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I. Der Landtag stellt fest:

Der technologische Fortschritt, steigende Anforderungen in der Arbeitswelt und
der demografische Wandel führen bereits heute zu strukturellen Verschiebungen
in der Arbeitswelt, denen wir aktiv begegnen müssen. Zwar gibt es derzeit keinen
flächendeckenden Fachkräftemangel, dennoch gibt es branchenspezifische und
regionale Engpässe bei Stellenbesetzungen.

Der künftige Wohlstand Deutschlands hängt mit davon ab, dass es gelingt, den
Bedarf an Fachkräften zu sichern. Dazu müssen auch die Qualifikationspoten-
ziale von Zugewanderten genutzt werden.

Für den Zugang zu Bildungseinrichtungen und für eine qualifizierte Tätigkeit
darf es deshalb kein Hindernis sein, wenn entsprechende schulische, berufliche
oder akademische Abschlüsse im Ausland erworben wurden. Migrantinnen und
Migranten, die ihren Studien- oder Berufsabschluss im Ausland erworben haben,
gelingt es allerdings häufig nicht, in Deutschland in ihrem erlernten Beruf tätig
zu werden. Viele arbeiten berufsfremd. Aus arbeitsmarktpolitischer Perspektive
ist damit ein erhebliches Qualifikations- und Arbeitsmarktpotenzial ungenutzt.

Das liegt u. a. daran, dass die Regelungen zur Anerkennung im Ausland erwor-
bener Abschlüsse oder zur Feststellung ihrer Gleichwertigkeit unzureichend
sind; Zuständigkeiten sind zersplittert, Verfahren und Maßstäbe sind uneinheit-
lich.

Über welche Studien- oder Berufsabschlüsse Zuwanderinnen und Zuwanderer
bei ihrer Einreise nach Deutschland verfügen, wird oft nicht festgestellt. Ver-
fahren zur Anerkennung von Abschlüssen und beruflichen Erfahrungen werden
nur für einen kleinen Teil der Migrantinnen und Migranten durchgeführt. Auch
deshalb wird in den Statistiken der Arbeitsverwaltung für Menschen mit nicht
anerkannten ausländischen Abschlüssen keine Qualifikation eingetragen. Das
führt dazu, dass sie auf dem deutschen Arbeitsmarkt beruflich oft nicht adäquat
vermittelt und beschäftigt werden können.

Es besteht daher ein dringlicher Bedarf an einem Rechtsanspruch für alle Zuge-
wanderten auf ein Anerkennungsverfahren, mit dem formale Kompetenzen an-
erkannt werden, und auf ein Feststellungsverfahren, mit dem berufsbezogene in-
formelle Kompetenzen mittels eines geeigneten migrationssensiblen Verfahrens
festgestellt werden.

Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang die Zielvereinbarung der Partnerin-
nen und Partner der Arbeitsmarkt- und Integrationspolitik in Rheinland-Pfalz
zur Kompetenzfeststellung.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– sich beim Bund dafür einzusetzen, dass Migrantinnen und Migranten einen
Rechtsanspruch auf ein Verfahren zur Anerkennung von ausländischen Ab-
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schlüssen erhalten. Dabei sind bestehende Regelungen erheblich weiterzu-
entwickeln, transparenter zu gestalten und allen Zugewanderten zu öffnen –
unabhängig von der Herkunft. Erforderlich sind Angebote für eine bedarfs-
gerechte, passgenaue Anpassungsqualifizierung und die Feststellung und Do-
kumentation beruflicher Kompetenzen sowie der Kenntnisse der Herkunfts-
sprache;

– sich beim Bund dafür einzusetzen, dass entsprechende Unterstützungs- und
Beratungsstrukturen sowie Angebote zur Nach- und Ergänzungsqualifizie-
rung für Migrantinnen und Migranten aufgebaut werden;

– weiterhin das ihre zur Verbesserung und Transparenz der Anerkennungsver-
fahren in Rheinland-Pfalz beizutragen. Vorhandene Verfahren sollen auf ih-
re Übertragbarkeit in andere Bereiche überprüft und Kompetenzfeststel-
lungsverfahren so weit wie möglich in Fortbildungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen für Migrantinnen und Migranten eingesetzt werden.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


