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Nach der Flucht.  
Ein dEutsch-französischEr 
Blick auf Migration

Eine bunt gemischte gruppe – 20 Menschen zwischen 
18 und 69 Jahren, Ehren- und hauptamtliche aus der 
flüchtlingsarbeit, Mitarbeitende von Jugendhilfeeinrich-
tungen aus deutschland und frankreich – machte sich 
anfang März 2016 auf den Weg, um sich über die lage 
von flüchtlingen in der in region Paris, den politischen 
umgang mit der situation in frankreich und die Erfah-
rungen von akteuren der französischen zivilgesellschaft 
zu informieren. 
nicht zuerst von der „flüchtlingskrise“ in deutschland 
oder dem terrorismus in frankreich zu sprechen sondern 
eine europäische Perspektive einzunehmen und dabei 
die Menschen – die geflüchteten und die, die sie auf-
nehmen – nicht aus dem Blick zu verlieren: das waren 
die grundgedanken für das deutsch-französische forum 
„nach der flucht – après l’arrivée des réfugiés“, das die 
Evangelische akademie sachsen-anhalt e. V. gemeinsam 
mit dem Pariser Büro von aktion sühnezeichen frie-
densdienste (asf) durchführte. im folgenden sollen das 
Veranstaltungskonzept sowie schlussfolgerungen für 
eine humane europäische flüchtlingspolitik vorgestellt 
werden.
im frühherbst 2015 war der strom der flüchtlinge auf 
dem Weg nach Europa nicht mehr zu stoppen. nach 
jüngsten schätzungen nahm deutschland im Jahr 2015 
rund 890.000 flüchtlinge auf.1 Vor diesem hintergrund 
versuchte die deutsche Bundeskanzlerin, eine umver-
teilung von asylsuchenden in Europa zu organisieren. 
in der folge einigten sich die Eu-länder auf aufnahme-
quoten, umgesetzt wurden diese allerdings nicht. 
kann es eine europäische lösung geben? und könnten 
deutschland und frankreich bei diesem thema wieder 

Motor der Europäischen union werden? Ein Blick auf 
die geschichte und die heutige Praxis des umgangs 
mit flüchtlingen in beiden ländern ist die Voraus-
setzung, um diesen fragen nachgehen zu können. 
Multiplikator*innen aus beiden ländern, die die arbeit 
mit geflüchteten genau kennen, sollten sich dabei durch 
den Erfahrungsaustausch gegenseitig stärken und berei-
chern.

Einwanderung – eine lange geschichte
in Paris sollten – als erster schritt einer länger ange-
legten zusammenarbeit – die Einwanderungserfah-
rungen in frankreich erkundet werden. dazu wurden 
am ersten Besuchstag gespräche mit historiker*innen, 
Politikwissenschaftler*innen und aktiven in der flücht-
lingsarbeit geführt, aufnahme- und Beratungseinrich-
tungen kontaktiert und ein stark durch Migrant*innen 
geprägtes Pariser stadtviertel besucht.
frankreichs Einwanderungsgeschichte begann lange vor 
dem Jahr 2015 und der so genannten „flüchtlingskri-
se“. die erste größere, allerdings national-französische, 
Einwanderung verzeichnete frankreich, nachdem Elsass-
lothringen 1871 an das deutsche kaiserreich angegli-
edert worden war. nach den Vertreibungen und den 
damit verbunden flüchtlingsströmen im Ersten Welt-
krieg entwickelten sich seit den 1920er Jahren rechtliche 
rahmenbedingungen für die aufnahme von flüchtlin-
gen, wie aline angoustures, leiterin der archiv- und 
geschichtsabteilung beim „office français de Protection 
des réfugiés et apatrides“ (ofpra)2 erläuterte.
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890.000
Flüchtlinge nahm deutschland nach jüngsten Schätzungen im Jahr 2015 auf.
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die nächste große Einwanderungs-
welle war eng mit dem Ende der 
französischen kolonialzeit Mitte des 
letzten Jahrhunderts verbunden. 
im Pariser stadtviertel „la goutte 
d’or“ beschrieben Vertreter*innen 
der nichtregierungsorganisation 
„génériques“3, unter welchen 
Bedingungen nordafrikaner*innen 
in frankreich leben und gelebt 
haben.4 die vom staat geförderte 
Einwanderung ab den 1950er Jahren 
diente zuallererst der sicherung 
von arbeitskräften für die industrie. 
da die lebens- und arbeitsbedin-
gungen schlecht waren, versuchten 
Migrant*innen sich durch wieder-
kehrende Proteste, einen Platz in 
der französischen gesellschaft zu 
erkämpfen. dabei nahm und nimmt 
der kampf für die legalisierung ille-
gal in frankreich lebender Menschen 
(sog. sans-Papiers) einen großen 
stellenwert ein.5

