
Luxemburgs multikulturelle Gesellschaft

Friedliches Nebeneinander mit Berührungsängsten
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Die Zahlen sind beeindruckend: Am 7. März 1997 hat

der Computer des städtischen Einwohnermeldeamts

errechnet, daß von den insgesamt 78.039 Bewohnern

unserer Hauptstadt nur noch 37.894 die Luxemburger Natio-

nalität haben. 40.145 Menschen, die hier leben, fallen also

unter die Kategorie Ausländer. Ihr Anteil beträgt jetzt genau

52,88 Prozent. Im Landesdurchschnitt stellen die

Nicht-Luxemburgerzwar „nur" ein gutes Drittel der Gesamtbevöl-

kerung, was aber nicht verhindert, daß wir mit diesen 33

Prozent einsame Spitzenreiter innerhalb der Europäischen
Union sind. Zum Vergleich: Belgien hat etwa 9 Prozent

Ausländer, Holland 4%, Frankreich 7%, Deutschland 7,5%.

In den südlichen EU-Staaten — Italien, Spanien, Portugal,
Griechenland — ist der Ausländeranteil eher gering, während

die Auswanderungsbilanz ziemlich hoch ist: So hat Italien

etwa 57 Millionen Einwohner, aber in Europa und Übersee

leben noch einmal 30 Millionen Auslandsitaliener.

Das reiche Luxemburg mag zwar heute das Land mit der

höchsten Immigrationsrate in Europa sein, aber das war nicht

immer so: Der Beitrag von Jean Ensch in dieser Ons Stad-

Nummer (S. 2-9) dokumentiert eindrucksvoll, wie sich die

Zeiten ändern können. Im vergangenen Jahrhundert sind

allein in den 50 Jahren zwischen 1841 und 1891 insgesamt
72.000 Luxemburger ausgewandert, die meisten davon nach

Amerika. Diese Emigranten flüchteten damals vor den

unwirtlichen Verhältnisses eines armen Agrarstaates, vor

Elend, Armut und Arbeitslosigkeit, und sie unterschieden

sich somit nicht von vielen heutigen Auswanderern, die ihre

Heimat aus denselben Gründen verlassen haben und sich in

der Ferne - zum Beispiel in Luxemburg - ein besseres Leben

aufbauen wollen.



Die Einheimischen und die ihnen zahlenmäßig inzwischen

überlegenen „Fremden", wie gehen sie miteinander um, wie

kommen sie miteinander zurecht in dieser ehemaligen
Festungsstadt, die sich in wenigen Jahrzehnten zu einer

kleinen europäischen Metropole und zu einem internationalen

Handels- und Finanzplatz gewandelt hat? Denn die griffige
und vielzitierte Bezeichnung „multikulturelle Gesellschaft",
wo könnte man diese modische Wortschöpfung besser an der

Wirklichkeit messen als gerade in der Stadt Luxemburg mit der

phänomenalsten Fremdenquote weit und breit? Unsere

Hauptstadt ist in der Tat ein Eldorado für Soziologen, denn

dank ihrer Überschaubarkeit eignet sie sich hervorragend als

lebendes Modell für urbane Forschung aller Art.

Wer einige Jahre in dieser Stadt gelebt hat, gelangt zwei-

fellos zu der objektiven Feststellung, daß die Einheimischen

hier keineswegs fremdenfeindlich oder gar rassistisch sind.

Denn durch seine strategisch wichtige Lage im Zentrum

Europas hat das kleine Luxemburg, ehe es überhaupt so etwas

wie ein Nationalgefühl entwickeln konnte, in seiner turbu-

lenten Geschichte so viele Kriege, Überfälle und Besatzungs-
mächte erlebt, daß ihm das „Fremde" längst zum Eigenen
geworden war, als es endlich, 1839, ein unabhängiger Staat

wurde. „Fremdenführer hier zu sein ist also leicht," notiert

zum Beispiel der Luxemburger Journalist und Schriftsteller Nic

Weber'. „Da erzählt sich gut, was uns die einzelnen Okku-

panten, die Welschen und die Preußen, die Österreicher,
Spanier und Niederländer hinterließen. Zumeist Wälle und

Festungstürmchen und die größten unterirdischen Schanzen

Europas. Aber auch etwas schon von diesem internationalen

Atem, der mit dazu beitrug, die Kleinstadt zu überwinden."

Nein, von rassistischen Übergriffen wissen die Luxem-

burger Nachrichtensprecher kaum je etwas zu berichten. Bei

uns werden Gottlob keine Asylantenheime angezündet, mit

„Nationalbewegungen" waren hierzulande bisher kaum
Wählerstimmen zu erhaschen, und man hört oder sieht auch

(fast) nie, daß jemand in dieser Stadt wegen seiner Hautfarbe

oder seiner Nationalität öffentlich angepöbelt oder belästigt
wird.

