihres Aufenthaltes in einem Unternehmen.
Was tun Sie im Bereich der Lehrerbildung?
Wir begleiten mehrere Projekte, um die gemeinsame Ausbildung von Lehrkräften in Frankreich und
Deutschland zu ermöglichen. Es ist eine gute Möglichkeit, die auf beiden Seiten des Rheins angewandten Bildungsmethoden zu verschränken und ein Netzwerk von Multiplikatoren im Schulsystem beider Partnerländer zu schaffen. Auch hier sind noch viele technische Schwierigkeiten zu lösen, sei es
die Tatsache, dass sich französische Lehrer auf ein Fach spezialisieren, während deutsche Lehrer parallel an zwei Fächern arbeiten. Oder wie man die Laufbahnentwicklung von Beamten gestaltet, wenn
sie in beiden Ländern sukzessive arbeiten.
Die Entwicklung des digitalen Sektors ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Wie trägt
die DFH dazu bei?
Zusätzlich zu den beiden genannten Projekten haben wir Institutionen, die bereits solide Partnerschaften aufgebaut haben, vorgeschlagen, ihre Kräfte in einer deutsch-französischen digitalen Plattform zu
bündeln. Die erste Realisierung war die Organisation eines Gemeinschaftsstandes während der letzDokumente/Documents 3/2018
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Verwaltungssitz
der DeutschFranzösischen
Hochschule
in Saarbrücken
ist die Villa
Europa.

ten Ausgabe der Vivatech digital exhibition in Paris. Die deutsch-französische E-Commerce-Kammer
in Paris hat uns dabei unterstützt. Mehr als 30 deutsch-französische Start-ups wurden bei dieser Gelegenheit vorgestellt und der Erfolg dieses Standes verdeutlichte die Erwartungen der Wirtschaft in diesem Bereich.
Sehen Sie die wachsende Bedeutung des Englischen als Bedrohung für Ihre Institution?
Wir sind Teil eines europäischen Projekts, das auf Mehrsprachigkeit und der Kenntnis der Kultur des
Partnerlandes beruht; dies sind wesentliche Elemente für den Aufbau eines politischen und wirtschaftlichen Europas. Natürlich spielt Englisch eine wichtige Rolle in unseren Studiengängen, denn es ist
die Arbeitssprache bestimmter Disziplinen. Die Beherrschung der Weltsprache Englisch ist unerlässlich, um unsere Studenten auf das Berufsleben vorzubereiten. Aber unsere Hauptaufgabe ist es, einen
echten interkulturellen Austausch zu schaffen, der mit dem Erwerb der Sprache des Partnerlandes beginnt. In diesem Zusammenhang unterstützen wir alle Initiativen, die zum frühzeitigen Erwerb von
Fremdsprachen führen können, und arbeiten in diesem Rahmen mit dem DFJW, dem DeutschFranzösischen Jugendwerk, und mit Verbänden zusammen, die binationale Schulbildungen zusammenführen, wie das Abibac-Netzwerk in Frankreich oder dessen Entsprechung in Deutschland,
Libingua.
Der Jugend-, Schul- und Hochschulaustausch spielte eine wichtige Rolle im Elysée-Vertrag von 1963
zwischen Frankreich und Deutschland. Was erwarten Sie von der Überarbeitung des Vertrags, der
Anfang des Jahres von Paris und Berlin versprochen wurde?
Der Elysée-Vertrag bildete die Grundlage für die sehr enge Zusammenarbeit, die unsere Länder innerhalb der Europäischen Union kennzeichnet. Fünfundfünfzig Jahre später sollten die Errungenschaften
des vergangenen Zeitraums in den Elysée-2.0-Vertrag aufgenommen und die Aussichten für weitere
Annäherungsmaßnahmen in der Zukunft skizziert werden. In diesem Zusammenhang werden der neue
Elysée-Vertrag, der von unseren beiden Regierungen geschlossen wird, sowie die interparlamentarische Vereinbarung, an der der Bundestag und die Nationalversammlung sehr aktiv arbeiten, die Arbeit
der Deutsch-Französischen Hochschule in den letzten zwanzig Jahren unterstreichen. Diese Anerkennung wäre Ausdruck einer politischen Unterstützung, an der es in den letzten Jahrzehnten nie gefehlt
hat, und sie wird diese Unterstützung für die kommenden Jahre festigen. Insbesondere erwarten wir,
dass der Auftrag der DFH als Instrument zur Annäherung unserer Gesellschaften in einem Europa,
das sich ständig im Aufbau befindet, auf politischer, wirtschaftlicher und kultureller Ebene bekräftigt
wird.
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« Nous sommes partie prenante
d’un projet européen »
Entretien avec David Capitant, le nouveau président de
l’Université franco-allemande

»

Changement à la tête de l’Université franco-allemande, l’UFA. Depuis janvier, c’est
le professeur de droit David Capitant qui dirige cette institution, pivot de la coopération franco-allemande dans l’enseignement supérieur. Quels sont ses objectifs et
qu’attend-il du nouveau traité de l’Elysée ? Konstanze Fischer s’est entretenue avec lui.