die Mehrheit der Migrant*innen ist 
muslimischen glaubens beziehungs-
weise stammt aus nordafrika und 
damit aus gesellschaften, die vom 
islam geprägt sind. in der stärker 
säkularisierten französischen ge-
sellschaft wird die sichtbarkeit von 
religion ganz anders diskutiert als in 
deutschland, wie auch die debatte 
über Burkini-Verbote an franzö-
sischen stränden im sommer 2016 
verdeutlichte6 

die erste generation der 
Migrant*innen praktizierte den 
islam nicht oder nicht öffentlich. 
seit den 1980er Jahren änderte sich 
das. die sichtbarkeit von religiösen 
symbolen sei eine große herausfor-
derung für die französische gesell-
schaft, die religion an sich – auch 
den katholizismus der Mehrheits-
gesellschaft – immer weiter aus 
der öffentlichkeit verbannt habe, 
erklärten die Vorstandsmitglieder 
von „génériques“ beim nordafrika-
nischen Mittagessen im „institut des 
cultures d‘islam“7.

abgeschlossen wurde der erste tag 
durch eine diskussion mit catherine 
Wihtol de Wenden zur situation 
von geflüchteten in frankreich. als 
Politikwissenschaftlerin und soziolo-
gin vertritt sie die Position, dass eine 
flüchtlingspolitik nur in einer öff-
nung der grenzen bestehen könne.8 
grenzbefestigungen würden flücht-
linge nicht abschrecken. die zahl der 
flüchtlinge bliebe demnach gleich, 
lediglich die zahl der Menschen, die 
auf der flucht sterben würden, wäre 
höher. außerdem würden studien 
in den usa zeigen, dass sich auslän-
dische saisonarbeiter*innen vor der 
grenzschließung zu Mexiko eher 
nur wenige Monate in den staaten 
aufgehalten hätten. seit dem Bau 
des grenzzaunes würden sie nun 
permanent in den usa bleiben, da 
das risiko zu groß sei, nicht wieder 
in die usa einreisen zu können. sie 

schlussfolgert daraus, dass offene 
grenzen dazu führen könnten, ne-
ben der gefahrlosen Einreise einen 
anstieg der rückkehrquote in die 
heimatländer zu ermöglichen.

flüchtlingshilfe in der Praxis
im fokus des zweiten tages stand 
der Besuch bei Einrichtungen, die 
aktuell geflüchtete unterstützen. 
„la cimade“ ist eine protestan-
tische flüchtlingsorganisation, die 
Ende der 1930er Jahre entstand, 
um geflüchtete aus dem besetzten 
Elsass zu begleiten. seitdem hat sich 
die cimade unentwegt für geflüch-
tete eingesetzt. sie steht ihnen 
beratend zur seite und tritt für ihre 
rechte ein. außerdem trägt sie zwei 
unterkünfte für geflüchtete und 
asylsuchende in frankreich, in Massy 
bei Paris und in Béziers in der region 
languedoc-roussillon. im gespräch 
berichtete eine Mitarbeiterin, dass 
die situation in Béziers zurzeit be-
sonders schwierig sei. der ort werde 
seit den kommunalwahlen 2014 von 
einem Bürgermeister regiert, der 
dem rechtsextremen front national 
nahe stehe. dieser würde versuchen, 
geflüchteten den aufenthalt in der 
stadt möglichst schwer zu machen. 
sein ziel sei es, dafür zu sorgen, dass 
die Migrant*innen die ihnen zuge-
wiesene unterkunft nicht verließen. 
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außerdem propagiere er unabhän-
gig vom Einzelfall eine schnelle 
rückführung in die jeweiligen hei-
matländer.
am nachmittag gab es einen Besuch 
bei „le kiosque“. in dieser Bera-
tungsstelle werden geflüchtete bei 
ihrem asylverfahren unterstützt. trä-
ger sind „france terre d‘asile“, die 
ihre Expertise in der arbeit mit ge-
flüchteten einbringt, und „Emmaüs 
solidarité“, eine große französische 
ngo, die Menschen in prekären 
lebenssituationen begleitet und sich 
gegen armut engagiert. seit einem 
neuen gesetz von 2015 nehmen von 
ngos getragene Einrichtungen eine 
wesentliche rolle im asylverfahren 
ein. ihre Beratung der flüchtlinge ist 
in der regel eine Voraussetzung für 
die antragstellung auf asyl.