Kann man also sagen, daß das Verhältnis der
Einheimi-schenzu den Ausländern hierzulande pour le mieux dans le

meilleur des mondes possibles ist? Wohl kaum. Die Kurzinter-

views, die für diese Ons Stad-Nummer mit Ausländern der

verschiedensten Nationalitäten gemacht wurden,
dokumen-tierendeutlich das Mißtrauen und die manchmal unüber-

windbare Kluft zwischen den Luxemburgern und den

Immi-granten.In vielen Fällen mag es ja hilfreich sein, wenn die

integrationswilligen „Fremden" sich die Mühe machen, die

Luxemburger Sprache zu erlernen, aber es bleiben wohl doch

noch viele Barrieren, die ein harmonisches Miteinander
verhindern.

Sind wir wirklich die Stadt aller Kulturen?

Luxembourg, ville de toutes les cultures: Das war einer

der griffigen Slogans, mit dem die Organisatoren des Kultur-

jahres 1995 für unsere Hauptstadt warben. Die rund 53

Prozent Ausländer aus insgesamt 117 Nationen, die hier leben

und arbeiten, lassen diese Aussage alles andere als übertrieben

erscheinen. Auf den ersten Blick sind wir ja auch die multikul-

turelle Gesellschaft schlechthin. Unsere Häuser und



Wohnungen werden zum Großteil von portugiesischen und

kapverdianischen Gastarbeitern gebaut, die wenigen, in den

einzelnen Vierteln verbliebenen kleinen Krämerläden wurden

inzwischen fast alle von Italienern, Portugiesen oder Iranern

übernommen, und viele unserer Restaurants und Kneipen
werden von Franzosen, Belgiern, Engländern, Iren, Griechen,
Spaniern, Portugiesen oder Algeriern betrieben. Die Ange-
stellten der großen Supermarktketten und des Gaststättenge-
werbes sind zum Großteil fleißige Pendler aus den nahen

belgischen und französischen Grenzregionen, die bereit sind,
für einen Luxemburger Mindestlohn täglich Hin- und Rück-

fahrten von bis zu hundert Kilometern in Kauf zu nehmen.

Dasselbe gilt für das Pflegepersonal in unseren Kliniken, von

dem aber zunehmend verlangt wird, daß es in Sprachkursen
fließend Luxemburgisch sprechen lernt.

Auch in den akademischen Berufen, so etwa bei den hier

etablierten Ärzten und Anwälten, geht es zunehmend

europäisch zu, was selbstverständlich in den weit über

zwei-hundertBanken und Finanzinstituten aus aller Herren Länder

ohnehin seit langem die Regel ist. Dazu kommen dann noch

ein paar tausend Europafunktionäre, so daß auf dem heutigen
Arbeitsmarkt nur noch der öffentliche Dienst beim Staat und

bei den Gemeinden jene letzte „luxemburgische Bastion"

darstellt, in die bisher noch keine ausländische Konkurrenz

vordringen darf. Aber lange werden diese wenigen verblie-

benen Reservate wohl auch nicht mehr den EU-Direktiven

trotzen dürfen.
Die Luxemburger, so scheint es wenigstens, tragen ihr

europäisches Schicksal mit Fassung. Zum einen genießt man

das internationale Flair in einer kleinen Metropole, deren

Einwohnerzahl ihr in Frankreich oder in Deutschland allenfalls

das Statut einer mittleren Kreisstadt zusichern würde. Hier

laufen in über zwanzig modernen Kinosälen die neuesten

Filme inzwischen immerhin zeitgleich mit Paris, Brüssel, Berlin

oder Rom an, der Flughafen ermöglicht mehrmals täglich
bequeme Anschlußflüge zu allen europäischen Hauptstädten,
die Michelin-Sterne in den Tempeln der Gastronomie werden

von Jahr zu Jahr zahlreicher, und sogar die Prostitution im

Bahnhofsviertel kann — seit dem Zusammenbruch des soziali-

stischen Ostens und sehr zum Ärger der Garer Einwohner —

inzwischen international mithalten.
Zum andern schafft die „Überfremdung" neben vielen

anderen Problemen an erster Stelle natürlich Verständigungs-
schwierigkeiten. So muß vor allem in den Luxemburger
Primärschulen, wie der Beitrag von Laura Zuccoli (S. 18-19)
dokumentiert, wegen dem hohen Anteil der frankophonen
Schüler, in Sachen Spracherziehung nach neuen pädagogi-
schen Konzepten gesucht werden. Und was die Arbeitsplätze
betrifft, ist Luxemburg auch längst keine Insel der Seligen
mehr. Die Arbeitslosigkeit ist in den letzten Jahren rapide
angestiegen, ein Phänomen, das nicht zuletzt wegen der

vielen ausländischen Arbeitnehmer und Grenzpendler jede
Menge sozialen Zündstoff birgt.

