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DIE A VANTGARDE DER A NGST

Wir sind alle Franzosen
Was ist nur in Frankreich gefahren?
Wird unser Nachbar zum Sonderling
in Europa? Gewiss nicht. Denn erstens: Vergangenes Jahr lehnten zwar
die Franzosen vor allen anderen den
europäischen Verfassungsvertrag ab.
Aber die Niederländer taten es ihnen
flugs nach, und Polen, Briten, Dänen
denken ähnlich, dürfen das aber nun
für sich behalten. „Europa“ wird dabei nicht als Lösung, sondern als
Teil des Problems, als Bedrohung
empfunden. So sehen das viele, vielleicht gar die meisten zwischen
Portugal und Estland: „Tous des
français!, wir sind alle Franzosen!“.
Zweitens: Im November 2005
brannte die Banlieue, die Vorstadt.
Keine Intifada der Immigrantenkinder, sondern ein Fanal der verweigerten Gerechtigkeit gegenüber
einer ganzen Schicht. Nicht GazaStreifen, eher Rütli-Schule. Diese
Jugend sieht für sich keine Zukunft,
denn Achmed oder Aischa ist der
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falsche Name für eine Bewerbung,
und eine Ausbildung allein ist nicht
mehr viel wert. Kein „Multikulti“
fordern die Aufgebrachten, sondern
gleiche Rechte. Die Demokratie kann
oder will diese nicht garantieren. So
etwas erleben ganz ähnlich auch
junge Deutsche, Italiener, Holländer.
Drittens: Eine Arbeitsmarktreform für junge Leute treibt erst die
Schüler und Studenten, dann aber
das halbe Land auf die Straße. Auch
da, so dämmert es den verblüfften
Nachbarn, geht Frankreich nur voran, auf gemeinsamer, abschüssiger
Bahn. Précarité heißt das neue
Lehnwort aus dem Französischen,
und prekär lebt es sich für die
Mittelschicht und ihre Sprösslinge
vielerorts. Andernorts treibt dieses
Gefühl nur wenige auf die Straße –
noch. Frankreich ist die Avantgarde
der Angst.
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„Wir sind alle Franzosen“ (titel)
Was ist damit gemeint?
A Andere europäische Länder sollten Frankreich helfen, seine aktuellen
Probleme zu lösen.
B Die Probleme in Frankreich haben dafür gesorgt, dass andere Länder
Vorsorge/Maßnahmen getroffen haben.
C Ganz Europa hat Bewunderung dafür, wie offen die sozialpolitische Debatte
in Frankreich geführt wird.
D Wahrscheinlich werden in ganz Europa in nächster Zeit scharfe Proteste wie
in Frankreich laut werden.
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