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Die Frankreichstrategie des Saarlandes –  

wie französisch sind wir eigentlich? 

 

 

Liebe Frauen, 

auch von mir zunächst ein herzliches Dankeschön für die Einladung nach Thüringen und hier ins 

Augustinerkloster. 

Ich möchte in meinem Beitrag die These in den Raum und zur Diskussion stellen, dass das Saarland das 

französischste Bundesland ist. Zwar sind die Bilder aus den Saarländischen Tatorts, in denen Palu mit 

Fluite und Bordeaux im Fahrradkörbchen durch Saarbrücken fährt, mit Sicherheit überzeichnet, doch 

haben wir meiner Meinung nach viel mehr Frankreich im Saarland, als es Ihnen allen hier bestimmt 

bewusst ist. 

Zunächst aber zur Erinnerung ein kurzer geschichtlicher Abriss: Das Saarland war bis zum 1. Weltkrieg, 

wie auch die Region Elsass-Lothringen, Teil des Deutschen Reiches. 1920 dann haben die Alliierten die 

Eigenständigkeit des Saargebiets in den Versailler Verträgen festgelegt. Damals war das Saarland ein 

attraktiver Landstrich durch die Kohlevorkommen und die Stahlhütten. Deshalb wurde von den 

Nationalsozialisten ein großer Aufwand betrieben, um die Saarländer in der Saarabstimmung 1935 von 

der Wiederangliederung an das Deutsche Reich zu überzeugen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an 

Lieder wie „Deutsch ist die Saar“. Das ist ihnen damals auch mit der deutlichen Mehrheit von 90% 

gelungen. Nach dem 2. WK wurde das Saarland wieder eigenständig. Wirtschaftlich waren wir damals an 

Frankreich angeschlossen, bezahlt wurde mit Francs – der Schmuggel durch den heutigen Nationalpark 

hatte Hochkonjunktur. Es gab eine eigenständige Regierung mit eigener Verfassung, es gab sogar in 

Saarbrücken eine französische Botschaft. Das „schmale Handtuch“ des französischen Architekten 

Pingusson steht leider mittlerweile leer, ist aber als Kulturdenkmal geschützt. Damals durfte das Saarland 

eigene Athleten zu den Olympischen Spielen schicken, man spielte sogar gegen die Deutsche 

Nationalmannschaft. Auch wenn wir 1:3 unterlagen, kann das sonst kein Bundesland von sich behaupten. 

1955 gab es dann eine erneute Saarabstimmung, nach der 1957 die kleine Wiedervereinigung gefeiert 
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wurde. Hätte damals jemand den Strukturwandel vorausgesagt, hätte Deutschland vermutlich dankend 

abgelehnt.  

Umso wichtiger ist es daher, sich als Saarland auf seine Stärken zu beziehen. Und da ist eben die Nähe 

zu Frankreich und die gute Zusammenarbeit eine davon. Deshalb hat die Saarländische Landesregierung 

unter unserer Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer auch 2014 die Frankreichstrategie 

beschlossen. Ziel ist es, dass wir im Saarland bis 2043 komplett dreisprachig werden, also zweisprachige 

Verkehrsschilder, Formulare, Behörden. Kurzum, wie in Luxemburg. (Ja, in manchen Orten im Saarland 

kann der Dialekt durchaus als dritte Fremdsprache gesehen werden). Auf dem Weg dorthin konnten 

schon einige Erfolge erzielt werden: 

- 200 von 400 Kitas sind komplett bilingual, 

- 5 Grundschulen und 47 haben Französisch ab der 1. Klasse (von 162 Grundschulen) 

- Nirgends kann man so einfach grenzüberschreitende Betriebspraktika und Ausbildungen machen 

wie im bei uns 

- Für die Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung gibt es die Möglichkeit, an Sprachaustauschen 

teilzunehmen oder mit Kollegen aus Französischen Behörden Tandems zum gegenseitigen 

Sprachaustausch zu bilden 

- Es gibt bei der Arbeitskammer extra Beratungsangebote für Grenzgänger in Fragen zu Recht 

und Sozialleistungen 

- Wir haben eine Zusammenarbeit zwischen französischen und saarländischen Krankenhäusern 

zum Personalaustausch, damit auch die Patienten die Ärzte verstehen – als ob da Französisch 

das Problem wäre?! Notfallpatienten werden ins nächste Krankenhaus gebracht, unabhängig von 

Landesgrenzen.  

- Wir haben sogar als einziges Bundesland eine eigene Landesvertretung in Paris. Hier sollen 

gezielt französische Firmen gewonnen werden, Niederlassungen im Saarland zu gründen. 

- Bereits jetzt haben schon 100 französische Firmen Niederlassungen im Saarland und 

beschäftigen darin 3.000 Mitarbeiter 

- Täglich pendeln 17.445 Arbeitnehmer ins Saarland, überwiegend in der Maschinen- und 

Fahrzeugtechnik 

- Französisch-Kenntnisse werden bei Einstellungen immer wichtiger, vor allem in Einzelhandel. Da 

in Frankreich Einkaufen zwar genussvoller, aber auch teurer ist hört man in Möbelläden, in der 

Saarbrücker Fußgängerzone und im Lebensmittelhandel viel Französisch. Auch dort profitieren 

wir sehr von der Nähe zu Frankreich. 
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- Wo wir leider nicht so sehr von der Nähe zu Frankreich profitieren ist das horizontale Gewerbe. 

Da in Frankreich Prostitution seit 2016 verboten ist haben wir im Saarland seither ein erhöhtes 

Verkehrsaufkommen zu verzeichnen. 

 

 

Zum Schluss habe ich noch ein paar nicht ganz so ernst gemeinte Beweise, dass das Saarland das 

französischste Bundesland ist.  

Schließlich brauchen wir mit dem Zug – ein Flugzeug fliegt ja neuerdings nicht mehr- 7 Stunden bis 

Berlin, aber nur 2 Stunden nach Paris.  

Wir kaufen Croissants statt Butterhörnchen und Crémant statt Sekt. 

Wir gehen mit dem Chaisewänschen auf dem Trottoir, stecken den Brief ins Kuvert und das Geld ins 

Portmonnaie. Wir kommen schon mal in die Breddouille, aber dafür ist französischer Wein nirgends 

so günstig wie bei uns!  