Eine offene Podiumsdiskussion im 
goethe-institut Paris schloss den 
zweiten tag ab. Über Erfahrungen 
und den umgang mit geflüchteten 
in den kommunen sowie strategien 
für eine – idealerweise europäische 
– haltung in der flüchtlingspolitik 
diskutierten gérard sadik („la cima-
de“, Verantwortlicher der kommissi-
on „asyl“), Mohammed Jouni (Mit-
begründer des Vereins „Jugendliche 
ohne grenzen“, Vorstandsmitglied 
des Bundesfachverbandes unbe-
gleitete minderjährige flüchtlinge, 
Bumf e. V.), anselm sprandel (leiter 
des zentralen koordinierungs-

stabs flüchtlinge (zkf) der stadt 
hamburg) und sylvain lemoine 
(Büroleiter von dominique Versini, 
Beigeordnete der Bürgermeisterin 
von Paris, verantwortlich für soli-
darität, familie, kindheit, kinder-
schutz, kampf gegen ausgrenzung, 
senioren). Moderiert wurde das 
gespräch von der Pariser Wdr-
korrespondentin Barbara kostolnik. 
die diskussion wurde in der deutsch-
französischen community in Paris 
mit großem interesse aufgenom-
men. ansässige redakteure deut-
scher zeitungen und die generalse-
kretärin des deutsch-französischen 
Jugendwerks nahmen teil.

Vom „Plan zur Mobilisierung der 
kommune Paris zur aufnahme von 
flüchtlingen“9 berichteten am drit-
ten tag drei Mitarbeiter*innen der 
stadtverwaltung. obwohl nach fran-
zösischem recht der nationalstaat 
für die aufnahme von flüchtlingen 
zuständig ist, hat die stadt Paris 
eine reihe von notunterkünften 
zur Verfügung gestellt. dabei zeigt 
sich, dass es sich in den reicheren 
Vierteln von Paris schwieriger ge-
staltet, flüchtlingsunterkünfte zu 
errichten als in ärmeren Bezirken, 
die in der regel ohnehin von einer 
stärkeren sozialen und kulturellen 
Mischung der Bevölkerung geprägt 
sind. Ein wesentliches Planziel ist die 
durchsetzung der schulpflicht für 
alle kinder unabhängig von ihrem 
aufenthaltsstatus.

Während der Veranstaltung in Paris 
blieb wenig zeit, auf die deutsche 
situation zu schauen oder gar eine 
europäische dimension zu entwi-
ckeln. Mit den teilnehmenden wur-
de deshalb vereinbart, das forum in 
Berlin fortzusetzen und dabei auch 
die europäische Perspektive stärker 
in den Blick zu nehmen. die Veran-
staltung findet im november 2016 in 
Berlin statt.

unterschiedliche Willkommenskul-
turen in deutschland und frankreich
Wie unterschiedlich die sichtweisen 
in deutschland und frankreich sind, 
zeigt vielleicht schon die Überset-
zung des Projekttitels „nach der 
flucht“ in „après l’arrivée des réfu-
giés“.10 Während im deutschen die 
flucht im Vordergrund steht, wird 
im französischen die ankunft in 
frankreich thematisiert. tatsächlich 
spielten im Jahr 2015 bei den öffent-
lichen debatten in deutschland die 
not der Menschen auf der flucht 
und die fluchtgründe eine große 
rolle. in frankreich hingegen wurde 
eher die frage diskutiert, ob die ge-
sellschaft weitere große Migrations-
ströme bewältigen könne. Während 
geflüchtete in deutschland  anfäng-
lich von freudigen Menschenmassen 
begrüßt wurden, schien das franzö-
sische ziel eher in deren möglichst 
reibungsloser Weiterreise nach 
großbritannien zu liegen.
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Betrachtet man frankreich und deutschland aus einer  
europäischen Perspektive, wird schnell deutlich, dass sich 
die rechtlichen rahmenbedingungen wenig unterschei-
den. Beide länder sind geprägt durch die Erfahrungen 
der beiden Weltkriege und der danach geschaffenen 
schutzrechte für Menschen, die gezwungen sind, ihre 
heimat zu verlassen. dabei lässt sich auch eine Entwick-
lung von der Verpflichtung zum schutz bestimmter Volks-
gruppen in not zum individuellen asylrecht beobachten. 
als völkerrechtlich verbindliche grundlage dient beiden 
ländern die genfer flüchtlingskonvention.

