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Sitzung des Ausschusses für Europafragen und Eine Welt am 23. Mai 2019 
TOP 9 Grenzüberschreitender Ausbildungsmarkt 

Antrag der Fraktion der CDU ncich § 76 Abs. 2 GOL T - Vorlage 17/4718 

Sehr geehrter Herr Vor?itzender, 

in der Sitzung des Ausschusses für Europafragen und Eine Welt am 23. Mai 2019 

wurde zlJ vorgen·anntem Tagesordnungspunkt zugesagt, den Sprechvermerk zur 

Verfügung zu stellen. Entsprechend . dieser Zusage erhalten Sie nunmehr den 

beigefügten Sprechvermerk .. · 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Volk.er Wissing · 
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Sprechvermerk 

Sitzung des Ausschusses für Europafragen und Eine Welt am 26. März 2019 

TOP 9 Grenzüberschreitender Ausbildungsmarkt 
/ 

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOL T 

- Vorlage 17/4718 -

Die Landesregierung nimmt ihre Verantwortung als ein Land mit gemeinsamen Grenzen 

zu Frankreich , Belgien und Luxemburg sehr ernst und fördert die Vertiefung der grenz

üb~rschreitenden Zusammenar.beit allgemein sowie das weitere Zusammenwachsen 

der Großregion und der deutsch-französischen, Grenzregion am Oberrhein in 

Ausbildung und Beschäftigung im Besonderen. 

Der europäische Binnenmarkt eröffnet gerade für die Menschen im deutsch

französischen und im belgisch-luxemburgischen Grenzraum gute Ausbildungs- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten. Die berufliche Ausbildung ist eine bedeutende Säule für 

Fachkräftegewinnung der Betriebe. Um Angebot und Nachfrage von potenziellen 

Fachkräften noch besser in Einklang zu bringen , sind junge Menschen zielgeric~tet 

.über die Chancen zu . informieren, die ihnen der grenzüberschreitende 

Ausbildungsmark{ für ihre berufliche Entwicklung bietet. 

Das Land unterstützt als Partner die Aktivitäten der Gremien am Oberrhein und in der 

Großregion insbesondere zur Stärkung der grenzüberschreitenden beruflichen Mobilität 

als Schlüssel für den Zugang zum .grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt. 

Die Landesregierung würdigt die Arbeit und das Engagement der bestehenden 

grenzüberschreitenden Strukturen, Institutionen und Gremien und sieht darin einen 

unverzichtbaren Beitrag für den Abbau von Hindernissen zum Wohle der Bürgerinnen 

und Bürger in den Grenzregionen. 

Grenzüberschreitende lnstitutioner.i wie EURES und PAMINA übernehmen die wichtige 

Funktion als Informations- und Beratungsstellen . European Employment Services sind 

· die erste ·Anlaufstelle . für Personen, die im EU-Ausland einen beruflichen Aufenthalt . 

anstreben. Für Grenzgänger schaffen sie wichtige Erleichterungen im Alltag. An sie 

können sich auch Unternehmen wenden , die europäische Fachkräfte oder potentielle 

Fachkräfte einstellen möchten. EURES bietet auch Informationen zu Praktika, 

Ausbildung , Studium,- finanziellen Fördermöglichkeiten und ·sozialversicherungs-



systemen in der EU, arbeitet zusammen mit der französischen Berufsberatung und 

organisiert bei Bedarf grenzüberschreitende Betriebsbesichtigungen. Viele Aktivitäten 

werden im Netzwerk EURES-T-Großregion und EURES-T-Oberrhein gemeinsam mit · 

den Partnern - den Arbeitsverwaltungen der Grenzregionen, Kammern und 

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden organisiert. 

