Manifest für Diversität und Integration
Wir als Nationaler Rat für AusländerInnen (CNE) sehen unsere Wahl und Nominierung für dieses Gremium als
Privileg, da wir der Luxemburger Regierung beratend in allen Fragen zur Integration und zu Belangen der
AusländerInnen in Luxemburg (gemäß der Loi 5825 du 16 décembre 2008) zur Seite stehen. Als Einwohner
dieses kleinen und schönen Landes freuen wir uns, hier im gastfreundlichen Luxmeburg mit unseren Familien zu
leben und zu arbeiten.
Dabei sind wir voll Anerkennung für den Beitrag derjenigen, die aus allen Teilen der Welt kommend nun in
Luxemburg zur wirtschaftlichen Wertschöpfung und allgemeinem Wohlstand beitragen. Mit ihrer täglichen Arbeit
in Industrie, Handwerk und Service sowie in Bereichen höchster Qualifikation in verschiedenen
Wirtschaftszweigen oder auch der Forschung schliessen sie dort Lücken, wo lokal keine BewerberInnen oder
InteressentInnen zu finden sind oder es schlicht an qualifiziertem Personal fehlt. Hinzu kommen
UnternehmerInnen, die Firmen in Luxemburg gründen oder betreiben und damit Arbeitsplätze schaffen und nicht
zuletzt für gute Steuereinnahmen in und für Luxemburg sorgen. Der kulturelle Gewinn, der sich aus ihren
musikalischen, kulinarischen und kulturellen Aktivitäten auf allen Ebenen des öffentlichen Lebens ergibt, kommt
allen EinwohnerInnen Luxemburg’s zu Gute.
The international community is as vital to Luxembourg as Luxembourg is vital to the international community
Auch angesichts dieses Beitrags zum gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Leben in Luxemburg wünschen sich
die aus allen Teilen der Erde stammenden EinwohnerInnen Luxemburg’s hier weiterhin hart und mit Erfolg zu
arbeiten sowie nach Prinzipien der Gleichstellung Zugang zu Arbeit, Wohnen, Bildung und
Gesundheitsversorgung zu erhalten. Das friedliche Zusammenleben mit Familie, Freunden und Nachbarn aller
Nationalitäten und Kulturen soll dabei als Rahmen gelten.
Als CNE und im Sinne unseres Mandats fordern wir alle EinwohnerInnen aller Herkunftsländer Luxemburg’s
dazu auf, sich aktiv und verstärkt in die demokratischen Entscheidungsprozesse auf verschiedenen Ebenen
einzubringen. Wir unterstützen entsprechende Massnahmen und Initiativen.
Dabei ist uns bewusst, dass ein opitmaler Grad an Integration nur bedingt erreicht werden kann. Diversität als
kulturell-gesellschaftlicher sowie wirtschaftlicher Wert konfrontiert Luxemburg schliesslich auch mit der
Herausforderung, Mehrsprachkeit und Plurikulturalität zu nutzen und zu gestalten. Dies zeigt sich in Bereichen
wie der Schul- und berufsbezogenen Bildung oder auch in der nachhaltigen Vernetzung der internationalen oder
zunächst fremdsprachigen EinwohnerInnen Luxemburgs mit der örtlichen Bevölkerung.
Wir als CNE fordern daher alle EinwohnerInnen Luxemburg’s dazu auf, ihre zahlreichen und beeindruckenden
Initiativen und Anstregungen zur wechselsetigen Verständigugn und Integration fortzusetzen und kreativ weiter
zu entwickeln. Wir unterstreichen die Notwendigkeit, Kommunikation und mehrsprachige Kommunikationswege
zu verstärken um vermehrt gemeinsame Aktivitäten und gesellschaftspolitische Beteiligung aller zu erreichen.
Ein gesteigertes Verständnis für die offiziellen sowie Alltagssprachen des gesellschaftlichen Lebens im heutigen
Luxemburgs scheint uns dabei notwendig, Letzebuergesch, Français, Deutsch, Portuges und English.
Diversität als Prinzip sozio-kulturellen Reichtums, der allen EinwohnerInnen Luxemburg’s zu Gute kommt, dient
uns hierfür als Grundlage.
Wir verpflichten uns daher, Kontakt zu suchen und zu erhalten, wo immer Austausch, Diskussion und
Kooperation möglich sind, sei es mit Vereinssstrukturen und Interessengruppen, örtlichen wie landesweiten
Gremien, Einrichtungen, Ministerien sowie sonstigen Ansprechpartnern, die für die beratende und
meinungsbildende Tätigkeit des CNE von Bedeutung sind, wenn es beispielsweise um Positionierungen zu

Gesetzesentwürfen oder anderen Fragen zur Integration geht. Bereiche, die das Zusammenleben und den
Umgang mit Diversität und kulturellem Miteinander betreffen gehören hier ebenso dazu.
Wir laden daher alle EinwohnerInnen Luxemburg’s ein, uns in unserer Mission als CNE aktiv zu begleiten und zu
unterstützen. Angesichts der Herausforderungen, für die gemeinsam Verantwortung übernommen wird, kann aus
unserer Sicht eine bessere Zukunft für jede-n einzelne-n erarbeitet und erreicht werden.

