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Tageblatt: „Grenzgänger und
Räume der Grenze“ – der Ti-
tel Ihres neuen Buches hört
sich schrecklich „verkopft“
an. Was war Ihr Anliegen?

Christian Wille: „Wissenschaft-
ler wählen in der Tat manchmal
etwas abschreckende Titel für ih-
re Arbeiten. Aber wenn man sich
damit beschäftigt, wird schnell
klar, worum es geht. In meinem
Fall ging es um die Grenzgänger,
die für die Menschen in Luxem-
burg und in der Großregion
selbstverständlich sind.“

„T“: Sie haben aber eine an-
dere Perspektive als die der
„Arbeitsvariablen“ gewählt ...

C. W.: „Als Sozial- und Kultur-
wissenschaftler habe ich mich für
die Grenzgänger in ihrem Alltag
interessiert. Wichtig war dabei
die Überlegung, dass durch das
tägliche Pendeln Lebenswelten
entstehen, die irgendwo zwi-
schen den Ländern um die Gren-
ze herum liegen. Diese grenz-
überschreitenden Lebenswelten
nenne ich in dem Buch 'Räume
der Grenze'.“

„T“: Sie haben sehr prak-
tisch gearbeitet und dem All-
tag von einigen der 156.000
Grenzgänger hier im Land ein
menschliches Gesicht gege-
ben. Wie sieht denn Europa
im gelebten Alltag aus?

C. W.: „In der Großregion fah-
ren etwa 213.000 Grenzgänger
täglich über eine Grenze, die
meisten kommen ins Großher-
zogtum. Zu ihrem Alltag gehören
lange Anfahrtswege, Wartezeiten
im Stau und für Familie und Part-
ner bleibt oft nur wenig Zeit.
Trotz der engen Taktung sehen

viele Pendler aber auch Vorteile
in der Grenzgängerbeschäfti-
gung, wie zum Beispiel berufliche
Chancen oder eine höhere Le-
bensqualität durch den besseren
Verdienst oder einfach dadurch,
dass das Leben interessanter
wird. Vor allem junge Menschen
sagen, dass die Erfahrung, im
Ausland zu arbeiten, ihr Leben
bereichert.“

„T“: Sie beschreiben Kli-
schees, die auf beiden Seiten
gepflegt werden. Eines da-
von heißt, Grenzgänger ar-
beiten nur wegen des Geldes
hier und integrieren sich
nicht. Stimmt das?

C. W.: „Dass die Gehälter im
Großherzogtum eine große Rolle
spielen, braucht nicht diskutiert
zu werden. Genauso wichtig ist
aber für viele Grenzgänger, über-
haupt einen Arbeitsplatz zu besit-
zen, ihrer Qualifikation entspre-
chend zu arbeiten oder berufli-
che Entwicklungsmöglichkeiten
zu nutzen, die es in Lothringen,
Wallonien oder in Rheinland-
Pfalz oft nicht gibt. Ich habe auch
Grenzgänger kennen gelernt, die
sagen, nur wegen der Sprachen
und des internationalen Flairs
nach Luxemburg zu kommen.
Daran sieht man, dass man bei
Klischees genau hinschauen
muss.“

„T“: Das haben Klischees so
an sich ...

C. W.: „Das gilt auch für die
Auffassung, Grenzgänger wür-
den nach dem Job gleich wieder
nach Hause fahren. Nach Feier-
abend kaufen die Pendler durch-
aus auch in Luxemburg ein, Ki-
no- und Restaurantbesuche ste-
hen auch auf dem Programm und
Freundschaften zwischen Lu-
xemburgern und Grenzgängern,
meistens zwischen Kollegen, sind
auch nicht selten. Festzustellen
ist aber, dass es vor allem jüngere
Grenzgänger ohne Familie sind,
die am Abend noch mit Kollegen
ein Feierabendbier trinken oder
das kulturelle Angebot nutzen.
Mich überrascht dieses Ergebnis
nicht, denn fragen Sie mal in Lu-

xemburg einen Familienvater,
wie oft er in der Arbeitswoche am
Abend ausgeht.“

„T“: Gibt es noch andere
Stereotype?

