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Einleitung 
 

Konzept 
 

Im Bereich der grenzüberschreitenden 
Ausbildung und der Stärkung der Mobilität im 
Arbeitsmarkt der Grenzregionen sind in den 
vergangenen Monaten und Jahren zahlreiche 
neue Projekte in Gang gebracht worden, für 
die erhebliche öffentliche Gelder eingesetzt 
werden. Trotzdem nehmen die faktische und 
auch die mentale Mobilität nur langsam zu 
(die Nachfrage nach Angeboten bleibt weit 
hinter dem Angebot zurück). Eine 
Dynamisierung des Ausbildungs- und 

Arbeitsmarkts ist für die deutsche Seite von ebenso großer Bedeutung wie für die 
französische und die weiteren regionalen Partner.  

Seit vielen Jahren ist die deutsch-französische Grenzregion Oberrhein/ 
Rhin supérieur in dem Feld der grenzüberschreitenden Ausbildung und (berufliche) Mobilität 
sehr aktiv und spielt sozusagen eine Vorreiterrolle. 

In der Großregion SaarLorLux hat bspw. die saarländische Landes- 
regierung eine Frankreichstrategie verabschiedet (Januar 2014), die sich zum Ziel gesetzt hat 
binnen drei Jahrzehnten das Saarland zu einem „leistungsfähigen multilingualen Raum 
deutsch-französischer Prägung“ zu entwickeln. In diesem Sinne wurde eine Reihe von 
Maßnahmen im Bildungssystem eingeführt, welche gleichzeitig die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit der zahlreichen Akteuren der Großregion vorantreiben soll.  

In der Praxis tun sich alle Beteiligten allerdings schwer mit der Umsetzung, vor allem im 
Bereich der beruflichen Bildung. Die Schüler reagieren nicht sehr stark auf die 
Förderangebote, die Unternehmen müssen sich erst mühsam an das jeweils andere 
Ausbildungssystem gewöhnen und die Kammern sind nicht immer flexibel genug. Zudem gibt 
es keinen systematischen Austausch zwischen den verschiedenen Grenzregionen. 

Seitens der Politik ist vor allem im Bereich der Arbeitsverwaltung viel erreicht worden, was 
vor allem den Arbeitssuchenden zugutekommt. Trotzdem kann die Mobilität noch erheblich 
verbessert werden. Auch wenn juristisch die Gleichwertigkeit der Ausbildungsabschlüsse 
geklärt ist, tun sich viele Arbeitgeber mit dem konkreten Verständnis der Zeugnisse aus dem 
anderen Land schwer. Viele Stellen, die besetzt werden könnten, werden offenbar gar nicht 
ausgeschrieben, weil ohnehin von Mangel ausgegangen wird. Die Unternehmen müssen sich 
erst mühsam an das jeweils andere Qualifizierungssystem gewöhnen. Zudem schrecken 
sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer vor dem Wechsel ins andere System zurück, weil 
viele administrative Hürden aufgebaut sind (Übergang von einem ins andere Rentensystem, 
Besteuerungsfragen usw.). Dabei geht es sowohl um juristisch ungeklärte Fragen als auch 
um psychologische Hinderungsgründe. 

Vor diesem Hintergrund war der Moment günstig, um die verschiedenen Träger der 
Initiativen zusammenzubringen. Allein zwischen den beiden Großregionen SaarLorlux und 
Oberrhein können gute Synergieeffekte erzielt werden. Durch die Einbindung der 
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Ausbildungseinrichtungen (CAP, Lycées professionnels, Berufsschulen, Ausbildungs- 
unternehmen …) sind sowohl die jungen Bürger der Grenzregionen als auch die 
sozioökonomischen Akteure angesprochen. Beide Zielgruppen sind insofern Multiplikatoren, 
als sie in ihrem unmittelbaren Umfeld (schulisch, unternehmerisch oder in Verbänden bzw. 
Arbeitsagenturen) sehr nah an der gesellschaftlichen Praxis sind. Was die Öffentlichkeit 
angeht, so weckt wohl kaum ein zweites Thema auf beiden Seiten der Grenze so viel 
Interesse wie die Problematik von (Jugend-)Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel. 

 

Ziele und Format der Veranstaltung 
 

Der Deutsch-Französische Dialog wurde 1999 von der ASKO EUROPA-Stiftung ins Leben 
gerufen. Seitdem hat sich die jährlich in der Europäischen Akademie Otzenhausen 
stattfindende Arbeitstagung zu einem der bedeutendsten deutsch-französischen Foren für 
europäische Zukunftsfragen entwickelt, die den Dialog auf Regierungsebene sinnvoll ergänzt. 
Seit 2013 ist die Europäische Akademie Otzenhausen nicht nur Veranstaltungsort, sondern 
auch Hauptveranstalter. 

Ziel der Tagung war es dieses Jahr, relevante Experten unterschiedlicher institutioneller 
Herkunft aus beiden deutsch-französischen Grenzregionen (SaarLorLux und Oberrhein), die 
sich in ihrer beruflichen Praxis mit dem Thema „Mobilität und Arbeitsmarkt“ beschäftigen und 
weitere Partner zu einem Austausch über das Erreichte und über die noch zu lösenden 
Fragen in Bezug auf die grenzüberschreitende Ausbildung und die Stärkung der Mobilität im 
Arbeitsmarkt der Grenzregionen zu versammeln (Seminarteil 17.-18.06.). Sie sollten somit 
die Möglichkeit haben, nicht nur intensiv in Arbeitsgruppen ihre Erfahrungen aus ihrer 
täglichen Arbeit zu diskutieren sondern auch sich kennenzulernen, gemeinsam 
Lösungsansätze zu identifizieren und konkrete Synergieeffekte in der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit zu schaffen. Trotz aller Unterschiede zwischen den beiden Grenzregionen, 
gibt es viele Parallelen im Hinblick auf die grundlegenden Herausforderungen in diesem 
Themenfeld. Vor dem Hintergrund der Territorialreform in Frankreich ist es ohnehin 
erforderlich, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit neu zu denken.. Genauso wichtig 
war die Einbindung von ausbildenden Unternehmen. Im Anschluss an das Expertenseminar 
haben die Veranstalter eine öffentliche Veranstaltung durchgeführt (19.06.), in der die 
Ergebnisse des Expertenaustausches vorgestellt und im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit 
Experten aus Politik und Unternehmen erörtert wurden. 

