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Zusammenfassung der Aktivitäten im Rahmen der Konvention mit dem CEFIS  

 

Im Rahmen der Konvention für 2021 wird CEFIS an zwei großen Projekten arbeiten: 

Unterstützung bei der Umsetzung von 8 kommunalen Integrationsplänen 

Im Jahr 2021 will die Abteilung für Integration des Ministeriums für Familie, Integration und die 
Großregion (MIFA) Gemeinden, die mit der Ausarbeitung eines kommunalen Integrationsplans- echte 
Strategie für das Zusammenleben auf lokaler Ebene- beginnen wollen, besser unterstützen. 

Trotz der offensichtlichen Nachfrage und des Interesses der lokalen Akteure an einem KIP stellen die 
Fachleute, darunter auch CEFIS, fest, dass die Gemeinden kaum in der Lage sind, diesen Prozess 
durchzuführen. 

CEFIS wird seine Arbeit mit den Gemeinden fortsetzen, um kommunale Integrationspläne zu erstellen. 
Dies betrifft 8 Gebiete: die Gemeinden Clervaux, Hobscheid, Kopstal, Roeser, Strassen, Wiltz, 
Junglinster und den Kanton Rédange (mit Mertzig). Abhängig von ihrem Entwicklungsstand (einige 
haben bereits im Jahr 2020 begonnen), wird CEFIS ihnen eine Basisdiagnose zum Thema Integration 
und Zusammenleben zur Verfügung stellen, die drei Fragen beantworten wird:  

a. Wer sind wir?  Statistische Eckdaten zum Zusammenleben 

b. Was tun wir? Analyse und Bewertung der von der Gemeinde bereits 
durchgeführten Projekte 

c. Was wollen wir? Konsultation der Bevölkerung und wichtiger Akteure in der 
Gemeinde. 

Le CEFIS présentera les résultats de ces diagnostics lors de workshops destinés à transformer ces 
constats en projets et actions concrètes dans un PCI. 

CEFIS wird die Ergebnisse dieser Diagnosen im Rahmen von Workshops präsentieren, die darauf 
abzielen, diese Erkenntnisse in konkrete Projekte und Aktionen eines KPI zu verwandeln. 

Studie zu Rassismus und Diskriminierung 

Die Situation von Rassismus und Diskriminierung in Luxemburg, nicht nur für die afro-deszendente 
Bevölkerung, sondern für alle potenziell rassifizierten oder ethnisierten Gemeinschaften, ist nach wie 
vor wenig bekannt. Es besteht also ein tatsächlicher Bedarf, wissenschaftliche Daten zu erfassen. CEFIS 
wird an der von der Abgeordnetenkammer im Juli 2020 angeforderten Studie über Rassismus und 
Diskriminierung teilnehmen, in Zusammenarbeit mit dem Liser und MIFA-DI. Diese Studie wird eine 
quantitative Komponente (Befragung der Bevölkerung) und eine qualitative Komponente beinhalten, 
die von CEFIS durchgeführt wird.  

Ziel ist es, Einzel- und Gruppeninterviews mit Strukturen, die über Fachwissen im Bereich Rassismus 
und Diskriminierung verfügen (Verwaltungen, Verbände usw.) sowie mit Opfern und Gruppen, die 
potenziell "rassifiziert" oder "ethnisiert" sind, durchzuführen und zu analysieren. Der vollständige 
Bericht wird der Abgeordnetenkammer am Ende des Jahres vorgelegt. 

Schließlich wird CEFIS an wichtigen Aktivitäten zur Förderung der Integration in Luxemburg 
teilnehmen (GRESIL, Orientierungstage für die Unterzeichner des CAI, ...). CEFIS wird auch weiterhin 
auf Anfragen zur Migration in Luxemburg antworten. 


