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Wie aus Flüchtlingen 
In Deutschland fehlen zig 

Tausende Lkw-Fahrer. Der 
Zustrom von Flüchtlingen 

bringt zwar auch potenzielle 
Lkw-Fahrer, doch dafür gilt 

es, Sprachprobleme und 
Bürokratie zu überwinden. 
Integration schafft nur, wer 

ausreichend Atem hat. 

m Mehr zum Thema finden Sie 
- im Dossier„Flüchtlingskrise" 
www.verkehrsrundschau.de/dossiers 
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Fahrer werden 
D 

ie Routine kommt mit dem Ar
beitsalltag, wie bei jedem neuen 
Fahrer", sagt Peter Peisker, Ge

schäftsführer von Peisker Logistik. Der 
Unternehmer weiß, wovon er spricht: Re
gelmäßig bildet er in seiner Spedition in 
Waldbröl Nachwuchsfahrer aus, doch die 
Bewerber werden immer weniger: ,,In die
sem Jahr fängt nur ein Azubi zum Berufs
kraftfahrer bei uns an." Auch erfahrene 
Fahrer und Lagermitarbeiter seien immer 
schwieriger zu bekommen. 
Immer wieder hat sich Peisker auf der 
Suche nach fähigen Mitarbeitern an das 
Jobcenter Oberberg gewandt - und geht 
gemeinsam mit der Behörde nun einen 

neuen Weg: Im Kampf gegen den Fach
kräftemangel schult er drei Flüchtlinge zu 
Lkw-Fahrern um. Gemeinsam mit dem 
Jobcenter und der Agentur für Arbeit 
sowie der Dekra Akademie Gummersbach 
bildet Peisker drei Männer aus Syrien und 
Eritrea zu Berufskraftfahrern (BKF) aus. 
Sie erwerben den Führerschein und 
durchlaufen die beschleunigte Grundqua
lifikation. ,,Wir übernehmen die prakti
sche Ausbildung", erklärt Peisker, ,,die 
Dekra Akademie die Theorie." 
Dabei sei vor allem die Sprache der Knack
punkt, weiß Frank Schmidt von der Dekra 
Akademie in Gummersbach. Am Ende der 
Ausbildung stehe die theoretische Prüfung 
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vor der Industrie und Handelskammer 
(IHK) - auf Deutsch . ,,Damit die Männer 
die Prüfung bestehen, unterstützen wir sie 
mit allen Mitteln." Zusätzlich zum Fach
unterricht erhalten Monir Al Ayd Al 
Amour und Ali Yahyaei Elizeei aus Syrien 
sowie Gebre Teklemariam aus Eritrea 
daher Sprach- und Grammatikunterricht. 
Finanziert werden die Maßnahmen vom 
Jobcenter und der Agentur für Arbeit . 
,,Das Projekt ist Teil eines branchenüber
greifenden Kooperationsmodells", erklärt 
Yvonne Wagner-Wolff, Bereichsleiterin 
Markt und Integration beim Jobcenter 
Oberberg. Mithilfe des Modells „Kommit" 
(siehe Kasten) sollen sowohl Flüchtlinge 
als auch Geringqualifiz ierte nachhaltig 
beruflich und sozial integriert werden. 

Führerschein und Praxis ohne Probleme 
Gerade bei der Umschulung zum Fahrer 
sieht die Jobcenter-Mitarbeiterin enormes 
Potenzial. ,,Unter unseren Kunden mit 
Flüchtlingshintergrund sind sehr viele 
hochmotivierte Kandidaten': sagt Wagner
Wolff. Die meisten der Geflüchteten woll
ten so schnell wie möglich arbeiten und 
seien sofort bereit, ein e Weiterbildung 
oder Umschulung zu machen. ,,Da sind 
jede Menge potenzielle Fahrer auf dem 
Markt", sagt Peisker. Die Zahlen geben 
beiden recht: 193.000 Menschen aus den 
typischen Flüchtlingsländern sind hierzu
lande derzeit arbeitslos gemeldet (Stand: 
April 20 18). Zu den Toptätigkeiten, in 
denen Flüchtlinge in Deutschland Arbeit 
finden , zählt auch die Fahrzeugführung. 
938 Personen aus typischen Herkunfts-