Die Arbeitsgruppen 
 
In den Workshop-Einheiten am 17. und 18. Juni stellten die Experten zunächst ihre eigenen 
Projekte und Initiativen vor, um eine Diskussionsgrundlage zu schaffen.   
 
Projektträger wie die Bundesagentur für Arbeit (Regionaldirektion Saarbrücken), Pôle emploi 
Alsace, die Fachstelle für grenzüberschreitende Ausbildung (CAMT/VAUS), TÜV NORD 
Bildung Saar oder die Industrie- und Handelskammern (IHK) des Saarlandes und aus 
Karlsruhe waren in den zwei Arbeitsgruppen unter den Teilnehmern ebenso vertreten, wie 
die akademische Perspektive (Université de Strasbourg, Universität des Saarlandes, Lycée 
Simon Lazard (Sarreguemines), Académie de Strasbourg,…) und übergeordnete politische 
Beobachter wie das Ministerium für Wirtschaft (Saarbrücken), das Auswärtige Amt, das 
Bundesministerium für Wirtschaft (Berlin), die Région Alsace, und das Conseil Régional de 
Lorraine (Metz).  
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In der Arbeitsgruppe „Grenzüber-
schreitende Mobilität in Ausbildung, 
Studium und Weiterbildung“, die von dem 
stellvertretenden Direktor des Deutsch-
Französischen Instituts, Dr. Stefan 
Seidendorf, geleitet wurde, wurden u.a. das 
Angebotsspektrum in Hochschule und in der 
beruflichen Bildung beleuchtet, das 
Teilnehmern des jeweiligen Nachbarlandes in 
Deutschland und Frankreich zur Verfügung 
steht. Viele der Mobilitätsprogramme wurden 
speziell entwickelt, um dem 
Fachkräftemangel, von dem Deutschland 

ganz besonders betroffen ist, entgegen zu wirken und um die Jugendarbeitslosigkeit, die 
dagegen im Elsass und in Lothringen besonders hoch ist, zu reduzieren. Viele Kooperationen 
deutscher und französischer Bildungsträger wie AFPA (Association nationale pour la 
formation professionnelle des adultes), das Bildungszentrum GRETA, der TÜV NORD oder 
CCI (Chambre de commerce et d’industrie) versuchen, sich an den Bedürfnissen des 
deutschen und französischen Bildungs- und Arbeitsmarkts zu orientieren und entsprechende 
Maßnahmen zu generieren. Trotz aller Zahlen und Fakten, mit denen sich schon zahlreiche 
Studien auseinander gesetzt haben, sieht man sich in der Praxis leider immer noch vielen 
Herausforderungen gegenüber, die möglichst schnell und effektiv gelöst werden sollten. 
Ein Beispiel für die Ausgestaltung und die Reichweite solcher Initiativen ist das Projet 
EuroPlus der Städte Sarreguemines und Saarbrücken. Die französischen Berufsschüler 
werden dazu ermutigt, sich deutsche Unternehmen auf der anderen Seite der Grenze 
anzuschauen und dort zu arbeiten. Dabei werden sie von der Schule langfristig begleitet. 
Ergänzend wurde 2010 die „classe européenne“ eingeführt: Die Berufsschüler aus 
Sarreguemines absolvieren jeweils eine Stunde ihres regulären Sprach- und ihres 
Wirtschaftsunterrichtes an einer Saarbrücker Berufsschule auf Deutsch. Im Gegenzug findet 
die jeweils zweite Stunde Sprach- und Wirtschaftsunterricht pro Woche gemeinsam mit den 
Saarbrückern in Sarreguemines auf Französisch statt. Diese Initiative profitiert einerseits 
zwar von der geografischen Nähe (20 km) der Städte, das Pendeln in der Schulwoche ist 
kein Problem. Andererseits ist die IHK nicht involviert, was es den interessierten Franzosen 
schwerer macht, den Fuß in die Tür eines saarländischen Unternehmens zu bekommen. 
Außerdem entscheiden sich deutlich mehr Franzosen als Deutsche für die classe européenne.  
 
 

Die zweite Arbeitsgruppe beschäftigte 
sich mit „Grenzüberschreitender 
Mobilität im Arbeitsmarkt“ und 
wurde vom Direktor des Deutsch-
Französischen Instituts, Prof. Dr. 
Frank Baasner, geleitet. In diesem 
Panel ging es neben den bereits 
genannten kritischen Größen wie 
Fachkräftemangel und Arbeitslosigkeit 
vor allem um die Seite der 
Unternehmen und Arbeitgeber und 
auch hier wurden – leider immer noch 
bestehende – administrative Hürden 
identifiziert, die es noch zu beseitigen 
gilt.  
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Der Deutsch-Französische Dialog fungierte dabei erneut als Plattform für den konstruktiven 
Austausch von Experten unterschiedlicher institutioneller Herkunft. Bei der 
Zusammensetzung der teilnehmenden Institutionen ging es darum, drei verschiedene 
Perspektiven für einen optimalen Erkenntnisgewinn ins Spiel zu bringen: 