C. W.: „Viele Grenzgänger ar-
beiten mit Luxemburgern und
ansässigen Ausländern zusam-
men, aber auch mit Grenzgän-
gern aus der gesamten Großregi-
on. Im Unternehmensalltag, das
bestätigen auch
Personalleiter,
ist diese Vielfalt
nicht unproble-
matisch. Denn
durch die beruf-
lichen Ausbil-
dungen in den
jeweiligen na-
tionalen Bil-
dungssystemen
bringen die
Pendler nicht
nur unter-
schiedliches
Fachwissen mit,
sondern zum
Teil auch unter-
schiedliche Ar-
beitsweisen.“

„T“: Wo lie-
gen denn die
Unterschiede?

C. W.: „Ich
habe versucht
mit den Grenz-
gängern heraus-
zuarbeiten, was
diese Arbeits-
weisen aus-
macht. Dabei kamen viele der all-
gemein bekannten Stereotype
zur Sprache und interessanter-
weise wurde die luxemburgische
Arbeitsweise als eine Mischung
aus französischen und deutschen
Einflüssen wahrgenommen. Eini-
ge Grenzgänger berichten, dass
sie sich am Anfang ihrer Tätigkeit
in Luxemburg erst an die unter-
schiedlichen Arbeitsweisen ge-
wöhnen mussten, jetzt aber bes-
ser mit verschiedenen Mentalitä-
ten umgehen können.

Umgekehrt habe ich erfahren,
dass manche Unternehmen es in-
zwischen vorziehen, nur Grenz-

gänger aus bestimmten Ländern
einzustellen, um die Unterschie-
de im Fachwissen und in den Ar-
beitsweisen zu minimieren.“

Sprachliche Barrieren schei-
nen von den wenigsten
Grenzgängern als solche
empfunden zu werden. Trotz-
dem hat die für Luxemburg
typische Sprachenvielfalt
auch Nachteile ... Welche?

C. W.: Die
Mehrsprachig-
keit in Luxem-
burg wird von
den meisten
Grenzgängern
geschätzt. Eine
pauschale Aus-
sage über die
Verständigung
am Arbeitsplatz
ist aber schwie-
rig, da hier die
Branche, die
Unternehmens-
sprache, die
Kollegen oder
auch der Kun-
denkontakt ei-
ne Rolle spie-
len. Es ist aller-
dings festzustel-
len, dass das
Sprechen in ei-
ner Fremdspra-
che mehr Kon-
zentration er-
fordert, aber als
bereichernd
wahrgenom-
men wird.

Grenzgänger berichten aber
auch, dass sie sich im Job manch-
mal einfacher ausdrücken müs-
sen, es zu Informationsverlust
kommen kann und Kollegen aus-
gegrenzt werden. Von dieser letz-
ten Spielart der Mehrsprachig-
keit wird zwar seltener berichtet,
aber von den Unternehmen sollte
sie ernst genommen werden.

„T“: Gibt es für Grenzgän-
ger „gläserne Decken“?

C. W.: „Einen tatsächlichen
Nachteil haben Grenzgänger ge-
genüber Luxemburgern, wenn sie
im öffentlichen Dienst arbeiten

wollen. Für viele sind die sprach-
lichen Aufnahmetests eine un-
überwindbare Hürde, da die we-
nigsten die geforderten Sprachen
ausreichend beherrschen. Die
Mehrsprachigkeit wirkt dann wie
eine gläserne Decke, die die
Grenzgänger hindert, in diesen
Bereich des Arbeitsmarkts vorzu-
dringen. Fairerweise ist aber zu
sagen, dass auch nicht alle Lu-
xemburger Luxemburgisch, Fran-
zösisch und Deutsch auf hohem
Niveau beherrschen.“

„T“: Sie haben die Grenz-
gänger gefragt, was für sie
einen Grenzgänger-freundli-
chen Arbeitgeber ausmacht.
Wie sieht der aus?

