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I. Der Landtag stellt fest:

Der Fachkräftesicherung kommt angesichts des demografischen Wandels eine
immer größer werdende Bedeutung zu. Für den langfristigen Erfolg der Wirt-
schaft und damit für Arbeit und Wohlstand in unserem Land muss gewährleistet
sein, dass den Unternehmen Fachkräfte in ausreichendem Maß zur Verfügung
stehen. Dabei bezieht sich der Bedarf nach Fachkräften schon jetzt und auch
künftig nicht ausschließlich auf den akade mischen Bereich, sondern auch auf ver-
schiedene Ausbildungsberufe. Für ein mittelständisch geprägtes Land wie Rhein-
land-Pfalz ist die Fachkräfte si cherung daher von hoher Bedeutung. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sind der entscheidende Faktor für den unterneh-
merischen Erfolg.

Bereits heute zeichnet sich in vielen Regionen von Deutschland und Rheinland-
Pfalz ab, dass der Bedarf an Fachkräften immer schwerer zu decken ist. Viele
Branchen und Unternehmen sehen sich bezüglich der Frage nach einer wir-
kungsvollen Fachkräftesicherungsstrategie vor große Herausforderungen ge-
stellt. Ein Baustein, diese Aufgaben zu meistern, stellt die Gewinnung von Fach-
kräften aus europäischen und nicht-europäi schen Staaten dar.

Laut den aktuellen Migrationstrends der OECD („Migration Policy Debates“)
läuft Deutschland den anderen OECD-Ländern als Einwanderungsziel mehr und
mehr den Rang ab. So ist allein zwischen 2011 und 2012 die dauerhafte Migrati-
on nach Deutschland um 38 Prozent gestie gen. Deutschland ist damit an die zwei-
te Stelle des OECD-Zuwanderungsrankings hinter die USA gerückt. Gleicher-
ma ßen gehört Deutschland zu den OECD-Ländern mit den geringsten recht-
lichen Hürden für die Zuwanderung hochqua lifizierter Arbeitskräfte. Die
dauerhafte Arbeitsmigration aus dem nicht europäischen Aus land fällt im inter-
nationalen Vergleich jedoch eher gering aus. 

Rund zehn Prozent aller erwachsenen Zuwanderer verfügen über einen Hoch-
schulabschluss in einem MINT-Fach. Sie sind also in den Bereichen Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften oder Technik quali fiziert. Durch die neu hin-
zugekommenen Arbeitskräfte steigt die Wirtschaftskraft Deutschlands, was sich
wiederum positiv auf die öffentlichen Haushalte auswirkt. Dennoch hat Deutsch-
land im Wettbewerb um ausländische Fachkräfte noch Nachholbedarf. Ent-
scheidend ist es, eine Willkommenskultur zu etablieren und den potenziellen Zu-
wanderern bereits in ihren Heimatländern Informationsangebote zur Verfügung
zu stellen. Deutschland ist laut OECD, trotz der hohen Wirtschaftskraft und des
hohen Lebensstandards, beim Werben um Talente aus aller Welt nicht hinrei-
chend wettbewerbsfähig. 

Die Freizügigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer innerhalb der
Europäischen Union ist eine Chance für Rheinland-Pfalz. Die berufliche Mobi-
lität und Zuwanderung von Auszubildenden und Fachkräften aus den rheinland-
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pfälzischen Grenzregionen ist aufgrund der räumlichen und kulturellen Nähe
und teilweise niedrigeren Sprachbarrieren von großer Bedeutung für Rheinland-
Pfalz.

Der Zuzug von Flüchtlingen und Menschen, die aus humanitären, völkerrecht-
lichen oder politischen Gründen ihre Heimat verlassen, nimmt derzeit deutlich
zu. Diese Form der Zuwanderung wird bisher meist nur unter der Kategorie
„Humanitäre Hilfe“ gesehen. Hier liegt eine Chance für unsere Gesellschaft und
stellt ein weiteres Potenzial zur Bewältigung des demografischen Wandels dar.
Denn viele Flüchtlinge sind qualifiziert, oft hoch motiviert sich zu integrieren,
und bringen gute Voraussetzungen mit.

Mit dem Gesetz zur Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Be-
rufsqualifikationen des Landes Rheinland-Pfalz (BQFG-Land), das im Oktober
2013 in Kraft getreten ist, wurde eine wichtige Grundlage für die Anerkennung
ausländischer Berufsabschlüsse festgelegt. Und zwar für solche Be rufe, die lan-
desrechtlich geregelt werden, wie beispielsweise Erzieherinnen und Erzieher,
Altenpflegehelferinnen und Altenpfleger und eine Vielzahl schulischer Ausbil-
dungsberufe. Das Landesgesetz bezieht sich auf rund 100 landes rechtlich geregelte
Berufe. Es ergänzt das gleichnamige Gesetz des Bundes, das sich auf etwa 400 bun-
desrechtlich geregelte Berufe bezieht, darunter alle Berufe des dualen Ausbil-
dungssystems. Das Gesetz zur Feststellung und Anerkennung im Ausland er-
worbener Berufsqualifikationen des Landes Rheinland-Pfalz richtet sich nicht
nur an die hier lebenden Menschen, die im Ausland ihre Ausbildung absolviert
haben. Es ist auch ein langfristig angelegter Beitrag zur Fachkräftesicherung der
Unter nehmen und zur Etablierung einer Willkommenskultur für gut ausgebil-
dete internationale Fach kräfte, die in Deutschland leben und arbeiten wollen. Es
entsteht mit diesem Gesetz für Migrantin nen und Migranten mit bestimmten be-
ruflichen Qualifikationen erstmalig ein Anspruch auf offizielle Feststellung, ob
eine gleichwertige berufliche Qualifikation vorliegt.

