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Metropolregion Rhein-Neckar: 
Neue Veranstaltungsreihe zur Arbeitsmarktintegration 
von Flüchtlingen 
 
Der anhaltende Zustrom von Flüchtlingen stellt auch die Kreise und 

Kommunen in der Rhein-Neckar-Region vor große Herausforderungen 

– nicht nur hinsichtlich der Frage der Unterbringung. Es gilt auch, die 

Weichen für die gesellschaftliche Integration zu stellen. Ein wichtiger 

Schlüssel hierzu ist nach dem Spracherwerb die Teilhabe am Arbeits-

markt. Viele Unternehmen haben bereits ihre Bereitschaft signalisiert, 

Flüchtlinge einzustellen. Zugleich hat der Bund die bürokratischen Hür-

den gelockert. Dennoch fühlen sich insbesondere kleine und mittel-

große Betriebe mit den gesetzlichen Regelungen überfordert: „Viele Un-

ternehmen würden gerne schnell helfen. Doch die meisten wissen 

schlichtweg nicht, unter welchen Bedingungen sie Asylsuchende be-

schäftigen dürfen“, sagt Maria Lauxen-Ulbrich, Leiterin des Fachbe-

reichs „Vitaler Arbeitsmarkt“ der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH. 

Eine neue Veranstaltungsreihe soll diese Wissenslücke schließen. 
 

Ab Mitte November wird es in verschiedenen Kommunen der Metropol-

region Rhein-Neckar Informationsveranstaltungen für Unternehmen ge-

ben, bei denen Fachleute über rechtliche Rahmenbedingungen, För-

dermöglichkeiten oder den Umgang mit beruflicher Qualifikation aufklä-

ren. Zugleich soll die Veranstaltung die Vernetzung der Akteure vor Ort 

stärken. Organisiert wird das Programm von der Metropolregion Rhein-

Neckar GmbH in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kommunen 

und der Fachkräfteallianz Rhein-Neckar, in der sich neben der öffentli-

chen Hand auch Arbeitsagenturen, Gewerkschaften sowie Kammern 

und Verbände der Wirtschaft engagieren. Die erste Veranstaltung findet 

am 10. November um 19 Uhr im Rathaus Wiesloch (Großer Ratssaal) 

statt. Als weitere Orte stehen für 2016 bereits fest: Neustadt an der 

Weinstraße (12.1.), Speyer (3.2.) und Worms (17.3.). 
 

„Wir wollen gemeinsam mit unseren Wieslocher Unternehmen schnell 

helfen. Deswegen unterstützen wir sehr gerne als Pilot-Kommune diese 
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wichtige Veranstaltungsreihe der Metropolregion Rhein-Neckar. Bei un-

serem rege besuchten Unternehmerstammtisch und in vielen Einzelge-

sprächen ist die Verwaltung schon mehrfach auf dieses Thema ange-

sprochen worden. Umso mehr freuen wir uns, nun diese komplexe Si-

tuation aktiv angehen zu können. Wiesloch ist bereit“, so Bürgermeister 

Ludwig Sauer, der in der Stadt Wiesloch für den Bereich „Flucht und 

Asyl“ zuständig ist. 
 

„Im Rahmen der Veranstaltungsreihe möchten wir aufzeigen, wie eine 

Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gelingen kann. Zu-

gleich geht es darum, die zuständigen Ansprechpartner aus Kammern, 

Arbeitsagenturen und Kommunen in den direkten Kontakt mit den Un-

ternehmen zu bringen. Wir wollen eine Lücke schließen und damit un-

seren Beitrag zur erfolgreichen Integration und zur gelebten Willkom-

menskultur in der Rhein-Neckar-Region leisten“, so Lauxen-Ulbrich. 