C. W.: „Das ist besonders für
die Unternehmen in Luxemburg
eine interessante Frage, denn sie
hilft die Bedürfnisse von Grenz-
gängern zu verstehen. Aus Sicht
der Pendler sollte der Unterneh-
mensstandort eine gute Ver-
kehrsanbindung haben und die
Arbeitszeiten sollten einen Spiel-
raum für Unvorhergesehenes er-
möglichen. Es geht den Grenz-
gängern also darum, die Zeit für
die zum Teil sehr weite Anfahrt
zu verkürzen und bei Staus oder
Verspätungen im öffentlichen
Nahverkehr ihren Tagesablauf
flexibel zu gestalten. Außerdem
wünschen die Pendler, dass
wichtige Job-Dokumente, wie
zum Beispiel der Arbeitsvertrag,
Arbeitsschutzbestimmungen
oder allgemeine Mitteilungen, in
mehreren Sprachen verfügbar
sind und dass es möglich ist, mit
dem Vorgesetzten in der eigenen
Muttersprache zu sprechen.“

„T“: Wie sieht es denn mit
den Karrierechancen aus? 

C. W.: „Grenzgänger wollen
gleich behandelt werden. Von
konkreten Fällen der Ungleich-
behandlung wurden mir zwar
nicht berichtet, aber ich habe den
Eindruck, dass sehr genau und
auch kritisch hingeschaut wird,
wenn Chefsessel neu besetzt wer-
den. Grenzgänger möchten dann
die gleichen Chancen haben wie
Luxemburger.“

„Bei Klischees muss man genau hinschauen“
Neues Buch über Grenzgänger – der Alltag zwischen zwei Nationen

Wiebke Trapp

Der Lebensalltag von Grenz-
gängern ist weitgehend uner-
forscht und unbekannt. Der
wissenschaftliche Mitarbeiter
der Universität Luxemburg
Christian Wille hat sich sechs
Jahre lang damit beschäftigt.
Seine letzte Veröffentlichung
„Grenzgänger und Räume der
Grenze“ füllt diese Lücke.
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Christian Wille (Dr.) ist Sozial- und Kulturwissenschaftler und koordiniert seit 2007 interdisziplinäre Projekte in der Forschungs-
einheit IPSE der Universität Luxemburg, er hat Lehraufträge an Universitäten in Lothringen, im Saarland und in Luxemburg und
eine Doppelpromotion zur Grenzgängermobilität und kulturwissenschaftlichen Raumanalyse vorgelegt

Insgesamt wurden 458
Grenzgänger in der Groß-
region schriftlich befragt.
Mit 290 stellen die Loth-
ringer die größte Gruppe
dar, die ins Saarland,
Rheinland-Pfalz, Luxem-
burg und die Wallonie
zum Arbeiten pendeln.
Die Wallonen sind mit 14
Personen die kleinste
Gruppe innerhalb der Be-
fragten. Außerdem hat
der Autor 28 Einzelinter-
views mit Grenzgängern
der Großregion geführt,
von denen die Rheinland-
Pfälzer, die in Luxemburg
arbeiten, die größte Grup-
pe darstellen. Der Alters-
durchschnitt der Inter-
viewpartner beträgt 32,2
Jahre, sie pendeln im
Durchschnitt seit sieben
Jahren.
Wille, Christian: Grenz-
gänger und Räume der
Grenze. Raumkonstruk-
tionen in der Großregion
SaarLorLux. (Luxemburg-
Studien / Etudes luxem-
bourgeoises, Bd. 1), Frank-
furt/M., Peter Lang, 2012,
393 S., 44 Tab., 48 Graf.,
36 EUR, ISBN 978-3-631-
63634-3. wie
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Nach Feierabend
kaufen die Pendler
durchaus auch in
Luxemburg ein,
Kino- und Restau-
rantbesuche
stehen ebenso auf
dem Programm
und Freundschaf-
ten zwischen
Luxemburgern und
Grenzgängern,
meistens zwischen
Kollegen, sind nicht
selten
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