- eine operative Ebene, auf der bereits konkrete Projekte bestehen, 
- eine eher beobachtende Instanz auf politisch-administrativer Ebene, 
- eine analytisch-akademische Ebene, auf der aus sozialwissenschaftlicher Perspektive 

versucht wird, die vorherrschenden Realitäten zu verstehen. 
Dieser Perspektivenwechsel stellte sich im Verlauf der Tagung als sehr fruchtbar heraus, und 
am Ende gelang es den Experten nicht nur, fehlende Motivationen und Problembereiche 
innerhalb des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes zu definieren, sondern auch aktuelle 
Tendenzen zu erkennen und innerhalb des Netzwerkes gemeinsam an innovativen 
Lösungskonzepten zu arbeiten. 
 

Ergebnisse der Arbeitsgruppen 
 

 
 
Die Arbeitsergebnisse der Expertenworkshops wurden im öffentlichen Veranstaltungsteil am 
19. Juni vorgestellt und in einer daran anknüpfenden Podiumsdiskussion mit Vertretern aus 
Politik und Wirtschaft weiter erörtert. Zusätzlich zu den knapp 40 Experten nutzten rund 50 
weitere Besucher diese Gelegenheit zum Austausch.  
 
In seiner einführenden Begrüßungsrede betonte der Geschäftsführer der EAO, Stefan 
Mörsdorf, die aktuelle Brisanz des diesjährigen DFD-Themas. Die unterschiedliche 
ökonomische Entwicklung der einzelnen Teilregionen inklusive ihrer unterschiedlich hohen 
Arbeitslosenzahlen lasse die Förderung der grenzüberschreitenden Mobilität als logischen 
und begrüßenswerten nächsten Schritt erscheinen. 
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Der französische Generalkonsul im Saarland, Frédéric Joureau, schloss sich dieser Sichtweise 
an und verwies darauf, dass die Konvergenz der Arbeitsmärkte auch an höchster Stelle 
während des siebzehnten deutsch-französischen Ministerrates im vergangenen März ein 
zentraler Programmpunkt war.  
Stellvertretend für die Teilnehmer knüpften dann Dr. Frank Baasner, Direktor des Deutsch-
Französischen Instituts (dfi) in Ludwigsburg, und Vincent Goulet mit ihrer lebhaften und 
zugänglichen Synthese der in den Workshops besprochenen Themen an diese ersten 
Stellungnahmen an.  
 

Kooperationslogik statt Integrationsansatz 
 
In einem ersten Schritt umrissen die Referenten den gegenwärtigen institutionellen Rahmen 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und arbeiteten dessen Grundproblematik 
heraus. Mit den Ausbildungs- und Rechtssystemen Deutschlands und Frankreichs prallen 
zwei historisch gewachsene, ausdifferenzierte Gebilde aufeinander, die innerhalb ihrer 
nationalen Grenzen effizient funktionieren, aber trotz eines gemeinsamen europäischen 
Rahmens nicht kongruent sind. In Deutschland findet bekanntlich ein duales 
Ausbildungssystem Anwendung, während in Frankreich die duale Ausbildung 
(„Apprentissage“) ebenso möglich ist, wie der dreijährige Besuch der Berufsschule („Lycée 
professionel“) in Vollzeit. Die rund 330 staatlich anerkannten Ausbildungsberufe auf 
deutscher Seite unterscheiden sich in ihren vermittelten Inhalten teils gravierend von ihren 
französischen Entsprechungen.  
Die Kosten einer kompletten Integration dieser komplexen Systeme wären schlichtweg zu 
hoch, weshalb die Referenten diese Handlungslogik der Akteure als nicht praktikabel 
ansahen.  

Gleichzeitig argumentierten sie, dass 
die bisher angewandte Kooperations- 
und wechselseitige 
Anerkennungspraxis der zahlreichen 
deutschen und französischen Träger 
alleine nicht zum gewünschten 
Ergebnis einer grenzübergreifenden 
Arbeitsmarktdynamisierung führt. Die 
Anzahl der Pendler sei sogar 
zurückgegangen während der letzten 
Jahre, die grenzüberschreitende 
politische Steuerung ist zu dezentral 
und bündelt den Erfahrungs- und 
Informationsbedarf der einzelnen 

Initiativen nicht ausreichend. Man müsse folglich eine gemeinsame Plattform schaffen, um 
beide Systeme an einem Ort zusammenzuführen.  
Vor diesem Hintergrund sahen es die Experten als unabdingbar an, zukünftig  einen 
Mittelweg einzuschlagen, bei dem die Logiken und Zwänge des Partners verstanden und 
spezifische Teilaspekte der eigenen Ausbildung doch an die Bedürfnisse des jeweils anderen 
angepasst werden. Erste Projekte setzen diese Logik bereits in die Tat um: So wurde es mit 
dem „Rahmenabkommen über die grenzüberschreitende Berufsausbildung Saarland-
Lothringen (2014)“  französischen Jugendlichen erstmals ermöglicht, den theoretischen Teil 
ihrer deutschen dualen Ausbildung in einer französischen Berufsschule zu absolvieren, um 
auf ihre anfangs oft unzureichenden Sprachkompetenzen Rücksicht zu nehmen und den 
Anreiz zu erhöhen, die Ausbildung im anderen Land zu absolvieren.  
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Grenzüberschreitende Angebote als „Objekte der Begierde“ 

