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Nordafrikaner in Frankreich
Der Krieg, der seit drei Jahren in Algerien wütet, blieb nicht ohne Echo im französischen
Mutterland. Die französische Nation droht, sich angesichts der nordafrikanischen Revolu-
tion immer mehr in „Liberale“ und „Ultra-Radikale“ zu spalten. Der Krieg löste ernst-
hafte wirtschaftliche Schwierigkeiten aus. Propaganda und Nachrichten, ausgestreut von
den widersprechendsten Bewegungen, erschüttern die Bevölkerung. Aber unter allen Er-
eignissen und Einflüssen des algerischen Krieges wirkte in der letzten Zeit kaum eine Mel-
dung so beunruhigend wie der Ausnahmezustand, der über die rund 400 000 in der
französischen Metropole lebenden Nordafrikaner verhängt wurde.

Nordafrika ist in seiner gegenwärtigen wirtschaftlichen und sozialen Struktur nicht in
der Lage, die einheimische Bevölkerung zu ernähren. Ein Teil der arbeitslosen Land-
arbeiter zieht in die Großstädte an den afrikanischen Küsten und vermehrt dort das un-
zählbare Heer des Lumpenproletariats in den „Bidonvilles“, den Kanisterstädten. Für
viele bedeutet das Endstation und Sackgasse ihrer sozialen Emanzipation. Die Algerier
haben allerdings — im Unterschied zu den Marokkanern und Tunesiern — noch ein
weiteres Ventil: die Auswanderung in die französische Metropole.

Im formaljuristischen Sinne ist „Algerien ein Teil des französischen Mutterlandes“.
Algerier haben damit Anspruch auf einen französischen Paß und sind keinen beengenden
Bestimmungen unterworfen, wenn sie sich nach Frankreich einschiffen wollen. Sie domi-
nieren deshalb absolut unter den nordafrikanischen Immigranten in Frankreich: Algerier
250 000 bis 400 000, Marokkaner 15 000 bis 20 000, Tunesier 3000. Marokkaner und
Tunesier können nur nach Frankreich auswandern, wenn sie bei der Einschiffung einen
Arbeitsvertrag vorlegen können. Damit ist ihre Zahl wesentlich vermindert. Diejenigen
unter ihnen, die nach Frankreich gehen können, befinden sich jedoch nicht im gleichen
Zustand sozialer Unsicherheit wie die Algerier.

Die Algerier spielen in Frankreich die Rolle einer Reservearmee unter den Industrie-
arbeitern. Bei Wirtschaftskrisen werden sie zuerst betroffen. Die Variation ihrer Zu- und
Abwanderung ist dafür aufschlußreich. Heute befindet sich durchschnittlich einer von
sieben arbeitsfähigen männlichen Algeriern in Frankreich. Dabei ist es ein nicht gerade
beruhigendes Kuriosum, daß sich die Landkarte der algerischen Abwanderung nach Frank-
reich ungefähr mit der Landkarte der algerischen Rebellion gegen Frankreich deckt.

Die Wanderbewegung fing in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts an.
Damals war in der Kabylie (Ost-Algerien) ein Aufstand von den Franzosen niederge-
schlagen und mit der Enteignung von 500 000 ha besten Landes bestraft worden. Ein Teil
der enteigneten Fellachen schiffte sich nach Frankreich ein, um hier einen neuen Arbeits-
platz zu finden. Die erste massive Wanderung von Algerien nach Frankreich fand
1904 bis 1907 statt, als die „Compagnie des Docks de Marseille“ und andere Trans-
portgesellschaften auf die Idee kamen, Algerier als Streikbrecher einzusetzen. Die zweite
Wanderwelle brachten der erste Weltkrieg und die Bedürfnisse der Rüstungsindustrie mit
sich. Die Hilfsarbeiter wurden regelrecht in Algerien requiriert. Dabei kam es zu Aus-
schreitungen, die diese Methode ziemlich unpopulär machten. Da die Algerier in Frank-
reich weder beim Unternehmer noch beim französischen Arbeiter auf Verständnis stießen
und persönlichen Kontakt fanden, setzte bereits mitten im Kriege eine Rückwanderung
ein. Die Zuwanderung nach Frankreich nahm seit 1917 rapid ab.

Nach dem ersten Weltkrieg setzte eine neue Wanderwelle ein, diesmal spontan und
freiwillig. Die Löhne waren unvergleichlich höher als im nordafrikanischen Heimatland.
Allein im Jahre 1924 wanderten 74 000 nach Frankreich aus. Dann kam die Weltwirt-
schaftskrise. Die Nordafrikaner, bisher gesucht, wurden nun auf die Straße geworfen.