Der multikulturelle Anspruch wird heute vor allem von

der jungen Generation erfüllt. In der Schule, in Sportvereinen
und bei vielen anderen Freizeitaktivitäten lernen die Kinder

aller Nationalitäten spontan den richtigen Umgang
mitein-ander,während die Erwachsenen — Einheimische und

Immi-granten— sich meist viel schwerer tun, die sprachlichen und

kulturellen Barrieren zu überwinden.
Ohnehin spielen in der „Integrationsfrage" viele soziale

Faktoren mit. In gut durchmischten Stadtvierteln mit hohem

Ausländeranteil — wie zum Beispiel in Bonneweg, in Rollinger-
grund, in Weimerskirch, in den Unterstädten und natürlich im

Garer Quartier— werden die Kommunikationsprobleme zwei-
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fellos schneller gelöst als in den eher „gutbürgerlichen"
Wohnvierteln Limpertsberg, Belair oder Cents, in denen die

Menschen sich besser abschotten können und wo die Mieten

und Grundstückspreise für viele Immigranten ohnehin meist

unerschwinglich sind.
In seinem Chanson Gastarbeiter' hat der Luxemburger

Schriftsteller Roger Manderscheid die Kluft zwischen den
Einheimischen und den neuen, zum Großteil portugiesischen
Immigranten, die in den siebziger Jahren noch viel unüber-
windbarer schien als heute, wie folgt beschrieben:

„säle zum prassen
hallen zum schlafen
baun uns die sklaven
sie singen beim weinbrand
wir weinen beim whisky
dazwischen die stein wand
die lage so ist sie."

Von außen betrachtet
Von jenseits unserer kleinen Grenzen betrachtet sind die

Luxemburger in ihrer großen Mehrheit übrigens längst nicht

so europäisch und weltoffen, wie sie sich gerne darstellen. Ein

paar Urteile von auswärts, die wir vielleicht gar nicht so gerne
hören:

We shall of course gradually adapt ourselves to the

Luxembourg way of live, compromising with their stub-

bomess and their intolerance of non-conformists with

under-standingand eVen compassion on account of the chequered
history of a tiny country hemmed in by great neighbours",
derart charakterisierte die dänische Publizistin Hanne Kauf-



mann' zum Beispiel ihre Eindrücke über Land und Leute. Und

das deutsche EG-Magazin brachte die Sachlage folgender-
maßen auf den Punkt: „ Was den eigentlichen Charme dieser

Stadt ausmacht, ist eine ganz bestimmte Mischung von

Provinzenge und Großstadtluft. Mondäne Geschäftigkeit und

provinzielle Verschlafenheit verschmelzen in dieser Stadt zu

einer eigenartigen Mischung. Weltmännisch kulante Toleranz

und mißtrauisch-bäuerliches, ja verstocktes Beharren wohnen

hier gleich Giebel an Giebel. "4

Auch verschiedene französische Journalisten springen
nicht gerade freundlich mit uns um: „La prospérité stérilise le

Luxembourg. Joues pleines et teint vermeil, avec des soupirs
d'aise, les sujets du Grand-Duc Jean abandonnent aux étran-

gers le soin de peupler le pays."' Oder gar: „Le pays?
Minus-culeespace entre trois frontières mal ajustées, il tiendrait

presque dans le département des Yvelines. Ce peuple? Une

communauté peau de chagrin, déjà composée pour un quart
d'étrangers qui logerait aisément dans la ville de Toulouse."'

Es gibt aber auch Meinungen, die sind weder geistreich
noch ironisch, sondern schlicht böswillig und überheblich.

Besonders wenn's um's liebe Geld geht. So präsentierte etwa

der ARD-Reporter Friedrich Küppersbusch vor kurzem in

seiner Sendung „Privatfernsehen" Land und Leute naßforsch

wie folgt: „ Willkommen in Luxemburg. Klein und fein, das

reichste Land Europas. Alles hier ist lieb und nett, sogar die

Polizisten. Man leistet sich kleine Hunde und einen

Großherzog. Natürlich verdient diese Spezies mehr als ihre

deutschen Artgenossen, so um die 17.000 Mark mehr im Jahr.