darstellen 
 

In einem zweiten Schritt 
präsentierten die Referenten von 
den Teilnehmern entwickelte 
Lösungsansätze und Instrumente zur 
Zielerreichung eines gemeinsamen, 
dynamischen Arbeits- und Aus-
bildungsmarktes. Als zentrale 
Kategorie wurde das grenzüber-
schreitende Jobangebot als reizvolles 
„Objekt der Begierde“ eingeführt und 
die Frage gestellt, inwiefern man 
dieses für Kandidaten noch 
„begehrenswerter“ gestalten kann. 
Die Teilnehmer verwiesen hierbei auf 
ihre eigenen Erfahrungen und 
teilweise auf die vom dfi 
durchgeführten Befragungen 

französischer Jugendlicher, bei denen sich zeigte, wie wenig sich die Zielgruppe bei der 
Jobsuche in der Realität von bloßen Informationsangeboten leiten lässt. Stattdessen spielte 
ihre eigene subjektiv-emotionale Einschätzung eine wichtigere Rolle – und Deutschland als 
Arbeitsstandort stellten sich viele französische Befragte als eher unattraktiv vor. Ein 
Arbeitgeber oder Projektträger, der ein grenzüberschreitendes Jobangebot konzipiert, sollte 
sich also immer in diesen subjektiv-emotionalen, eher uninformierten Ist-Zustand 
individueller Entscheidungsfindung hineinversetzen und versuchen zu vermitteln, was am 
eigenen Angebot begehrenswert und als Erfolgselement immer wieder anwendbar ist. 
Grundsätzlich müsse man akzeptieren, dass nicht jeder Jugendliche den Mehraufwand einer 
Auslandsausbildung in Kauf nimmt. Höher könnte die Bereitschaft gerade bei jenen 
Franzosen oder Deutschen sein, die Verlierer des eigenen Bildungssystems sind.  
 

Handlungsbedarf 
 
An vier konkreten Schnittstellen sahen die Workshop-Teilnehmer Handlungsbedarf:  
 
1. Berücksichtigung der geografischen Distanzen 
 
Die Arbeitnehmer der Großregionen pendeln nicht beliebig weit und sind an praktische 
Grenzen gebunden. Diese tatsächliche Territorialität und ihre angenommene Homogenität 
muss neu erfasst und in Datenform ausgewertet werden. Die Projektträger beachten nicht 
immer, welche Distanzen Pendler im Durchschnitt bereitwillig zurücklegen und ob es hierbei 
lokale Unterschiede gibt. Gerade am Oberrhein kann man aufgrund der Distanzen ebenso 
gut von den drei Teilgebieten „Nordwestschweiz-Mulhouse-Freiburg“, „Strasbourg-Ortenau“ 
und „Nordelsass-Karlsruhe“ sprechen und vermuten, dass wenig Arbeitnehmer bereit sind, 
über diese Distanzen hinaus zu pendeln.  Zusätzlich liegen keine ausdifferenzierten Daten 
nach Berufsgruppen vor. Durch die kontinuierliche Erhebung von Arbeitsmarktdaten könnte 
eine aufkommende zukünftige Nachfrage antizipiert und die Effizienz gesteigert werden.  
 



8 

 

2. Notwendige Annerkennung der Kompetenzen 
 
Die Anerkennung von Diplomen und Kompetenzen bedarf einer Neuausrichtung. Es soll 
zukünftig mehr Wert auf die Anerkennung der tatsächlichen Kompetenzen des Bewerbers 
gelegt werden, statt das passende Berufsdiplom einzufordern, da selbst gleichnamige Berufe 
in Deutschland und Frankreich nicht immer gleiche Qualifikation bedeuten. Die rechtliche 
Unsicherheit, ob das in Deutschland erworbene Zertifikat in Frankreich ebenso viel wert ist 
und umgekehrt, ist ein Hauptgrund für die geringe Nachfrage der Kandidaten. Im Idealfall 
sollten Auszubildende immer ein Doppeldiplom erhalten. Langfristig sollten die ausländischen 
Abschlüsse vom Partnerland völlig anerkannt werden. All diese Maßnahmen erfordern 
umfangreiche Kenntnis der verschiedenen Berufsdiplome von Seiten der Experten und eine 
erhöhte Bereitschaft zur Durchlässigkeit von Trägerorganisationen wie den IHKs oder der 
Éducation nationale. 
 
3. Stärkung der Mittler/Facilitateurs 
 
„Mittler“-Personen („facilitateurs“) müssen aufgewertet und gestärkt werden, da von der 
Arbeitsqualität des einzelnen hochqualifizierten Individuums in der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit besonders viel abhängt. 
Wer beruflich mit der Förderung des deutsch-französischen Arbeitsmarktes zu tun hat, sollte 
keiner kurzfristig angelegten Projektlogik zum Opfer fallen, weil sonst wichtiges 
Erfahrungswissen verloren geht. Nach einer Pilotprojekt-Phase sollten funktionierende 
Ansätze immer dauerhaft ausgerichtet und finanziert sein – Schaffung von Strukturen und 
Wissenssicherung von Seiten der Politik ist hier höchstes Gebot und sollte eine Anerkennung 
guter Projektarbeit darstellen. Fähige 
Experten sorgen in der Praxis meist 
dafür, dass selbst unzureichend 
koordinierte und ausgearbeitete Projekte 
am Ende erfolgreich sind. Zusätzlich 
wurde die Rolle privater „Mittler“ lange 
unterschätzt: Wer im eigenen Umfeld 
Erfolgsgeschichten von den guten 
Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen in 
Deutschland beziehungsweise Frankreich 
hört, wird mit höherer Wahrscheinlichkeit 
selbst ein Interesse am anderen 
Arbeitsmarkt entwickeln.  
 
