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Interkulturelle Kompetenz in den Verwaltungen stärken 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 10. Dezember 2004

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Die Landesregierung wird aufgefordert, die Empfehlungen des landesweiten Arbeits-
kreises „Rheinland-pfälzische Initiative für Integration“ (RIFI) umzusetzen und die
interkulturelle Kompetenz in den Verwaltungen zu stärken. Das bedeutet, dass sie die
öffentliche Verwaltung auch für Menschen anderer Nationalitäten und Kulturen
öffnen muss, und dass die interkulturelle Kompetenz der Beschäftigten als wichtiger
Teil der Dienstleistungsaufgaben einer Verwaltung ausgebaut werden muss. 

Begründung:

Im August 2002 wurde in Rheinland-Pfalz der Arbeitskreis „Rheinland-pfälzische
Initiative für Integration“ (RIFI) gegründet, mit dem Ziel, sich landesweit über die
Wichtigkeit und die Perspektiven der Integration in Rheinland-Pfalz zu verständigen
und um konkrete Vorschläge zu machen über den Umfang und die Inhalte der Inte-
grationsarbeit.
In seinen ersten Ergebnissen (vgl. RIFI Mitteilungen, Empfehlungen, Ergebnisse
August 2004) des Arbeitskreises wird u. a. der Ausbau des Dienstleistungscharakters
der öffentlichen Verwaltung, die sich mit ausländischen Klientinnen und Klienten be-
fasst, die interkulturelle Öffnung des öffentlichen Dienstes und die Verankerung von
interkultureller Kompetenz im öffentlichen Dienst empfohlen.
Um dieses Ziel zu erreichen, schlägt er ein Bündel von Maßnahmen vor, u. a. 
– ein Leitbild für dienstleistungsorientierte Verwaltung auch in Bereichen der Ein-

griffsverwaltung (z. B. Ausländerbehörden) zu entwickeln; 
– das Personal unter besonderer Berücksichtigung des Aspekts der interkulturellen

Kompetenz aus-, fort- und weiterzubilden;
– die Thematik interkulturelle Kompetenz als verbindlichen Baustein in der Aus-

bildung für die Berufe des öffentlichen Dienstes zu verankern;

– den bereits beruflich Tätigen interkulturelle Fortbildung und Weiterbildung an-
zubieten;

– durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit die interkulturelle Öffnung für alle Betei-
ligten transparent zu machen und sie gezielt für die Gewinnung von Personal mit
Migrationshintergrund einzusetzen.

Für die Fraktion:
Friedel Grützmacher