Dies vorausgeschickt nehmen wir zu den Fragen 1 bis 3 wie folgt Stellung : Nach der 

. amtlichen Berufsbildungsstatistik befanden sich im Jahr 2017 48 junge Menschen mit 

luxemburgischer Staatsangehörigkeit, 27 mit französischer Staatsangehörigkeit und 12 

mit belgischer Staatsangehörigkeit in einer dualen Ausbildung in Rheinland-Pfalz. Sie 

absolvieren eine komplette Ausbildung in Rheinland-Pfalz. 

(zum Oberrhein) 

Darüber hinaus haberi Deutschland und Frankreich innovative Modelle für eine 

grenzüberschreitende Berufsausbildung entwickelt, die es Auszubildenden ermöglicht, 

den theoretischen Teil der beruflichen Ausbilqung im Heimatland und die praktische 

Ausbildung in einem im Nachbarland gelegenen Ausbildungsbetrieb zu absolvieren . Auf 

der Grundlage einer subregionalen Rahmenvereinbarung, die zwischen deutschen 

und französischen Landesvertretern , Kammern sowie Regionald irektionen und 

Agenturen geschlossen wurde, haben seit 2013 am Oberrhein zahlreiche junge 

Menschen eine Berufsausbildung oder ein duales Studiüm · grenzüberschreitend 

abgeschlossen . Die Rahmenvereinbarung gilt für alle Berufsabschlüsse, die in 

Deutschland und Frankreich auf dem Wege einer BerufsausbildLmg erlangt werden 

können bzw. die ZL! einem vergleichbaren Abschluss in einem der beiden Länder 

führen . Neben der dualen Ausbildung sind auch duale Studienabschlüsse möglich. 

Die mit der Rat,menvereinbarung ermöglichte grenzüberschreitende Ausbildung ist eine 

„win-win-situation" für den Grenzraum. Die Schülerinnen und Schüler bleiben weiterhin 

im französischen System. Eine komplette Ausbildung in Deutschland stellt die 

französischen Jugendlichen hingegen vor noch größere Herausforderungen und 

Hemmnisse, z.B. im Bezug auf die Sprache und das Schulsystem. Auch . für die 

französischen Schulen ist es zudem wichtig , ausreichend Schülerinnen und Schüler für 

ihre Ausbildungsgänge zu finden . Deutsche Unternehmen, die Fachkräfte benötigen, 

können hierdurch verstärkt qualifizierte Nachwuchskräfte im Nachbarland finden. 

Einen Beitrag zur Förderung dieses Modells und seiner Kommunikation bei 

Jugendlichen, Eltern , . Schulen und Lehrern , Betrieben und Ausbildern leistete das 

INTERREG-V-A-Projekt „reussir sans frontiere/Erfolg ohne Grenzen" am 

Oberrhein, mit kofinanziert von der Landesregierung . Die Zusammenarbeit zwischen 

den Akteuren fü r die g·renzüberschreitende Ausbildung wurde intensiviert und vernetzt. 

· Mit der Internetplattform und Erklär-Videos und der „Woche Erfolg ohne Grenzen" 
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wurde eine größere Bekanntheit des Modells der grenzüberschreitenden Berufs

ausbildung am Oberrhein erzielt. Die Internetseite „www.erfolgohnegrenzen.eu", bietet 

jedem, der · sich für · grenzüberschreitende Mobilität interessiert, Informationen zu 

Ausbildung sowie Ausbildungsordnungen und -inhalten für Lehrkräfte und Ausbilder. 

Seit Februar 2014 sind zwei EURES-T-Fachexperten am Oberrhein tätig , die aus

schließlich über die grenzüberschreitende Ausbildung und duales Studium beraten . Von 

Kehl aus operieren sie am gesamten Oberrhein~ gehen in französische Schulen und 

vermitteln interessierten Jugendlichen Ausbildungsstellen im angrenzenden 

Nachbarland. 