4. Der Umgang mit Sprachbarriere neu denken 
 
Der Umgang mit der Sprachbarriere als offensichtlichste Hemmschwelle muss von allen 
Akteuren neu gedacht und kommuniziert werden. Einerseits sind die Deutsch- oder 
Französischkenntnisse der Bewerber tatsächlich oftmals unzureichend ausgeprägt und das 
vielfältige Sprachkursangebot der einzelnen Institutionen (u.a. Online-Sprachkurse, Tandem-
lernen, reguläre Sprachkurse, die sogar von den einzelnen Institutionen angeboten werden, 
u.a. zum Erlernen der Alltagssprache, Fachsprache, Wirtschaftssprache sowie als 
Vorbereitung auf die Besonderheiten der jeweiligen Arbeitswelt) wird zu wenig nachgefragt. 
Andererseits unterschätzen Arbeitgeber und Kandidaten oftmals, wie schnell man die fremde 
Sprache und ihre jobspezifischen Fachwörter am neuen Arbeitsplatz verbessern kann.  
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Grenzüberschreitende Zusammenarbeit unabhängig von den 

Wirtschaftszyklen (neu) denken 
 
Im dritten und letzten Teil der Präsentation verknüpften die Referenten die Ideen der 
Teilnehmer mit den derzeitigen Realitäten und zukünftigen Entwicklungen in den beiden 
Grenzregionen. Strukturell werden die neue Frankreichstrategie der saarländischen 
Landesregierung und die kommende Territorialreform in Frankreich mit Sicherheit 
Auswirkung auf die Dynamisierung des gemeinsamen Arbeitsmarktes der Großregionen 
haben. Aus Arbeitgebersicht ist die Dynamisierung durch Arbeitskräfte aus dem Nachbarland 
zunächst kaum mit einem hohen „return on investment“ verbunden, sondern kann nur 
langfristig-perspektivisch gedacht werden. Politik und verantwortliche Trägerinstitutionen 
müssen lernen zu akzeptieren , dass ihre Maßnahmen immer nur einen kleinen Teil der 
Bevölkerung erreichen können. Letztlich ist in ihrer Arbeit eine Anpassung an die Marktlogik 
von Angebot und Nachfrage notwendig. In diesem Kontext betonen Baasner und Goulet 
stellvertretend für die Teilnehmer die Gleichwertigkeit der Systeme beider Länder trotz 
derzeit asymmetrischer Wirtschaftsdaten. Es sei zwar Realität, dass im Moment vor allem 
Franzosen in Deutschland arbeiten möchten – die höhere Arbeitslosigkeit im ersteren Land 
und der demografische Wandel samt boomender Wirtschaft im zweiten liefern hierfür ein 
Erklärungsmuster. Diese Situation könne sich aber auch innerhalb weniger Jahre wieder 
umkehren. Die Entscheidungsträger auf beiden Seiten seien am besten beraten, sich 
durchgängig auf Augenhöhe aufeinander zu zubewegen und ihre enge Zusammenarbeit nicht 
von solchen Wirtschaftszyklen abhängig zu machen. Eine Spiegelbild-Logik, die für jeden im 
Nachbarland arbeitenden eigenen Staatsbürger stur personelle Eins-zu-Eins-Kompensation 
fordert, würde dieser Zusammenarbeit schaden. 
 

Podiumsdiskussion 

„Beschäftigungspolitik in Europa und in den Grenzregionen“  
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In der anschließenden Podiumsdiskussion ergänzten Stephan Toscani, Minister für Finanzen 
und Europa des Saarlandes, Martine Calderoli-Lotz, Vizepräsidentin des Regionalrates Elsass, 
und Thomas Hoffman, Personalleiter der Michelin Reifenwerke in Homburg/Saar, unter der 
Moderation von Frank Baasner, die aufgeworfenen Themen und Verbesserungsvorschläge 
rund um den Arbeitsmarkt der deutsch-französischen Großregionen um ihre Sichtweisen.  
Toscani betonte zunächst die zahlreichen Berührungspunkte zwischen der Arbeit seines 
Ministeriums zum Thema grenzüberschreitende Arbeitsmobilität und der Analyse der DFD-
Teilnehmer und sah sich in seiner Arbeit bestätigt. Seine grundsätzliche Aufgabe als 
Europaminister sei es, gemeinsam mit der Partnerregion Lothringen den institutionellen 
Rahmen zu schaffen, der die freie Bewegung der Arbeitnehmer in beiden Systemen 
erleichtert. Durch die Arbeit seines Ministeriums sei in den vergangenen zwei, drei Jahren ein 
erster Schub hin zu verstärkter Mobilität auf dem Arbeitsmarkt zu verzeichnen gewesen, der 
schließlich zu der Unterzeichnung des bereits erwähnten „Rahmenabkommens über die 
grenzüberschreitende Berufsausbildung Saarland-Lothringen“ von 2014 führte und 
mittelfristig auch wieder eine wachsende Nachfrage deutscher und französischer 
Jugendlicher zur Folge habe.  
 
Für Frau Calderoni-Lotz bestünde das Problem in Frankreich in der Schwierigkeit, Programme 
und Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zu etablieren. Trotz hoher 
Arbeitslosigkeit im Elsaß (10,5 %) sei es für die Arbeitssuchenden keine 
Selbstverständlichkeit ins Nachbarland zu gehen, um eine Arbeitstelle zu suchen. Das liegt in 
erster Linie in den Hürden, die die jungen Leute sich selbst in Ihren Köpfe stellen würden 
(„Deutschland ist nicht sexy“) und an den mangelnden Sprachkenntnissen. Seit 2008, als das 
Elsaß durch eine schwere Wirtschaftskrise getroffen wurde, arbeitet die Region intensiv für 
die Einführung verschiedener Maßnahmen, um die grenzüberschreitende berufliche Aus- und 
Fortbildung zu entwickeln. Heute sind es 200 Lehrlinge, die in der grenzüberschreitenden 
Ausbildung tätig sind. Wichtig bei der Umsetzung der Maßnahmen sei, dass die Maßnahmen 
„nach Maß“ geschnitten werden. Sie müssen an den jeweiligen Arbeitsmarktregionen 
angepasst werden, da der Bedarf und die Anforderungen jeweils unterschiedlich sind.  
 

