
Protokoll der Sitzung des Beirates für Migration und Integration des Landkrei-
ses Bad Kreuznach am 25.03.2012 im Rathaus der Verbandsgemeinde 
Langenlonsheim. Eintritt in die Tagesordnung um 17. 10 Uhr. 
 
 
TOP 1: Eröffnung und Begrüßung durch den Beiratsvorsitzenden 
 
Der Vorsitzende Khademi eröffnet die Sitzung des Beirates für Migration und 
Integration, die zum dritten Mal außerhalb der Kreisverwaltung und zum zwei-
ten Mal in den Räumen der Verbandsgemeindeverwaltung in Langenlonsheim 
stattfindet. Herr Khademi begrüßt die Beiratsmitglieder sowie die eingeladenen 
Gäste und bedankt sich bei Bürgermeister Zimmer für die Bereitstellung des 
Sitzungssaals.  
 
Vorsitzender Khademi spricht im Namen des Beirates Beiratsmitglied Frau 
Novytska-Heinz sein Beileid zum Tod ihrer Mutter aus. 
 
Vorsitzender Khademi gibt bekannt, dass Beiratsmitglied Can heute genau 50 
Jahre in Langenlonsheim lebt. 
 
Vorsitzender Khademi gibt bekannt, dass die Sitzungsgelder des Beirats an die 
Organisation Interplast gespendet wurden. Herr Khademi bedankt sich im Na-
men der Organisation Interplast. 
 
Vorsitzender Khademi gibt bekannt, dass Herr Manfred Thesing eine Auszeich-
nung der Landesregierung als Anerkennung seiner ehrenamtlichen Verdienste 
in vielen kirchlichen und gesellschaftspolitischen Bereichen erhalten hat. 
 
TOP 2: Kurzer Hinweis auf die Tagesordnung 
 
Vorsitzender Khademi ergänzt die Tagesordnung um den TOP 3: „Bericht von 
Beiratsmitglied Kunz zur Tagung von „agarp“ (Arbeitsgemeinschaft der Beiräte 
für Migration und Integration in Rheinland-Pfalz) 
 
TOP 3: Bericht von Beiratsmitglied Kunz zur Tagung von „agarp“ 
 
Bevor Vorsitzender Khademi das Wort an Beiratsmitglied Kunz gibt, fasst er 
kurz die Arbeit des Beirats zusammen. Der Beirat versteht sich als Interessens-
vertretung der eingewanderten Bevölkerung des Landkreises Bad Kreuznach 
und setzt sich vor allem für die Gleichstellung zwischen den zugewanderten 
und deutschen Einwohner/innen auf kommunaler Ebene ein. Die Mitglieder 



des Beirates möchten sich nicht auf eine dekorative Rolle beschränken und 
stellen sich und ihre Arbeit deshalb vor Ort vor. Der Beirat kann zwar keine, für 
die Allgemeinheit verbindlichen Entscheidungen treffen, durch seine Interven-
tion jedoch bei den kommunalen Mandatsträgern auf Probleme aufmerksam 
machen. Im Wesentlichen kümmert man sich um Fragen zum Aufenthalt, der 
Ausbildung und der Arbeit von Migranten/innen. Der Beirat arbeitet ehrenamt-
lich und hält am ersten Mittwoch im Monat von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr eine 
Sprechstunde in der Kreisverwaltung Bad Kreuznach ab. Derzeit leben im Kreis-
gebiet rund 11.500 Menschen ohne deutschen Pass aus über 150 Nationalitä-
ten. Öffentliche Veranstaltungen, wie das Einbürgerungsfest (nächster Termin 
am 09.04.2013) dienen dazu, Kontakte zu pflegen. 
 
Beiratsmitglied Kunz berichtet von der Arbeit der „agarp“. 2009 lebten in 
Rheinland-Pfalz über 300.000 Menschen ohne deutschen Pass. 52 Beiräte, die 
sich zahlenmäßig nach der Höhe der Einwohnerzahlen zusammensetzen, be-
gleiten die Migranten/innen. Der Beirat im Kreis Bad Kreuznach setzt sich aus 
zehn gewählten und sechs berufenen Mitgliedern zusammen. In der Vergan-
genheit hat man sich besonders um Jugendliche gekümmert, da hier oftmals 
Informationen zur Ausbildung, die Bereitstellung von Praktikumsplätzen und 
Unterstützung bei der Berufswahl fehlen. Grundsätzlich unterstützt der Beirat 
die kommunalen Entscheidungsträger und arbeitet beratend in Ausschüssen 
mit. Man versteht sich als Mittler zwischen den Ministerien und der Bevölke-
rung mit Migrationshintergrund. Durch die aktive Zusammenarbeit vor Ort, 
können Beiräte und damit die „agarp“ schneller auf Missstände aufmerksam 
machen. Im Herbst wird die „agarp“ in Bad Kreuznach tagen.  
 
Beiratsmitglied Messer ergänzt den Vortrag um einige Beispiele, wie z.B. durch 
Kooperationsverträge mit der Kriminalpolizei die praktische Arbeit vor Ort un-
terstützt wird. Für Menschen mit Migrationsgeschichte haben Polizei und Uni-
formträger oftmals eine andere Bedeutung wie für die deutsche Bevölkerung. 
Hier muss man mit aufklärend arbeiten. Die Politik hat seiner Meinung noch 
nicht erkannt, was eine gelungene Integration für die Gesellschaft bedeuten 
kann. 
 