• Bis Ende 2018 wurden mit ihrer Hilfe und der Unterstützung von Kammern 433 

grenzüberschreitende Verträge abgeschlossen. Davon wurden 15 Ausbildungs- oder 

duale Studienverträge zwischen deutschen Auszubildenden bzw, dual Studierenden 

und französisch~n Unternehmen und 418 Ausbildungs- bzw. duale Studienverträge 

zwischen französischen Auszubildenden bzw. dual Studierenden und deutschen 

Betrieben geschlossen. 

• Im Jahr 2018 wurden 86 grenzüberschreitende Verträge am Oberrhein 

abgeschlossen , davon 38 im Bereich duale Ausbildung und 48 im Bereich duales 

Studium. Auf die Teilregion Südpfalz des Oberrheingebiets „Südpfalz" entfielen 8 

· Verträge. 

• Rund 2.050 Jugendliche wurden über die Möglichkeit der grenzüberschreitenden 

Ausbildung am Oberrhein informiert. 

• 174 lnfo-Veransta,ltungen, wie z.B. Messeeinsätze oder Sprechstunden, führten sie 

mit Unterstützung der · Kammern und der Arbeitsagenturen durch. Rund 200 

französische Schülerinnen und Schüler nahmen an der Berufsorientierungsmesse in 

Landau im April 2018 und der Berufsinformationsmesse in Pirmasens im September 

teil. 

• Die Fachexperten unterstützen regelmäßig die Industrie- und Handelskammer der 

Pfalz, die Handwerkskammer Pfalz und den Eurodistrikt PAMINA bei . der 

Durchführung von Berufsorientierungstouren in der Südpfalz. Französische Schüler 

aus Wissembourg etc. besuchen Unternehmen in der Südpfalz, um sich vor Ort über 

die grenzüberschreitende Ausbildung zu informieren. 

Die Oberrheinpartner setzen ihre Bemühungen um den Abbau der bestehenden 

Hemmnisse in der grenzüberschreitenden Ausbildung und eine Erhöhung der Zahl der 

· grenzüberschreitenden Ausbildungsverträge fort. 

Die grenzüberschreitende · Mobilität wird weiter gefördert. Die zumeist minderjahrigeh · 

Auszubildenden sind auf den ÖPNV angewiesen , um zur Schule und zum Betrieb zu 

gelangen. Mit der Unterstützung des Deutsch-Französischen-Jugendwerks setzt die 
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, Region Grand Est die Gewährung von Mobilitätszuschüsseri an Aus~ubildende und 

dual Studierende, die den praktischen Ausbildungsteil im Nachbarland absolvieren , fort. 

Vorbereitende und ausbildungsbegleitende Deutschkurse sind notwencdig , um 

Sprachdefizite zu überwinden. 

Die Landesregierung will die Chancen einer grenzQberschreiteriden Ausbildung , 

insbesondere die duale Ausbildung in Deutschland und ihren Stellenwert no_ch besser 

bei Jugendlichen, Eltern und Lehrern in angrenzenden französischen Schulen bekannt 

. machen, die Jugendlichen auf diesen Weg vorbereiten und bei der Vermittlung in ein 

betriebliches Ausbildungsverhältnis unterstützen. 

• Da die Werbung und Vermittlung sehr beratungsintensiv ist, stockt die Landes

regierung zusammen mit der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der BA die 

grenzüberschreitende Ausbildungsberatung auf. Ab 01 .08.2019 nimmt eine weitere 

Fachexpertin für grenzüberschreitende Ausbildung am Oberrhein in Landau ihre 

Arbeit auf. Die Stelle wird finanziert von der Bundesagentur für Arbeit und- dem 

Wirtschaftsministerium. Die Fachexpertin wird in Schulklassen und an Eltern

abenden mit den französischen Partnern die grenzüberschreitende Ausbildung 

· vorstellen, auf den Stellenwert der dualen Ausbildung in Deutschland hinweisen, und 