Wirtschaftsvertreter Hoffmann beschrieb 
zum Einstieg exemplarisch die 
betriebliche Praxis in den Michelin-
Werken in Homburg und Karlsruhe, um 
daraus eine eigene Perspektive und 
Kritikpunkte abzuleiten. Da etwa 55% der 
Mitarbeiter in beiden Werken 
Grenzgänger aus dem Elsass und 
Lothringen seien, bezeichnete der 
Personalleiter das vorherrschende 
Arbeitsklima als einen täglich in aller 
Selbstverständlichkeit stattfindenden 
Deutsch-Französischen-Dialog, dessen 

Vielfalt sich positiv auf das Unternehmen auswirke. Mit eigenen Buslinien zum Arbeitsplatz 
und einem Sprachkursangebot in Englisch und Deutsch sei das Unternehmen selbst früh 
aktiv geworden, um den Franzosen einen Job im deutschen Arbeitsumfeld schmackhaft zu 
machen. Doch trotz dieser Rahmenbedingungen gelang es Michelin Homburg zwischen der 
Werksgründung 1971 und 2015 nicht, auch nur einen einzigen französischen Jugendlichen 
als Auszubildenden im deutschen dualen System zu gewinnen. Dabei sei die französische 
Michelin-Belegschaft so zufrieden mit ihrem Job, dass man sie in ihrer Mittler-Rolle als Grund 
für diesen Befund ausschließen könne. In diesem Kontext identifizierte Hoffmann vor allem 
die Angst junger Franzosen, den (sprachlichen) Anforderungen einer Ausbildung nicht 
gerecht zu werden, als Erklärung. Das Rahmenabkommen zur grenzüberschreitenden 
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Berufsausbildung begrüßte er abschließend, da es Michelin Homburg unter Vermittlung der 
IHK gelungen ist, für 2015/2016 zwei französische Auszubildende anzuwerben, die ihre 
theoretische Ausbildung nun in einem französischen Lycée professionnel absolvieren können.   
 
Nachdem in der ersten Positionierung der Diskussionsteilnehmer erneut die Sprachbarriere 
als zentraler Grund für die derzeit geringe deutsch-französische Ausbildungsmobilität im 
Arbeitsmarkt benannt wurde, hakte Frank Baasner zunächst bei Herrn Toscani nach und 
befragte ihn zu den Überlegungen der saarländischen Landesregierung im Zuge ihrer 
Frankreichstrategie. Inwiefern habe bei deren Ausarbeitung die Idee, französischen 
Arbeitnehmern den Druck des Deutschlernens teilweise zu nehmen, eine Rolle gespielt?  
Toscani rückte die Frankreichstrategie der saarländischen Landesregierung zunächst in 
Perspektive und beschrieb sie als eine Gesamtvision, die das Saarland im Wettbewerb mit 
den anderen deutschen Bundesländern stärker als Brücke zu Frankreich und Europa 
etablieren soll.  Vergleichbar mit Luxemburg werde innerhalb einer Generation auf eine 
Zweisprachigkeit ab dem frühen Kindesalter hingearbeitet. Die gemeinsame Wirtschaftspolitik 
und ihre Teilaspekte berufliche Bildung und gemeinsamer Arbeitsmarkt seien als ein 
wichtiger Bereich dieser Vision zu verstehen. Selbstredend mache diese Entwicklung das 
Saarland für französische Arbeitnehmer zukünftig nochmals attraktiver. Jedoch kontrastierte 
der Europaminister diese Feststellung mit deutlicher Kritik an der aktuellen politischen 
Initiative zur Reduzierung des Deutschunterrichts an französischen Schulen. Das Erlernen der 
Nachbarsprache für junge Franzosen in den Grenzregionen stelle immer auch eine wertvolle 
berufliche Chance dar und die sonstige deutsch-französische Zusammenarbeit auf allen 
Ebenen würde unter dieser weitreichenden Entscheidung zwangsläufig mitleiden.  
 

Warum es so schwer sei, junge 
Franzosen nach Deutschland zu locken 
und sie in das deutsche System zu 
integrieren, wollte Herr Baasner von Frau 
Calderoni-Lotz wissen. Welche Hürden sei 
es wichtig abzubauen, um die jungen 
Leute zu motivieren an einer 
grenzüberschreitenden Maßnahme 
teilzunehmen?  
Frau Calderoni-Lotz identifizierte vier 
Hürden. Zuerst sei es wichtig, das System 
und die Angebote zu kennen. „Réussir 
sans frontière“ – Erfolg haben ohne 

