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S
ie sind die Ministerin für In-
tegration und Familie, zwei 
sehr spannende Bereiche. 
Worin besteht Ihre Aufgabe?

Meine Aufgabe ist sehr 
vielfältig. Im Familienministerium dreht 
sich alles um die Familie, aber auch um 
die Gesellschaft im Allgemeinen. Zu unse-
ren Aufgaben gehört die Behindertenbe-
treuung, ältere Menschen, die Armen und 
die, die sich in unserer Gesellschaft nicht 
so zurechtfinden.

Daneben gibt es eine Abteilung für Mi-
gration und Integration. In Luxemburg 
leben 45 Prozent Ausländer, in der Haupt-
stadt sind es über 65 Prozent. Integrati-
on ist also eine große Herausforderung 
– sprachlich, kulturell aber auch gesell-
schaftlich gesehen. Es geht darum, die 
Gesellschaft zusammenzuhalten.

Sie haben von Sprachen gesprochen. 
Luxemburg ist eines der wenigen Länder 
in Europa, in der man gleichzeitig mit 
mehreren Sprachen arbeitet. Worin liegt 
die Herausforderung?

Die offiziellen Sprachen sind Luxem-
burgisch, Französisch und Deutsch. Die 
Luxemburger sind eher deutschsprachig 
orientiert und die Ausländer, die nach 
Luxemburg kommen, eher frankophon. 
Die Herausforderung liegt darin, dass 
die einen luxemburgisch lernen und die 

andern offener werden, französisch zu 
reden. Es genügt nicht zu sagen, wir sind 
dreisprachig, man muss es auch beweisen.

Wie kommt man auf die Idee in Lu-
xemburg zu sagen „die Staatsbürger-
schaft ist nicht entscheidend, entschei-
dend sind die Kompetenzen, die die 
Leute mitbringen“?

Weil es nun mal so ist, dass die Kom-
petenzen entscheidend sind und nicht 
die Staatsbürgerschaft. Wenn ich einen 
Job anzubieten hätte, wäre die Kompetenz 
im Vordergrund und nicht die Staatsbür-
gerschaft. Aus meiner Sicht machen die 

vielen verschiedenen Kulturen den Reich-
tum des Landes aus. Durch die verschie-
denen Nationalitäten kommt ein sehr gro-
ßes Know-how zusammen, auf das man 
aufbauen kann. 

Wie sieht es in Luxemburg mit den 
Wahlrechten aus?

Bei den Europawahlen kann jeder eu-
ropäische Staatsbürger, der in Luxemburg 
wohnt und sich auf den Wählerlisten 
einschreibt, teilnehmen. Bis vor kurzem 
musste man länger in Luxemburg woh-
nen, um dieses Recht zu haben. Das ist 
jetzt nicht mehr so. Bei den Kommunal-
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wahlen dürfen alle Einwohner, die länger als fünf 
Jahre in Luxemburg leben und sich auf den Wäh-
lerlisten einschreiben, teilnehmen. Bei den Natio-
nalwahlen hingegen wählen im Moment nur die 
Luxemburger.

Österreich hat den Eurovision Songcontest 
2014 gewonnen, vertreten durch Conchita Wurst, 
und es gibt nach wie vor eine sehr kontroverse 
Diskussion in Österreich, wenn es um die Rechte 
von Homosexuellen geht, vor allem was die Adop-
tion von Kindern betrifft, aber auch bei der Part-
nerschaft. Wie ist diese Situation in Luxemburg?

Die neue Regierung, die seit Dezember 2013 
im Amt ist, ist dabei, mit einem neuen Gesetz die 
Gleichstellung für gleichgeschlechtliche Paare ein-
zuführen. Zum Beispiel werden Heirat und Adopti-
on für gleichgeschlechtliche Paare zugelassen. Wir 
haben aber auch in Luxemburg sehr kontroverse 
Diskussionen und der konservative Flügel hat eine 
Petition dagegen eingelegt. Mit dem Argument, es 
sei schlecht für Kinder, bei gleichgeschlechtlichen 
Paaren aufzuwachsen. Ich vertrete aber die Mei-
nung, dass intolerante Menschen schlecht für Kin-
der sind! Ich finde diese Diskussion überflüssig und 
kann das überhaupt nicht verstehen. Wir leben im 
Jahr 2014 und man sollte leben können, wie man 
möchte. Deshalb bin ich auch in der liberalen Par-
tei, denn ich denke, dass jeder so leben sollte, wie 
es für ihn/sie richtig ist. Es liegt nicht an der Politik, 
den Leuten vorzuschreiben wie sie zu leben haben. 
Ich will ja auch nicht, dass jemand mir vorschreibt, 
wie ich zu leben habe. 

In Ihrer Ansprache beim „Festival des Migra-
tions“ haben Sie gesagt, dass man in den Alters-
heimen die Türe öffnen sollte, sodass diejenigen, 
die die luxemburgische Sprache noch nicht be-
herrschen, es miteinander erlernen können.

