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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Der im Zuge der demographischen Entwicklung jährlich wachsende Mangel an
Fachkräften für die Unternehmen der Wirtschaft macht es zunehmend notwen-
dig, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Ausland zu gewinnen.
In besonderer Weise gilt es, die Möglichkeiten des europäischen Binnenmarktes
mit der Freizügigkeit für Arbeitnehmer zu nutzen. Der Binnenmarkt der Europäi-
schen Union bietet eine Grundlage und einen Rechtsrahmen für die Freiheit der
Arbeitssuche und der Berufstätigkeit in anderen Ländern wie fast nirgends sonst
in der Welt.

Arbeit in einem anderen Land zu suchen und aufzunehmen, ist aber immer ein
Wagnis und eine große Herausforderung. Es kommen nicht nur Arbeitskräfte. Es
kommen Menschen, die eine Familie haben oder gründen wollen, die am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben und die integriert werden wollen. Das ist eine ge-
meinsame Aufgabe von Gesellschaft, Wirtschaft, von Bund, Ländern und Ge-
meinden. 

Diese Aufgabe muss für ein Flächenland wie Rheinland-Pfalz, dessen Wirtschaft
weit überwiegend mittelständisch geprägt ist, angemessen und flächendeckend
organisiert werden. Ziel muss es sein, Rheinland-Pfalz als ein Land bekannt zu ma-
chen, das die Menschen, die hier arbeiten und leben wollen, willkommen heißt und
ihnen eine neue Heimat bietet.

Staatliche Willkommenskultur wird auch in erster Linie von den Einrichtungen
und Behörden des Landes und der Kommunen gelebt. Mitarbeiter mit entspre-
chender interkultureller Kompetenz sind in der Lage, den Migranten als offizielle
Stelle auch ein Gefühl des „Willkommenseins“ zu vermitteln. 

Neben der augenscheinlichen Analyse der Situation sind allerdings zur Umsetzung
dieser Willkommenskultur viele Details unklar. Es gibt keine Zahlen wie viele
Menschen zusätzliche Angebote und Serviceleistungen brauchen, um in Rhein-
land-Pfalz leben und arbeiten zu können. Es ist außerdem unklar, welche Art von
Dienstleistungen nachgefragt werden. Das Spektrum der Möglichkeiten ist sehr
breit. Von der Unterstützung zur Arbeitsplatzsuche bis zum Aufbau einer dauer-
haften Existenz für ausländische Fachkräfte reicht der Bedarf. Die dazu notwen-
digen Schritte und Regelungen wie z.B. Wohnungssuche, Schule und Kinderbe-
treuung, Anerkennung von Bildungs- und Ausbildungsabschlüssen, Sozialversi-
cherungen, usw. können aktuell nicht quantifiziert und qualifiziert werden. 
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Sogenannte „Welcome-Center“, die ein Baustein zur Willkommenskultur in
Rheinland-Pfalz sein könnten, können aber nur dann funktionieren, wenn sie
bedarfsgerecht arbeiten können. Der konkrete Bedarf ist aktuell aber noch völlig
im Unklaren, weshalb eine grundlegende Analyse und Untersuchung der aktuel-
len Situation notwendig ist. Nicht zuletzt aus Effizienzgründen ist es notwendig,
mögliche Welcome-Center zielgerichtet und auf den Bedarf abgestimmt in Rhein-
land-Pfalz einzurichten.

2. Deshalb fordert der Landtag Rheinland-Pfalz:

Die Landesregierung soll im Zusammenwirken mit den Kammern und Verbänden
der Wirtschaft und mit den Kommunen eine umfassende Bedarfsanalyse bis Ende
2014 durchführen. Ziel ist es, ein Konzept für eine erfolgreiche Aufnahme und
Integration ausländischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Unternehmen
in Rheinland-Pfalz zu erarbeiten. Folgende Fragen müssen beantwortet und die
Ergebnisse entsprechend im Konzept umgesetzt werden:

– Wie viele Migranten brauchen in Rheinland-Pfalz zusätzliche Unterstützung
bei Behördengängen und weiteren zur Integration und zur Arbeit notwendigen
Vorgängen?

– Welche Institutionen, Einrichtungen und Behörden müssen besondere Berück-
sichtigung finden?

– Inwiefern kann eine wirksame Unterstützung von ausländischen Fachkräften
mittelständischer Unternehmen bei offiziellen Behördenvorgängen sicherge-
stellt werden? Gibt es diesen Bedarf auch bei deutschen Fachkräften?

– Welche Ausrichtung der Welcome-Center ist vor dem Hintergrund des Bedarfs
notwendig? Ist es zielführend das Hamburger Modell auf Rheinland-Pfalz zu
übertragen?

– Inwiefern ist eine Kooperation mit den Kammern sinnvoll? Ist es notwendig
die Verwaltungen vor Ort zu Welcome-Centern weiter zu qualifizieren? 

– Inwiefern sind Modellprojekte „Interkulturelle Kompetenz“, wie sie die Kreis-
verwaltung Germersheim durchführt, zur Stärkung der Willkommenskultur
zielführend?

– Inwiefern ist es notwendig ein flächendeckendes und bedarfsgerechtes Angebot
zum Erlernen der deutschen Sprache für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer und ihre Familien auszubauen?

– Inwiefern reichen die Hilfen und Unterstützungsleistungen für eine erfolg-
reiche Schulbildung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer aus? 

– Inwiefern sind die besonderen Maßnahmen zur Betreuung für junge Menschen,
die bei uns eine qualifizierte Ausbildung machen wollen, ausreichend?

Für die Fraktion der CDU:
Hans-Josef Bracht