Grenzen, sei nur möglich, wenn die Akteure über die Möglichkeiten informiert sind. 
Informieren in den Schulen, Gymnasien, Jobcenter, Institutionen und in der Öffentlichkeit sei 
notwendig.  
Die größte Schwierigkeit sei es die geeigneten Personen für die Maßnahme zu finden. Eine 
grenzüberscheitende berufliche Aus- und Fortbildung dauert lange und erfordert deshalb ein 
hohes Maß an Motivation vor allem, weil die Sprache gleichzeitig gelernt wird.  
Die unterschiedliche Gehälter zwischen Deutschland und Frankreich seien auch eine Hürde. 
Wie kann man einen Arbeitslosen motiveren, eine langwierige und weniger bezahlte 
Fortbildung anzufangen, wenn er ohne zu arbeiten, hohes Arbeitslosengeld bekommt? 
Niemand ist daran interessiert.  
Als letzte Hürde nannte Frau Calderoni-Lotz die Proximität. Der Arbeitnehmer wird in 
unmitelbarer Nähe zu seinem Wohnraum arbeiten wollen. Je weiter die Arbeitstelle desto 
schwieriger sei es, die Mobilität zu fördern.  
Es ist wichtig zu erwähnen, dass auch in Frankreich manche Unternehmerbranchen  
Schwierigkeiten haben,  Arbeitnehmer zu finden. Es sind meistens die gleichen Branchen wie 
in Deutschland: Bauunternehmer, Elektriker, Klempner, Hotel- und Restaurantbetriebe. Die 
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französischen Unternehmer sind nicht immer über die Maßnahmen begeistert, da sie selber 
Schwierigkeiten haben, ihre freie Stellen zu besetzen. Das erschwert noch die Einführung der 
Maßnahmen. 
Wichtig sei es auch, die Befürnisse der deutschen Unternehmen zu kennen, um die 
entsprechenden Ausbildungen anbieten zu können. Die Region hat festgestellt, dass nur die 
Maßnahmen, die nach Maß geschnitten werden, erfolgversprechend sind. Frau Calderoni-
Lotz nannte ein konkretes  Beispiel für die erfolgreiche Einführung der neuen Maßnamen  
von der Commission de formation des Conseil Régional. Es werden motiverte 
Arbeitssuchende ausgewählt die eine berufliche Fortbildung im Elsaß machen wollen. Im 
Laufe der Fortbildung absolvieren die Kandidaten ein Praktikum in einem deutschen 
Unternehmen, wobei ihen die Möglichkeit gegeben wird ein deutsches Unternehmen, sowie 
ein deutsches Arbeitsumfeld kennenzulernen. Gleichzeitig kann der Arbeitgeber die 
jeweiligen Kandidaten kennenlernen, bevor Ihnen die Möglichkeit gegeben wird eine 
Ausbildung im dortigen Unternehmen beginnen zu können. Kenntnisse über das französische 
und deutsche Arbeitssystem sind desshalb wichtig. Nach Beendigung der Fortbildung im 
Elsaß können die ausgewählten Kandidaten ihre Ausbilding in dem deutschen Unternehmen 
beginnen. Es zeigte sich, dass dieses System am Besten funktioniert.  
 
Von Herrn Hoffmann wollte der Moderator abschließend wissen, ob Michelin als großes, 
internationales Unternehmen die ihm gegebenen Spielräume nutzt, um selbst aktiv  zu einer 
Dynamisierung des deutsch-französischen Arbeits- und Ausbildungsmarktes beizutragen. Der 
Michelin-Personalleiter bejahte diese Frage und verwies in den grenznahen Werken in 
Homburg und Karlsruhe auf zwei Maßnahmen. Erstens haben die Standorte firmenintern den 
Status von inoffiziellen Ausbildungswerken, bei denen viele Franzosen ihre ersten 
Erfahrungen sammeln und die deutsche Sprache lernen, um anschließend an einem anderen 
deutschsprachigen Sitz von Michelin Karriere zu machen.  
Zweitens sei Michelin seit mehreren Jahren wieder bemüht, den Kontakt zu Schulen in den 
beiden deutsch-französischen Regionen herzustellen. Französische Schulleiter werden 
seitdem regelmäßig durch die Ausbildungsräumlichkeiten des Unternehmens geführt und 
über die Möglichkeiten des dualen Ausbildungssystems und einführender Praktika für ihre 
Schüler informiert.  
 

Fragen aus dem Publikum 
 
Im Anschluss an dieses Statement konnte sich das Plenum an der Diskussion beteiligen – 
dabei stießen besonders zwei Gesichtspunkte auf vertiefendes Interesse. Zum einen wurde 
gefragt, wie die Politik Jugendliche besser motivieren kann, die jeweils andere Sprache zu 
lernen und wie es gelingt, diese Bereitschaft langfristig stabil zu halten. Zum anderen wurde 

die These aufgestellt, dass ein 
zunehmend dynamisierter Arbeitsmarkt 
in den beiden Großregionen zu einem 
schmerzhaften internen Brain-Drain 
auf Kosten der strukturschwächeren 
Regionen führen könnte.  
Herr Toscani positionierte sich zur 
ersten Frage optimistisch, indem er 
darauf verwies, dass sowohl deutsche 
als auch französische Schüler dazu 
neigten, sich zu schlecht 
einzuschätzen. Zumindest die 
Grundlagen für ihre heutigen – oft 
mehr als passablen - passiven 
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Sprachkenntnisse wurden im jeweiligen Schulsystem gelegt. Das aktive Sprechen ergebe sich 
wieder durch Übung. Auf das Saarland bezogen sah er nur im Vorschul- und Grundschulalter 
Nachholbedarf, was den Umfang des Sprachunterrichts angeht – hier greife aber zukünftig 
die Frankreich-Strategie.  
Herr Hoffmann teilte Herrn Toscanis Einschätzung bezüglich der Selbstbewertung der 
eigenen Sprachkenntnisse aus Schülerperspektive weitestgehend und verwies auf seine 
Erfahrungen mit französischen Mitarbeitern bei Michelin, die für die Ausübung ihrer Arbeit 
ohnehin ein sehr spezifisches Vokabular benötigten und dieses im Arbeitsalltag in der Regel 
schnell lernten. Nur in der Berufsschule treffe die Selbsteinschätzung der Schüler oftmals zu: 
Anstatt dort den Anschluss an die Muttersprachler zu verlieren, würde Hoffmann immer zum 
gemischten Modell des saarländisch-lothringischen Rahmenabkommens von 2014 raten und 
in möglichst vielen Grenzregionen vergleichbare Bedingungen dafür schaffen wollen.   
 