Arbeitslosigkeit: drei Prozent. Da läßt's sich lustig leben. Ober
die Maastricht-Kriterien kann man hier nur lachen.

Luxem-burg:die europäische Musterfirma. Die Luxemburger leben

nicht schlecht von ihrem Geld, aber noch besser leben sie vom

Geld der anderen, vor allem von dem aus Deutschland! "'

Zahlen
1995 hat das Institut SESOPI-Centre Intercommunautaire

eine interessante Studie veröffentlicht, in der die
soziographi-schenVeränderungen in sämtlichen Gemeinden unseres

Landes während der letzten zwanzig Jahre statistisch erfaßt

und analysiert wurden. Was unsere Hauptstadt betrifft, so

kann man das Zahlenmaterial — das allerdings noch auf der

Statec-Erhebung von 1991 basiert und also nicht mehr ganz
aktuell ist - folgendermaßen umreißen: Von den rund 80.000

Einwohnern unserer Hauptstadt sind 66 Prozent berufstätig,
die weitaus meisten davon (31%) als Privatbeamte, 10% sind

Staatsbeamte, 9% arbeiten bei internationalen Institutionen,
nur noch 8% sind Arbeiter, und die restlichen 8% sind selb-

ständig. Von den 65.952 Menschen, die in der Stadt

Luxem-burgarbeiten, haben allerdings nur 31.735 dort auch ihren

Wohnsitz. Die andern sind Pendler, die entweder in den Rand-

gemeinden wohnen oder sogar in den nahen Grenzregionen.
Was die Altersstruktur betrifft, so ist der größte Teil der Bevöl-

kerung (37%) älter als 45 Jahre, 35% sind zwischen 25 und

44 Jahre alt, 15% sind Kinder bis 14 Jahre und 13% sind in der

Altersgruppe zwischen 15 und 24 Jahren. 1991 hatten noch

55% der Einwohner die luxemburgische Nationalität, es

folgten: Portugiesen (15%), Italiener (7%), Franzosen (6%),

Belgier und Deutsche (je 3%), andere EU-Staaten (5%), Rest-

europa (2%) und Nichteuropäer (4%). Zusammenfassend

kann man sagen, daß die Stadt Luxemburg eine multikultu-
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relie Bevölkerung hat, die, was den Arbeitsmarkt betrifft,
zunehmend ins Dienstleistungsgewerbe abwandert und
zudem fatalerweise dazu neigt, immer älter zu werden, ohne

jedoch für genügend Nachwuchs zu sorgen, so daß der Gene-

rationenvertrag teilweise in Frage gestellt ist. Ohnehin sind es

hierzulande längst die Ausländer, die dafür Sorge tragen, daß
die jährliche Geburtenrate höher als die Zahl der Toten ist. Was

ganz einfach heißt, daß die Luxemburger ohne fremde Hilfe
zum Aussterben verdammt wären.

Schließen wollen wir mit einem Zitat von Hans Magnus
Enzensberger, aus seinem Buch zum Thema Migration und

Fremdenhaß, Die große Wanderung:
„Clans und Stammesverbände gibt es, seitdem die Erde

von Menschen bewohnt ist; Nationen gibt es erst seit unge-
fähr zweihundert Jahren. Der Unterschied ist nicht schwer zu

sehen. Ethnien entstehen quasi naturwüchsig, «von selbst»;
Nationen sind bewußt geschaffene, oft ganz künstliche

Gebilde, die ohne eine spezifische Ideologie nicht
auskommen. Diese ideologische Grundlage, samt den
dazu-gehörigenRitualen und Emblemen (Flaggen, Hymnen), ist erst

im neunzehnten Jahrhundert entstanden. Sie hat sich, von

Europa und Nordamerika aus, über die ganze Welt
ausge-breitet.(...) Fast alle Nationen rechtfertigen ihre Existenz

durch eine wohlzementierte Selbstzuschreibung. Die

Unter-scheidungzwischen 'eigenen' und 'fremden' Leuten kommt
ihnen ganz natürlich vor, auch wenn sie historisch äußerst

fragwürdig ist. Wer an ihr festhalten will, müßte eigentlich,
seiner eigenen Logik folgend, behaupten, er sei schon immer

dagewesen — eine These, die nur allzuleicht zu widerlegen ist.

Insofern setzt eine ordentliche Nationalgeschichte die
Fähig-keit

voraus, zu vergessen, was ihr nicht in den Kram paßt.'"8
Wahrscheinlich ist die europäische Union das beste, was

diesem alten Kontinent passieren kann.
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Portugiesisches Café
mit Luxemburger Ambiente
im Stadtviertel Rollingergrund