1936 wurden die Einwanderungsbeschränkungen wieder aufgehoben, denn in Frank-
reich war eine große Streikbewegung ausgebrochen. 50 000 wanderten 1937 zu. Bis
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zum Kriegsbeginn konnten die Algerier leicht mit Arbeitsplätzen rechnen, denn seit 1936
war die Arbeitszeit verkürzt, der Arbeiterbedarf damit gestiegen. Der Krieg und die
deutsche Besatzung unterbrachen die Wanderbewegung zwischen den beiden Küsten
des Mittelmeeres.

Die dritte große Welle begann nach dem letzten Weltkrieg. Pausenlos stieg die Zahl
der Einwanderer. Seit 1947 war mit der Einführung einer neuen algerischen Ver-
fassung keine Einschränkung und keine Kontrolle mehr möglich. Eine genaue Zählung
der Algerier ist nicht mehr durchführbar. Die Sozialversicherung kann 168 000 auf-
zählen. Offiziöse und private Schätzungen bewegen sich zwischen 250 000 bis 400 000.
Die Zahlen sind um so unsicherer, als fast alle Algerier nur für wenige Jahre als Saison-
arbeiter in Frankreich bleiben.

Anfang 1956 erhielt die Fluktuation zwischen Algerien und Frankreich erneut ein
politisches Gesicht. Die Rückkehr nach Algerien überstieg vorübergehend das Drei-
bis Vierfache der normalen Rückwanderungsquote. Vor allem waren es junge Leute, die
unter privaten Vorwänden in die Kabylie zurückkehrten, wo ihre Vettern im Rebellen-
krieg gegen die Franzosen stehen. In einigen Pariser Fabriken mußten mit Lohn-
erhöhungen von 120 bis 140 Francs je Stunde Versuche unternommen werden, die
muselmanischen Arbeiter zu halten. Gleichzeitig traten im Februar 1956 die Algerier
scharenweise aus den französischen Gewerkschaften aus. Im Gebiet von Grenoble verlor
zum Beispiel die kommunistische CGT alle algerischen Mitglieder binnen einer Woche.

Bei diesen Manifestationen der algerischen Arbeiter kam es oft zu erregenden Zu-
spitzungen. Nicht selten verließen Algerier ihre Arbeitsplätze, um unter der grünen
Fahne der „Befreiungsarmee“ zu dienen. Gleichzeitig wurden aber ihre gleichaltrigen
französischen Arbeitskameraden aus der gleichen Werkstatt zum Militärdienst unter der
französischen Trikolore nach Algerien gegen die „Befreiungsarmee“ einberufen.

Die meisten Algerier wandern ohne einen festen Arbeitsvertrag aufs Geratewohl
nach Frankreich ein. Höchstens der Hälfte unter ihnen gelingt es, fest beschäftigt zu
werden. Besondere Schwierigkeiten haben sie dadurch, daß nur die allerwenigsten die
französische Sprache beherrschen, kaum jemand unter den nordafrikanischen Einwan-
derern kennt die Sitten des Gastlandes. 80 vH von ihnen können nicht lesen und
schreiben, 95 vH haben keine Berufsausbildung. Die Hälfte dieser Fremdarbeiter hat sich
in Paris niedergelassen. Ein Viertel wohnt in den Industriegebieten im Nordosten Frank-
reichs, und das restliche Viertel ist im Gebiet von Marseille geblieben.

Gegenüber der französischen Umwelt und ihren französischen Arbeitskameraden
empfinden sie starke Hemmnisse. Sie fühlen sich nicht assimiliert. Ihre Lage unterscheidet
sich nicht von den französischen Arbeitern, die während des zweiten Weltkrieges nach
Deutschland verschleppt wurden. Meist nennt man sie nicht einmal beim Namen, sondern
heißt sie „Nordafs“, „Bicots“, „Ratten“. Viele wohnen unter Brücken oder in der freien
Natur. Diejenigen, denen es gelungen ist, eine Wohnung zu finden, hausen in Gettos,
zu sechs bis zwölf auf einem Zimmer. Ihre Leistungen am Arbeitsplatz werden durch
chronische Unterernährung und starke Anfälligkeit für offene Lungentuberkulose ver-
mindert.

Zu den erzwungenen Einschränkungen des Lebensstandards kommen noch die frei-
willigen. 80 vH der algerischen Arbeiter überweisen mehr als die Hälfte des Lohnes an
die Angehörigen in der Heimat. Mit 5000 bis 10 000 Francs versuchen sie sich dann
durch den Rest des Monats zu schlagen. 1954 überwiesen sie 35 Milliarden Francs nach
Algerien.