ihnen Mutmachen, den Schritt über die Grenze zu wagen und sie im 

Bewerbungsprozess begleiten. Sie wird die Kammern unterstützen, Unternehmen 

für die Ausbildung von Jugendlichen aus dem Elsass zu gewinnen. Bei den 

deutschen Ausbildungsbetrieben stoßen die Berufswahlfahrpläne von französischen 

Jugendlichen oft auf Unverständnis. Im Unterschied zu den deutschen Jugendlichen 

machen sich die französischen Bewerber erst im Frühjahr / Sommer auf die Suche 

nach einem Ausbildungsbetrieb. Gemeinsam mit den Kammern wird die 

grenzüberschreitende Ausbildungsvermittlerin die _Unternehmen in Bezug auf die 

Ausbildungsverträge und -inhalte beraten. 

• Die _Landesregierung will von ERASMUS+ und vom EUREGIO-Zertifikat geförderten 

grenzüberschreitende Betriebspraktika verstärkt bewerben und das lnterreg.-Projekt 

„Fachstelle für- grenzüberschreitende Ausbildung" in der Großregion noch weiter 

bekannt machen. 

• Die Oberrhein-Partner setzen sich dafür ein, zu bestimmten Bildungsgängen 

gemeinsame Curricula zu entwickeln. Im Interesse von Unternehmen . und 

Auszubildenden beiderseits der Grenze wollen wir die Transparenz von 

Berufsabschlüssen weiter erhöhen , um ihre Anerkennung zu begünstigen . 
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• Die Landesregierung bereitet derzeit den Abschlw~s weiterer Kooperations

vereinbarungen im · Format Azubi-BacPro vor, in Anlehnung an das vom Land 

Baden-Württemberg und dem Akademiebezirk Straßburg initiierte Projekt Zusätzlich 

zur Ausbildung im Heimatland erhalten die beteiligten Schülerinnen und Schüle~ 

eine Zusatzqualifikation, die ihnen neben fachlichen Fertigkeiten unter anderem 

Kenntnisse der Partnersprache im berufsbezogenen Kontext und interkulturelle 

Kompetenz bescheinigt. 
·-

• Die Landesregierung will die Integration von Sprache in der Berufsschulbildung 

weiter ausbauen. Das Deutsch-Französische Jugendwerk hat eine E-Learning

Plattform zum berufsbezogenen Sprachenlernen für Jugendliche aus Einrichtungen 

der beruflichen Bildung entwickelt. Dies.e ist auf der Internetseite „erfolg ohne 

grenzen" etabliert. Bei erfolgreichem Abschluss werden die erworbenen 

Sprachkenntnisse zertifiziert. 

(grenzüberschreitender Ausbildurigsmarkt in der Großregion) 

• In der Region Trier findet ebenfalls eine Zusammenarbeit in den Grenzregionen im 

Rahmen von EURES-T-Großregion statt und hier insbesondere mit Luxemburg und 

· der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien (Ostbelgien). In der Agentur für Arbeit 

Trier sind zwei EURES-Berater tätig , die neben den Fragen von Arbeitsuchenden 

auch an den Universitäten in Trier beraten und zum Beispiel mit dem Career Service 

zusammenarbeiten. Darüber hinaus erfolgt ein Austausch der Berufsberatung der 

Agentur für Arbeit mit der . luxemburgischen Berufsberatung mit monatlichen 

Sprechstunden der ADEM im BIZ in Trier sowie der BB AA Trier bei der ADEM. 

• Basierend auf einer Reform der beruflichen Bildung des Großherzogtums 

Luxemburgs von 2008 ist die Möglichkeit einer grenzüberschreitenden Ausbildung 

zwischen Luxemburg und den Grenzregionen (also auch Deutschland) dann 

gegeben, wenn der praktische Teil in einem luxemburgischen Betrieb absolviert wird 

.und der theoretische Teil im angrenzenden Nachbarland. Dies gilt nur für bestimmte 

'Berufe, wie z.B. Brauer und Mälzer, Kaufmann/Kauffrau für Spedition und Logistik

dienstleistungen und Industriekaufleute. Für diese stehen keine Berufsbildungs

einrichtungen in LUxemburg zur Verfügung und die Berufsschule wird daher in 

einem Nachbarland besucht. 