gleichzeitig unterscheiden sich die jeweiligen historischen 
Erfahrungen signifikant. frankreich unterliegt seit den 
50er Jahren einer zuwanderung aus den ehemaligen 
kolonien, vor allem aus nordafrika. Eine Besonderheit 
ist dabei algerien, das bis zu seiner unabhängigkeit ein 
integraler Bestandteil der französischen republik war. 
christliche und kollaborierende algerier erhielten die 
französische staatsbürgerschaft, während die meisten in 
algerien lebenden Muslime ausländer*innen blieben. 
auch in deutschland gab es aufgrund des arbeitskräf-
temangels ab Mitte der 1950er Jahre eine zuwanderung 
von gastarbeitern aus südeuropäischen ländern, der 
türkei und tunesien. Wie man auch am Begriff „gastar-
beit“ sehen kann, gingen beide seiten davon aus, dass es 
sich um eine vorübergehende arbeitsmigration handelt. 
die ökonomische krise in den 1970er Jahren führte zu 
einem anwerbestopp, wobei der familiennachzug und 
ein damit verbundener dauerhafter Verbleib der gastar-
beiter in der Bundesrepublik an Bedeutung gewannen.11

trotz einer vergleichbaren rechtslage gibt es deutliche 
unterschiede in der Praxis des umgangs mit geflüchte-
ten, wenn sie das staatsgebiet erreicht haben. so haben 
asylsuchende in frankreich bis zur offiziellen Einreichung 
ihres antrags in den ersten tagen – manchmal auch nach 
Wochen und Monaten – keinen anspruch auf unterkunft 
oder sozialleistungen. oft leben sie auf der straße und 
müssen sich von Essen aus suppenküchen ernähren. 

Ebenso ergeht es Menschen, deren asylantrag zwar abge-
lehnt wurde, die jedoch nicht in das land ihrer herkunft 
abgeschoben werden können. sie werden durch einen 
staatlichen Brief zu illegalen (sans-Papiers). der Erhalt 
legaler aufenthaltstitel in diesen fällen spielt deshalb in 
frankreich eine große rolle in öffentlichen diskussionen. 
in deutschland werden vergleichbare Personengruppen 
geduldet. sie erhalten weiterhin – meist eingeschränkte – 
sozialleistungen. als ziel staatlicher Politik wird definiert, 
Wege zu finden, diese Menschen auf rechtsstaatlicher 
Basis, aber möglichst schnell abschieben zu können.12

dafür scheint die schulpflicht in frankreich eine größere 
rolle zu spielen. Während es in deutschland oft Monate 
dauert, bis geflüchtete kinder und Jugendliche eine schu-
le besuchen können, wird zumindest in Paris angestrebt, 
dass alle Minderjährigen – auch ohne legalen aufent-
haltsstatus – möglichst sofort schulunterricht erhalten.

Mit dem deutsch-französischen forum „nach der flucht“ 
konnte ein auftakt gesetzt werden, über eine humane 
europäische flüchtlingspolitik ins gespräch zu kommen. 
die Multiplikator*innen nehmen die Erkenntnisse zur 
Migrationsgeschichte und zur aktuellen situation von ge-
flüchteten in beiden ländern mit in ihre arbeit. Über die 
homepages und social-Media-kanäle der Evangelischen 
akademie sachsen-anhalt e. V. konnte ein interesse an 
dem themenfeld erzeugt werden.13

flucht und Migration sind in den öffentlichen debatten 
zurzeit ein dauerthema. das forum machte deutlich, dass 
es vieler weiterer Begegnungen und politischer Veran-
staltungen bedarf, um auf deutsch-französischer und 
europäischer Ebene ernsthaft nach einer gemeinsamen 
und humanen lösung für die flüchtlingsfrage zu suchen.
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