Der Ge winnung internationaler Studierender und Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler kommt im Zuge der Fachkräftesicherung ebenfalls eine große Be-
deutung zu. Glei chermaßen trägt dies zur weiteren Internationalisierung der
rheinland-pfälzischen Hochschulstan dorte bei. Bereits heute existieren an rhein-
land-pfälzischen Hochschulen, unter anderem an der Johannes Gu tenberg-
Universität Mainz, Einrichtungen und Projekte, die die akademische und sozia-
le Integration internationaler Studierender und Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler und deren Angehöriger unterstützen.

Mit dem 2013 vorgestellten Landesintegrationskonzept mit dem Titel „Integra-
tion, Anerkennung und Teilhabe – Leben gemeinsam gestalten“ wird das Be-
streben der Landesregierung deutlich, die Integrationspolitik in Rheinland-Pfalz
in den verschiedenen Handlungsfeldern weiterhin voranzubringen. Dabei haben
sich alle Ressorts der Landesregierung einer Willkommens- und Anerkennungs-
kultur verpflichtet und zahlreiche Maßnahmen und Projekte zur Förderung der
Integration und gesellschaftlichen Öffnung vorgestellt.

Die Hansestadt Hamburg hat ein sogenanntes Welcome Center (HWC) als zen-
trale Anlaufstelle für in- und ausländische Neubürgerinnen und Neubürger ein-
gerichtet. Es bietet ein umfangreiches Informations- und Beratungsangebot aus
den Bereichen Zuwanderung und Einreise nach Hamburg sowie Leben und All-
tag in Hamburg. Zuwanderer und ihre Familienangehörigen aus dem Ausland
erhalten darüber hinaus ein behördliches Serviceangebot, wie die Anmeldung
ihres Wohnsitzes oder die Beantragung und Aushändigung einer Aufenthalts-
erlaubnis. Dies kann als Orientierung für andere Länder dienen.

II. Der Landtag begrüßt:

– die Ankündigung der Ministerprä sidentin Malu Dreyer, im Rahmen des Jah-
resempfangs der Wirtschaft am 11. Februar 2014 in Mainz, Welcome Center
auch in Rheinland-Pfalz im Dialog mit den Kammern, der Wirtschaft und an-
deren relevanten Akteuren einzurichten, um Fachkräfte aus dem Ausland, die
in Rheinland-Pfalz leben und arbeiten wollen, umfassend beraten zu können;
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– die gemeinsame Erklärung von DGB und BDA im Januar 2014, welche die
Förderung einer Will kommenskultur für Fachkräfte aus aller Welt als ent-
scheidenden Faktor für mehr wirt schaftliche Dynamik und Beschäftigungs-
möglichkeiten für alle Menschen in Deutschland ausdrücklich benennt. Ein
solcher Kulturwandel müsse in verbesserten Rahmenbedingungen für die Zu-
wanderung und die ökonomische und gesellschaftliche Partizipation der Zu-
gewanderten zum Ausdruck kommen. Hierbei seien Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft gleichermaßen gefragt;

– das im Oktober 2013 in Kraft getretene Gesetz zur Feststellung und Aner-
kennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen des Landes Rhein-
land-Pfalz (BQFG-Land), welches eine wichtige Grundlage für die Anerken-
nung ausländischer Berufsabschlüsse festgelegt;

– das im Jahr 2013 vorgestellte Landesintegrationskonzept, welches das Bestre-
ben der Landesregierung, die Integrationspolitik in Rheinland-Pfalz in den
verschiedenen Handlungsfeldern weiterhin voranzubringen, verdeutlicht.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

– die Einrichtung von Welcome Centern in Rheinland-Pfalz zu ermögli chen,
die beispielsweise bei den Industrie- und Handelskammern angesiedelt werden
können. Die Welcome Center können dazu beitragen, die Willkommens- und
Anerkennungskultur von Rheinland-Pfalz für Eingewanderte aus aller Welt
weiter zu verbes sern. Das Land Rheinland-Pfalz kann sich so einen Standort-
vorteil im Wettbewerb um Fachkräfte verschaffen;

– die sich aus dem europäischen Arbeitsmarkt ergebenden Chancen zukünftig
noch stärker zu nutzen;

– die Attraktivität von Rheinland-Pfalz für qualifizierte Fachkräfte aus dem ge-
samten Bundesge biet weiter zu erhöhen;

– bereits bestehende Initiativen und Projekte in Rheinland-Pfalz, die die Inte-
gration ausländi scher Fachkräfte, aber auch aller Menschen mit Migrations-
hintergrund unterstützen, zu begleiten, zu fördern und zu vernetzen; 

– integrationspolitisch begleitete Projekte zur Ausbildung und Qualifizierung
von Fachkräften branchenspezifisch mit Drittstaaten durchzuführen, um zu
einer Linderung des Fachkräftemangels in Deutschland beitragen und gleich-
zeitig langfristig das Qualifikationsniveau in den Herkunftsstaaten erhöhen
zu können;

– Menschen aus dem Ausland, die in Rheinland-Pfalz arbeiten, studieren oder
eine Ausbildung beginnen wollen, weiter gute Ausbildungs- und Studienbe-
dingungen zu bieten; 

– die Anerken nung von Berufsabschlüssen weiter zu vereinfachen und büro-
kratische Hindernisse für Zu wanderung abzubauen;

– durch interkulturelle Öffnungsprozesse sowie den Schutz vor Diskriminie-
rung und Benachteiligung, eine Abwanderung bereits integrierter Menschen
zu vermeiden; 

– die Situation von niedrigqualifizierten Flüchtlingen und Zugewanderten zu
verbessern und deren Teilhabemöglichkeiten an Bildungs- und Arbeitsmög-
lichkeiten weiter auszubauen.
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