• Die sprachliche Problematik, die in der deutsch-französischen Grenzregion existiert, 

kommt in Luxemburg nicht immer zum Tragen , da die Jugendlichen in Luxemburg · 

zum Teil mehrsprachig sind (nicht immer wird jedoch Deutsch fließend gesprochen). 

In der Grenzregion zu Deutschland sind viele deutschsprachige Firmen angesiedelt. 

• Begleitet und vereinfacht wird der Prozess der grenzüberschreitenden Ausbildung 

durch die folgenden Rahmenvereinbarungen: 
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• Unter Federführung des Landes Rheinland-Pfalz wurde am 05. November 2014 

die „Rahmenvereinbarung über Grenzüberschreiten_de Berufsbildung in der 

Großregion" unterzeichnet. Ziel ist es, generell für die grenzüberschreitende Aus

und Weiterbildung zu sensibilisieren sowie die grenzüberschreitende Mobilität zu 

fördern und einen abgesicherten Rahmen zu gewährleisten. 

• Am 29.02.2016 wurde die bilaterale Vereinbarung zwischen der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und dem Land Rheinland-Pfalz zur 

Umsetzung · der Rahmenvereinbarung über die grenzüberschreitende 

Berufsbildung in der Großregion unterzeichnet, neben den Ländern und 

Kammervertreterinnen und Vertretern auch von der RD RPS. 

• Am 12.03.18 wurde eine zusätzliche Vereinbarung zwischen dem 

Großherzogtum Luxemburg und dem Land Rheinland-Pfalz zur Umsetzung der 

Rahmenvereinbarung über grenzüberschreitende . Berufsbildung in der 

Großregion unterzeichnet, ebenfalls unter der Beteiligung der RD RPS. 

Das grenzüberschreitende Berufsbildungspü'rtal im Internetauftritt der Großregion 

bietet einen guten Überblick über deutsch-französische Mobrlitätsprogramme, 

Beratungs- und Vermittlungsstellen sowie Fördermöglichkeiten im Bereich der 

grenzüberschreitenden beruflichen Aus- und Weiterbildung. 

Für die Westpfalz ist die „grenzüberschreitende Ausbildung" _wie am Oberrhein und 

zwischen dem Saarland und Grand Est noch nicht möglich , soll aber durch eine neue 

· Rahmenvereinbarung Grenzüberschreitende Berufsbildung Rheinland-Pfalz - Grand Est 

ermöglicht werden . Dazu folgender Sachstand: 

Eine Vereinbarung zwischen der Region Grand Est und dem Land · Rheinland-Pfalz für 

den räumlichen Teil Lothringen zur Umsetzung der Rahmenvereinbarung über grenz

überschreitende · Berufsbildung in der Großregion wird zurzeit beraten und vorbereitet. 

Eine erste gemeinsame Arbeitssitzung der französischen und rheinland-pfälzischen 

Akteure als Auftaktgespräch fand unter Federführung des Arbeitsministeriums am 4. 

April in Pirmasens statt. Grundlage hierfür ist die Vereinbarung aus dem Jahr 2018, die 

durch die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, und der 

Präsident des Conseil Regional Grand Est, Jean Rottner, unterzeichnet wurde. Ziel der 

Vereinbarung_ ist, Themenfelder in den Bereichen Berufsbildung und Arbeitsmarkt zu 

identifizieren, in denen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit . Grand Est 

ausgebaut, das heißt bestehende Kooperationen · bestärkt, vertieft oder neue 

Kooperationen initiiert werden könnten . Darüber hinaus ist auch der im Januar 2019 . 

unterzeichnete „Aachener Vertrag" ein wichtiger strategischer Bezugspunkt, da er auch 

Kooperationen im Bereich der grenzüberschreitenden Berufsbildung vorsieht. 
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