Der Vorsitzende Khademi spricht noch die Integration von Flüchtlingen an. 
Auch für sie setzt sich der Beirat ein und hält Kontakt zu fast allen Flüchtlings-
organisationen. Besonders Familien, die nur geduldet sind, stehen vor großen 
gesetzlichen Hürden. Frische Ideen und neue Mitarbeit sind beim Beirat will-
kommen. Der Beirat wird alle fünf Jahre gewählt. Die wichtigsten Aufgaben 
sind in einem Flyer zusammen gefasst, die jeder Gast zur Information erhält. 
 



Frau Pochlatko regt an, dass sich alle Beiratsmitglieder kurz persönlich vorstel-
len. 
 
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde übergibt der Vorsitzende Khademi Frau 
Edith Frahm zur TOP 4 das Wort. 
 
TOP 4: Redebeitrag Frau Edith Frahm, Langenlonsheim 
 
Frau Frahm bedankt sich für die heutige Einladung und stellt sich kurz vor. Sie 
arbeitet ehrenamtlich seit 2001 für die Initiative der lokalen Agenda 21. Auf 
Betreiben von Verbandsbürgermeister Zimmer haben sich vor 12 Jahren meh-
rere Arbeitskreise gegründet, die in den verschiedenen kommunalen Bereichen 
eine nachhaltige Arbeit angestrebten. Mit einigen Frauen hat sich Frau Frahm 
damals um die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in der 
Verbandsgemeinde Langenlonsheim gekümmert und dort vor allem die Spra-
che als zentrales Bindeglied zwischen Migranten/innen und Einheimi-
schen/innen gefördert. Mit Sprachkursen, die zunächst für Erwachsene, dann 
für Jugendliche und später für Kinder angeboten wurden, entwickelte sich das 
Projekt zum Selbstläufer. Mittlerweile werden die Kurse über das Volksbil-
dungswerk erfolgreich fortgeführt, ebenso wie die vor einigen Jahren ins Leben 
gerufene Hausaufgabenbetreuung, die vom Förderverein der Grundschule wei-
ter geleistet wird. Von den ehemaligen Arbeitskreismitgliedern sind noch acht 
Frauen aktiv, die z.B. die Kulturwoche in der VG Langenlonsheim gegründet ha-
ben oder zum kulturellen Frühstück einladen. Die Veranstaltungen gehören in-
zwischen zu festen Terminen im Jahreskalender. So findet am 03.10.2013 wie-
der ein Filmabend statt. Frau Frahm spricht sich für die Installation eines Inte-
grationsbeauftragten mit offiziellem Auftrag der Verbandsgemeinde aus. 
 
Beiratsvorsitzender Khademi dankt Frau Frahm für die Ausführungen und inte-
ressiert sich für die Installation der Sprachkurse, auf die er nach dem offiziellen 
Teil der Sitzung noch mal zurückkommen möchte. Hier wäre auch die Frage, ob 
Deutschkurse für Analphabeten möglich sind.  
 
Beiratsmitglied Kunz teilt mit, dass derzeit erhebliche finanzielle Mittel zur be-
rufsbezogenen Sprachförderung zur Verfügung stehen. Fahrtkosten, Schu-
lungsmaterial und Kursgebühren sind für die Teilnehmer frei.  
 
 
 
 



TOP 5: Redebeitrag von Claudia Pochlatko, BBS Technik-Hauswirtschaft- Sozi-
alwesen, Bad Kreuznach 
 
Frau Pochlatko stellt sich kurz persönlich vor. Sie ist die Bereichsleiterin der BBS 
und gehört dem Kollegium als erweiterte Schulleiterin an. An Hand einer Grafik 
stellt Frau Pochlatko die Erreichbaren Abschlüsse der BBS Technik, Hauswirt-
schaft, Sozialwesen vor. Neben dem dualen System aus praktischer Ausbildung 
und Berufsschulbesuch, besteht auch die Möglichkeit über die Berufsfachschu-
le I und II einen beruflichen Abschluss zu erreichen. Frau Pochlatko wirbt für 
eine Höhere Berufsfachschule für den Bereich Hauswirtschaft. Sie sieht darin 
für jugendliche Spätentwickler und Schulabgänger/innen mit Migrationshinter-
grund eine gute Chance, einen qualifizierten Abschluss zu erhalten. Für die 
Fachrichtungen BWL und Informatik gibt es diese Möglichkeiten schon. Einem 
Antrag für die BBS Hauswirtschaft auf Kreisebene ist schon zugestimmt wor-
den, Personal und Räume sind an der Schule vorhanden. Die Genehmigung aus 
Mainz fehlt noch. Hier sieht man einen möglichen Bedarf noch nicht. Deshalb 
wirbt Frau Pochlatko im Beirat für diese Ausbildungsform. 
 
Beiratsmitglied Gins fragt an, ob im Bereich der Hauswirtschaft auf unter-
schiedliche, religiöse bedingte Speisenzubereitung eingegangen werden kann. 
 
Frau Pochlatko sieht darin keine Probleme. Schon heute werden unterschiedli-
che Speisenzubereitungen im Unterricht berücksichtigt. 
 
Vorsitzender Khademi schlägt vor, beim nächsten Einbürgerungsfest einen In-
fostand der BBS einzurichten, um für diese Schulform zu werben. 
 
Beiratsmitglied Kunz schlägt vor, ein Konzept für die höhere Berufsfachschule 
HBF zu erarbeiten und weiterhin im Netzwerk aktiv zu sein.  
 
Vorsitzender Khademi dankt für die Ausführungen und bietet die Unterstützung 
des Beirates zur Kontaktaufnahme an. Nach dem Ende der Sitzung sind alle 
Teilnehmer noch zu einer offenen Gesprächsrunde eingeladen. 
 
Ende der Sitzung um 19.10 Uhr. 
 
Schriftführerin: Frau Brigitte Freitag 
 

 
(Vorsitzender Mohammad Khademi) 