Es geht nicht nur um Altersheime, sondern 
auch um die Clubs Seniors, die sehr viele Aktivitä-
ten für ältere Leute anbieten. Wir stellen fest, dass 
trotz der 45 Prozent Ausländer, sehr wenige von 
ihnen sich an den Freizeitaktivitäten beteiligen. 
Das liegt an den sprachlichen Barrieren, die wir 
schon angesprochen haben. Es ist oft schwer für 
ältere Menschen, eine neue Sprache zu lernen. Das 
ist eine große Herausforderung. Aber es ist wich-
tig, mehr ausländische Leute zum Mitmachen zu 
animieren, um ihre Integration zu fördern. 

Wie sind Sie Ministerin geworden?
Ich war Kandidatin bei den letzten Wahlen. 

Obwohl ich zum ersten Mal kandidierte, wurde 
ich gleich gewählt. Das war eine kleine Überra-
schung. Aufgrund meines guten Resultates wurde 
ich gefragt, ob ich Regierungsmitglied werden 
will und jetzt bin ich hier. 

Ist Ihr Berufsweg immer schon so gewesen, 
wie Sie es sich gewünscht haben?

Absolut, ich habe mir zwar nie etwas ge-
wünscht, aber ich bin froh, wo ich gerade bin. 

Ich bin ein relativ zufriedener Mensch und sehe 
immer das Positive. Ich habe schon viele verschie-
dene Sachen gemacht und habe immer gemocht, 
was ich gerade tat. 

Was ist Ihr Mantra oder Mindset, was Karrie-
re, Erfolg und Frau angeht?

Man muss positiv sein, man soll wenn möglich 
gute Laune haben, man soll gerne tun was man 
tut und man sollte unabhängig sein. 

Sie haben Kinder und Familie. Wie vereinba-
ren Sie Ihre Karriere und Ihre Familie?

Mein Mann hilft mir und ich habe eine Ange-
stellte, die mithilft. Ich habe auch vorher schon 
viel gearbeitet, in dem Sinn hat sich nicht viel ver-
ändert. Ich bin der Meinung, dass eine zufriedene 
Mutter zufriedene Kinder macht. Für mich ist es 
wichtig, ein Vorbild für meine Kinder zu sein und 
ich möchte nicht, dass meine Kinder lernen zu 
Hause zu hocken und nichts zu tun.

Was sind bis jetzt Ihre größten Herausforde-
rungen gewesen?

Ich hatte schon mehrere Herausforderungen. 
Jedes Mal, wenn man etwas Neues anfängt, ist es 
eine Herausforderung, vor allem wenn man es 
richtig und so gut wie möglich machen möchte. 
Aber auch Kinder kriegen ist eine große Heraus-
forderung, vielleicht sogar die größte. 

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Ich habe keinen fixen Plan, der jetzt schon vor-

schreibt, was ich in den nächsten Jahren tun werde. 
Es kommt, wie es kommt. Als Kind war mein Be-
rufswunsch übrigens, die erste Frau bei der Müll-
abfuhr zu werden. Ich fand das immer toll, wie die 
Mülleimer in den Laster hochgehoben wurden. 

Welche Botschaften würden Sie den Frauen 
auf den Weg geben?

Finanziell unabhängig bleiben ist für mich das 
Allerwichtigste. Ich habe so viele Frauen gesehen, 
die verheiratet waren und überzeugt, es sei ein 
Bund für die Ewigkeit. Aber leider spielt das Leben 
nicht immer so, wie man es möchte. Ich kenne vie-
le Frauen, die auf einmal alleine waren und mit 
finanziellen Problemen zu kämpfen hatten. Sen-
timentale Probleme gehen vorüber, finanzielle 
können bleiben…

Wenn heute Ihr letzter Tag auf der Erde wäre, 
welche drei Dinge würden Sie unbedingt erledi-
gen wollen, bevor es für Sie zu Ende geht?

Ich würde am liebsten die Zeit mit meinen Kin-
dern verbringen.

Corinne Cahen in fünf Wörtern?
Spontan, humorvoll, glücklich. Ich bin außer-

dem sehr pünktlich und muss meistens auf die 
anderen warten. Am meisten aber zeichnet mich 
meine Spontaneität aus, was nicht unbedingt 
eine typische Ministerqualität ist… •

CuRRICuLuM 
VItAE

Corinne Cahen wurde 
am 16. Mai 1973 in 
Luxemburg-Stadt 

geboren. Sie studierte in 
Straßburg und Nizza an-
gewandte Fremdsprachen. 
Anschließend absolvierte 
sie ein Studium in Journa-
lismus. Bereits während 
des Studiums arbeitete sie 
als Journalistin u. a. bei der 
Agence France-Presse und 
Radio France Internationale. 
Von 1995 bis 2004 arbeitete 
sie für RTL Radio und Télé 
Lëtzebuerg. Von 2001 bis 
2013 war sie Geschäftsfüh-
rerin eines Schuhgeschäftes, 
von 2008 bis 2012 Präsiden-
tin des Geschäftsverbandes 
der Stadt Luxemburg. 2013 
wurde sie in die Abgeordne-
tenkammer gewählt, und im 
Dezember 2013 Ministerin 
für Familie und Integration.

»
Das Thema 
Integration ist 
eine große Her-
ausforderung. 
 «
Corinne 
Cahen
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