
DAS NACHRICHTENPORTAL RHEIN-NECKAR

PROJEKT: Heidelberg, Mannheim und Rhein-Neckar-Kreis starten mit „Welcome Center“ für ausländische 

Arbeitnehmer 

Region heißt Fachkräfte willkommen 

Von unserem Redaktionsmitglied Barbara Klauß 

RHEIN-NECKAR. Am schwierigsten war es, eine Wohnung zu finden, einen Arbeitsplatz für seine Frau und 

einen Kindergartenplatz für das drei Jahre alte Kind, erzählt Fernando Martínez López-Egea. Vor einem Jahr 

kam er mit seiner Familie aus dem spanischen Barcelona nach Mannheim, um als IT-Spezialist bei CEMA zu 

arbeiten. Fachkräfte wie ihn braucht die Region Rhein-Neckar. Das betonen Wirtschaft und Politik immer 

wieder. Doch sind sie hier, fangen die Probleme mit dem täglichen Leben, mit Behörden und Ämtern gerade 

erst an. 

Daher starten die Städte Mannheim und Heidelberg sowie der Rhein-Neckar-Kreis nun gemeinsam ein neues 

Service-Angebot: Das "Welcome Center Rhein-Neckar" soll als Anlaufstelle dienen - sowohl für ausländische 

Fachkräfte als auch für kleine und mittlere Unternehmen, die auf der Suche nach Fachkräften sind. In drei 

Service-Stellen gibt es Beratung, Unterstützung und Vermittlung, etwa bei Fragen zur Aufenthaltsbestimmung, 

zur Anerkennung von Abschlüssen oder bei der Suche nach Deutschkursen. Finanziert wird das mit 152 000 

Euro aus dem Europäischen Sozialfonds. 

Bereits jetzt fehle es im Land in bestimmten Bereichen an Fachkräften, erklärt der baden-württembergische 

Wirtschaftsminister Nils Schmid bei der Vorstellung des Projekts gestern in Mannheim - etwa an 

Mechatronikern, Ingenieuren, Pflegepersonal. Daher rief die Landesregierung 2013 eine "Fachkräfteallianz" 

ins Leben, auch um ausländische Fachkräfte zu gewinnen. "Aber wenn wir wollen, dass sie hier arbeiten und 

leben, müssen sie sich hier zu Hause fühlen", so der Minister. 

"Eine völlig neue Art der Willkommenskultur ist zwingend notwendig", meint auch der Heidelberger 

Oberbürgermeister Eckart Würzner. Er spricht von Anerkennungen, die schwierig zu bekommen seien, von 

langen Warteschlangen in Behörden. Internationale Fach- und Führungskräfte hätten kein Verständnis dafür, 

wenn sie so empfangen würden, sagt er. "Wir wollen, dass sich Menschen für unseren Standort entscheiden", 

erklärt auch Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz. Doch müsse man dann mit Einwanderung anders 

umgehen als in der Vergangenheit. Dann, pflichtet Stefan Dallinger bei, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, 

sei gesichert, dass die Region Rhein-Neckar auch weiterhin eine Sogwirkung ausübe - auf Unternehmen wie 

auf Menschen. 
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