Die französische Öffentlichkeit wird immer wieder auf die berüchtigte Kriminalität
der Nordafrikaner aufmerksam gemacht. Exakte Untersuchungen der nordafrikanischen
Kriminalität im Raum von Paris kamen zu dem Ergebnis, daß sie nicht höher ist als
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die normale französische Kriminalität. Allerdings gibt es einige typische „arabische0

Delikte. Die Nordafrikaner ziehen es vor, ihre Angelegenheiten unter sich zu regeln,
zumal es sich oft um Sippenstreitigkeiten handelt; eine Selbstjustiz, die natürlich im
Widerspruch zur öffentlichen Justiz steht. 1947 wurden in Paris 69 Morde und Mord-
versuche von Nordafrikanern unternommen, davon waren 90 vH „interne Angelegen-
heiten“. Stark verbreitet ist der unerlaubte Waffenbesitz (Paris 1947 bis 1950: 415 Fälle),
da die Nordafrikaner in ihrer Heimat die Gewohnheit haben, stets eine Waffe, häufig
einen Hirschfänger, bei sich zu tragen. Diebstahl wurde zwischen 1947 und 1950 zu
80 vH von Arbeitslosen begangen. Meist waren es Lebensmittel- und Gelddiebstähle.
Diese Kriminalität war vor dem zweiten Weltkrieg fast gänzlich verpönt.

Gegenwärtig spielt die nordafrikanische Kriminalität im sozialen Leben von Paris
wieder eine große — diesmal eine ausschließlich politische Rolle. Allein 120 000 alge-
rische Männer wohnen unter einem Junggesellenstatus in der französischen Hauptstadt.
Im 18. Stadtteil, 20 Minuten vom Vergnügungsviertel Pigalle und gleich hinter dem
Nordbahnhof, verläuft der Boulevard Barbes, der Treffpunkt und die Promenade der
Nordafrikaner. 6000 Algerier haben hier ihre armselige Behausung, 20 000 treffen sich
sonntäglich auf dem „Flohmarkt“ dieses Stadtteiles. Hier finden die politischen Zu-
sammenkünfte und die blutigen Auseinandersetzungen statt. Das Viertel ist eine Stadt
innerhalb der Stadt Paris, ein Staat im Staate.

Diese „Medina“, dieses Araberviertel von Paris, besteht seit 1900. Damals ließen sich
anläßlich der Weltausstellung einige Teppichhändler dort nieder. 1922 wurde auf der
Rue Polonceau, einer Seitenstraße des Boulevard Barbes, das erste Araber-Cafe eröffnet.
Seitdem arabisierte dieser Stadtteil immer mehr. Die Franzosen verließen das Viertel
und verkauften ihre dort gelegenen Geschäfte an Nordafrikaner. So wechselten in den
'letzten Jahren mehr als 100 Kneipen, 30 Kolonialwarengeschäfte, ein Dutzend Friseur-
salons, mehrere Metzgereien, Bäckereien und Konfektionsgeschäfte ihre Besitzer.

Selbst innerhalb des Gettos siedeln sich die Nordafrikaner nach Sippe, Rasse und
Herkommen getrennt an. Aber nur wenige haben ihre Frauen mitgebracht (vielleicht
300 bis 400 in ganz Paris). Das Viertel „Goutte-d'Or“, wie das Araberviertel im
18. Stadtteil von Paris auch genannt wird, hat seine eigenen und eigenartigen Gesetze ...
und Preise. Eine Mahlzeit kostet dort bloß 100 Francs, die geheime Steuer der algerischen
Widerstandsbewegungen 1000 bis 2000 für einen Fabrikarbeiter, 30 000 bis 50 000 für
einen Händler. Es gibt kaum jemanden, der die Agenten der Widerstandsbewegungen
bei der französischen Polizei verpfeift (fünf Fälle wurden im Laufe der beiden letzten
Jahre gemeldet).

Aber unter den algerischen Arbeitern in Frankreich gibt es zwei rivalisierende Wider-
standsbewegungen: die anarchistische „Algerische Nationalbewegung“ (MNA) und die
demokratisch orientierte „Nationale Befreiungsfront“ (FLN). Diese beiden Bewegungen
kämpfen nicht nur gegen die Franzosen, sondern gegeneinander bis aufs Messer. In der
ersten Jahreshälfte von 1957 hat es mindestens 30 politische Morde im Viertel
„Goutte-d'Or“ gegeben. Dabei übt die MNA einen besonders scharfen Terror auf ihre
eigenen Landsleute aus.

Trotzdem — die Solidarität der Nordafrikaner ist von den Franzosen nicht zu
durchbrechen. Heimlich werden deutsche Illustrierte mit Bildberichten aus Algerien aus-
getauscht, zu teuren Preisen (500 Francs) Bilder algerischer Rebellen und des marok-
kanischen Königs gekauft. Hier und dort gelingt es der französischen Polizei durchzu-
greifen, Flugblätter zu beschlagnahmen, politische Führer zu verhaften, aber sie stößt
immer wieder und überall bei den Nordafrikanern auf eine feindliche Wand des Miß-
trauens und des Schweigens. Bisher hat sich das „arabische Radio“ — der Nachrichten-
dienst von Mund zu Ohr — besser bewährt als französische Folterungen.

690