Quel est l’état actuel des relations franco-allemandes dans l’enseignement supérieur et la recherche ?
Les relations franco-allemandes ont toujours été très riches dans le domaine de l’enseignement supérieur
et de la recherche. De très nombreux accords Erasmus permettent la mobilité des étudiants. Celle-ci
est préparée en amont par les multiples échanges et jumelages qui existent au niveau de l’enseignement
primaire et secondaire. L’UFA joue un rôle central dans ces échanges en labellisant les programmes de
formation qui correspondent à ses critères de sélection et qui présentent un caractère d’intégration particulièrement poussé. Les promotions sont composées pour moitié d’étudiants français et pour moitié
d’étudiants allemands qui séjournent dans les deux pays et obtiennent deux diplômes. Ce sont donc
de véritables étudiants franco-allemands. Dans le domaine de la recherche, nous soutenons des collèges doctoraux et des manifestations scientifiques plus ponctuelles, comme par exemple des universités d’été.
Quelles sont vos priorités en tant que nouveau président de l’UFA ?
Parmi les priorités de l’Université franco-allemande, il y a le développement de formations en alternance. C’est un domaine dans lequel la France a de nombreuses expériences à partager. Celles-ci sont
complémentaires des succès allemands dans le domaine de l’apprentissage. Actuellement, nous sommes
en train de monter deux projets pilotes dans le domaine de la formation des ingénieurs et nous
comptons aussi explorer le domaine des écoles de commerce. Plusieurs questions techniques doivent
néanmoins être réglées, notamment celle du statut des étudiants en alternance lors de leur séjour en
entreprise.
Quelle est votre action du côté des enseignants ?
Nous accompagnons plusieurs projets pour permettre la formation conjointe d’enseignants susceptibles
d’enseigner en France et en Allemagne. Il s’agit d’un formidable moyen de croiser les méthodes pédagogiques en usage des deux côtés du Rhin et de créer un réseau de multiplicateurs dans le système scolaire des deux pays partenaires. Là aussi, de nombreuses difficultés techniques doivent encore trouver
une réponse adaptée, qu’il s’agisse du fait que les enseignants français se spécialisent dans une matière
quand les enseignants allemands se consacrent parallèlement à deux matières. Ou encore de la manière dont on peut assurer le déroulement de carrière de fonctionnaires ayant vocation à intervenir
successivement dans deux pays.
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Au-delà des deux projets que j’ai mentionnés, nous avons proposé aux établissements qui ont d’ores et déjà
monté des partenariats solides, de se
regrouper au sein d’une plateforme
franco-allemande du numérique. La
première réalisation a été l’organisation d’un stand commun lors de la
dernière édition du salon Vivatech du
numérique à Paris. La chambre e-commerce franco-allemande de Paris nous
a soutenus dans cette entreprise. Plus
de 30 start-ups franco-allemandes ont David Capitant
été présentées à cette occasion et le succès de ce stand a clairement mis en évidence les attentes du milieu économique dans ce domaine.
La toute-puissance de l’anglais représente-t-elle une menace pour votre institution ?
Nous sommes partie prenante d’un projet européen reposant sur le multilinguisme et la connaissance
de la culture du pays partenaire, qui sont des éléments indispensables de la construction d’une Europe
politique comme économique. La langue anglaise joue bien entendu un rôle important au sein de nos
formations, parce qu’elle est la langue de travail de certaines disciplines et que la maîtrise de l’anglais
global est indispensable pour préparer nos étudiants à la vie professionnelle. Mais notre mission première consiste à faire exister un véritable échange interculturel, qui passe d’abord par l’acquisition de
la langue du pays partenaire. A cet égard, nous soutenons toutes les initiatives qui peuvent conduire à favoriser une acquisition précoce des langues étrangères et nous travaillons dans ce cadre avec l’OFAJ, l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, et avec les associations qui rassemblent les formations scolaires
binationales comme par exemple le Réseau Abibac en France ou son équivalent en Allemagne, Libingua.
La jeunesse et les échanges scolaires et universitaires tenaient une grande place dans le traité de l’Elysée,
conclu en 1963 entre la France et l’Allemagne. Qu’attendez-vous du nouveau traité, promis au début
de l’année par Paris et Berlin ?
Le traité de l’Elysée a constitué la base de la coopération très étroite qui caractérise nos pays au sein de
l’Union européenne. Cinquante-cinq ans plus tard, il convient à la fois d’intégrer dans le traité de
l’Elysée 2.0 les acquis de la période écoulée et de tracer les perspectives d’une action commune de rapprochement dans le futur. A cet égard, le nouveau traité de l’Elysée qui sera conclu par nos deux gouvernements, tout comme l’accord interparlementaire qui le double et auquel travaillent très activement
le Bundestag et l’Assemblée nationale, auront à cœur de mentionner le travail remarquable réalisé par
l’Université franco-allemande durant ces vingt dernières années. Une telle reconnaissance constituera
l’expression d’un soutien politique qui n’a jamais fait défaut ces dernières décennies, et il permettra de
consolider ce soutien pour les années qui viennent. Plus précisément, nous attendons que la mission
de l’UFA comme instrument de rapprochement de nos sociétés, au sein d’une Europe qui se construit
en permanence, soit réaffirmée, au plan politique, économique et culturel.
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Le développement du secteur numérique est l’un des grands défis actuels.
Comment l’UFA y contribue-t-elle ?

Sommerferien
gemeinsam
mit Franzosen
En route pour
des vacances
francoallemandes
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Herzlich willkommen!

Le Centre Franco-Allemand à Wasserburg / Lac de Constance –
le lieu idéal pour vos voyages de classe et échanges scolaires
Das Deutsch-Französische Zentrum in Wasserburg am Bodensee –
der ideale Ort für Klassenfahrten und Austauschbegegnungen
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