Zur zweiten Frage steuerten Toscani, Hoffmann und Baasner unterschiedliche Argumente für 
eine von allen geteilte Position bei: Die Gefahr langfristiger, umfangreicher Abwanderung 
qualifizierter Fachkräfte bestehe innerhalb der Großregionen nicht. Der saarländische Finanz-
und Europaminister räumte zwar ein, dass es gerade in Lothringen Debatten zu diesem 
Thema gebe. Jedoch appellierte er, in diesem Fall in der Kategorie „Großregion“ zu denken 
und die „Eins-zu-Eins-Spiegelbildlichkeit“ abgewanderter Fachkräfte nicht einzufordern. 
Schließlich schwächelte noch vor 15 Jahren Deutschlands Wirtschaft und nicht Frankreichs; 
schließlich trennen sich Luxemburg und die Schweiz gerade sukzessive von ihren alten 
Geschäftsmodellen. Als Personalleiter eines Unternehmens, dessen Werke in eher ländlichen 
Regionen beheimatet sind (insbesondere in Frankreich), verweist Herr Hoffmann eher auf die 
Gefahr einer langfristigen Landflucht der Fachkräfte aus den Großregionen in die großen 
Städte Deutschlands und Frankreichs. Frank Baasner betonte zum Abschluss, dass die hier 
beschriebene Abwanderung meist zirkulär erfolge und die betroffenen Personen selbst nach 
einiger Zeit im Ausland ihrer Heimatregion verbunden bleiben und wieder zurückkehren.  
 

Frau Calderoni-Lotz betonte in ihrer 
Schlussbeobachtung, die Not-
wendigkeit einer langristigen und 
gemeinsamen Überlegung, um die 
Abwanderung der jungen quali-
fizierten Fachkräfte zu verhindern 
und sie in der Großregion zu 
behalten. Im Elsaß sei die 
Arbeitslosenquote von 3,3% in 1975 
auf heute 9,5% gestiegen und sie 
würde sich wünschen, dass eine 
grenzüberschreitende gemeinsame 
Überlegung mit Deutschland 
stattfindet, wo die Arbeits-

marktsituation heute besser sei. Da aber in Frankreich alle Maßnahmen erst national 
getroffen seien, bedauerte sie, dass ihre Kompetenzen ihr nicht erlauben auf der nationalen 
Ebene entsprechende Maßnahmen dagegen einzuleiten. Heute flüchten viele junge 
Diplomierte ins Ausland, da der Erfolg in Frankreich nicht gewürdigt wird. Auf der lokalen 
Ebene eröffnet sich die Möglichkeit, den Erfolg zu würdigen mit der Entwicklung der 
Großregion. Mit der Neuordnung der Regionen in Frankeich wird die neue Großregion die 
größte Grenzregion Frankreichs werden. Man könnte gemeinsam diese Chance nutzen, um 
die Beziehungen mit Deutschland, Luxembourg und der Schweiz auszubauen und somit zu 
verhindern, dass die jungen Leute dahin auswandern, wo der Erfolg gewürdigt wird. Im 
Elsaß wurden bis jetzt Tausend Jugendliche und Arbeitssuchende in einer 
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grenzüberschreitenden Maßnahme ausgebildet. Man könnte sagen, es ist ein erster Schritt 
auf einem langen Weg. Mit Beharren ließe sich noch vieles erreichen.  
 
Der siebzehnte Deutsch-Französische Dialog bot den Rahmen für einen intensiven Austausch 
über die Themen „grenzüberschreitende Ausbildung“ und „Stärkung der Mobilität im 
gemeinsamen Arbeitsmarkt“. 
Die parallel laufenden Initiativen in den Regionen SaarLorLux und Oberrhein / Rhin supérieur 
konnten einander vorgestellt und miteinander verzahnt werden. Die gemeinsamen 
Workshoptage mündeten in einer umfangreichen Präsentation am letzten Tag, die neben 
einer kritischen Bestandsaufnahme des Themenfeldes bereits konkrete Lösungsansätze 
enthielt. Die daran anknüpfende Podiumsdiskussion samt öffentlicher Debatte ermöglichte es 
den Zuhörern, sich dem komplexen Politikfeld „gemeinsamer Ausbildungs- und Arbeitsmarkt“ 
aus unterschiedlichen Perspektiven zu nähern und ein Verständnis für den schrittweisen 
Charakter der gewünschten Dynamisierung zu entwickeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Europäische Akademie Otzenhausen und die ASKO EUROPA-STIFTUNG werden 2016 
erneut den 18. Deutsch-Französischer Dialog in der Europäischen Akademie 
Otzenhausen ausrichten. Da das diesjährige Thema an Brisanz und Aktualität nichts verloren 
hat, werden wir mit unseren Partnern diese Thematik vertiefen und uns auf „Die 
Mehrsprachigkeit und die Kommunikation in den Grenzregionen“ konzentrieren, 
wobei vor allem die Situation in der Großregion und am Oberrhein in den Blick genommen 
wird. Die Konferenz wird vom 22. bis 24. Juni 2016 in dem diesjährigen Format (2 tätige 
Workshop mit einer Podiumsdiskussion als Abschluss) stattfinden.  
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