!ändern waren nach Auskunft der Agentur 
für Arbeit 2017 als BKF im Güterverkehr 
beschäftigt (siehe Tabelle, Seite 18). 
Ein Großteil der in Deutschland eingereis
ten Asylsuchenden aus den Top- 10-Her
kunftsländern verfügt zudem mindestens 
über eine mittlere Schulbildung (etwa 34 
Prozent). Das ergeben die Daten des Bun
desamts für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) zu m ersten Halbjahr 2017, die 
sich laut BAMF auf den Durchschnitt der 
Antragssteller übertragen lassen. Etwa 20 
Prozent der Flüchtlinge haben demnach 
eiri Gymnasium besucht, 16 Prozent sogar 
eine Hochschule. Flüchtlinge bringen also 
potenzielle Arbeitskraft mit, sind moti
viert und in vielen Fällen gut gebildet. ,,Ge
rade in niederschwelligen Ausbildungsbe
rufen ist die Integration daher kein Prob
lem", meint Wagner-Wolff. Beim Berufs
kraftfahrer seien die Anford erungen 
durch die notwendige Grundqualifikation 
jedoch deutlich höher. ,,Das klappt nicht 
so ohne Weiteres." 
Das mussten die Projektpartner in Wald
bröl im Laufe des vergangenen Jahres ler
nen. Das Projekt ist mit einer Eignungs
phase in Form eines Praktikums in der 
Spedition gestartet. ,,Aus zehn Flüchtlin
gen haben wir uns für vier entschieden, die 
wir als Fahrer ausbildep wollten . Einen 
weiteren haben wir zudem als Umschüler 
zur Fachkraft für Lagerlogistik angestellt", 
erzählt Peter Peisker. Die vier Nachwuchs
fahrer machten zunächst im September 
2017 ein weiteres Praktikum, bevor Peis
ker sie für die Ausbildung anstellte. Einer 
der Männer musste diese zwischenzeitlich 

FÖRDERUNG ZUR INTEGRATION GEFLÜCHTETER 

Programme zur Unterstützung von Flüchtlingen und Betrieben 

Myskills: Damit Flüchtlinge zielgerichteter 
vermittelt und qualifiziert werden können, 
hat die Bundesagentur für Arbeit in Koope
ration mit der Bertelsmann-Stiftung ein 
spracharmes und bildgestütztes System 
zur Erfassung von beruflichem Handlungs
wissen für 30 ausgewählte Berufe entwi
ckelt. Der computergestützte Test liefert 
Erkenntnisse über berufliches Handlungs
wissen von Flüchtlingen, die zum Beispiel 
keinen Nachweis über ihre berufliche Aus
bildung vorlegen können. 
Kommit: Beim„Kooperationsmodell mit 
berufsanschlussfähiger Weiterbildung" 
geht es um einen frühen Kontakt zum 
Unternehmen - parallel zum oder nach 
dem Erwerb der notwendigen Sprach
kenntnisse - und eine frühzeitige sozial
versicherungspflichtige Beschäftigung. Das 

Modell richtet sich an Asylberechtigte und 
Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive 
über 25 Jahre. 

• Step by Step: Im Rahmen des Kooperati
onsmodells„Step by Step in die betriebliche 
Ausbildung" sollen junge Flüchtlinge nach 
einem konzentrierten Spracherwerb über 
den (Jugend-)lntegrationskurs des Bundes
amts für Migration und Flüchtlinge so früh 
wie möglich und praxisnah im direkten 
Kontakt mit Betrieben an den Ausbildungs
markt herangeführt werden. Das ermög
licht eine an den eigenen Kenntnissen, 
Fähigkeiten und Interessen sowie am 
Arbeitsmarktbedarf orientierte Berufswahl. 

Weitere Informationen für Unternehmen gibt 
es beim Arbeitgeberservice der Agentur für 
Arbeit unter der kostenlosen Rufnummer: 
0800 4 55 55 20. jt 

„Da stehen fertige, fähige 
Fahrer mit Führerschein, aber 

sie dürfen nicht fahren" 

PETER PEISKER 

Geschäftsführer Peisker Logistik 

abbrechen. ,,Der Fahrerberuf war für ihn 
nicht das Richtige", erklärt Frank Schmidt. 
Die drei Verbliebenen - Al Ayd Al Amour, 
Yahyaei Elizeei und Teklemariam - entwi
ckelten sich gut, hatten den Führerschein 
schnell in der Tasche und praktisches 
sowie theoretisches Wissen zügig verin
nerlicht. ,,Das Talent der Männer ist vor
handen", sagt Peisker. Zwei der Männer 
brachten bereits Erfahrungen im Umgang 
mit dem Lkw mit, waren in ihren Heimat
ländern Eritrea und Syrien schon beruf
lich und für das Militär Lkw gefahren. 

Flüchtlinge scheitern an der Prüfung 
Doch die Krux bleibe die Sprache. Die 
Prüfung vor der IHK berei tet große 
Schwierigkeiten. Trotz des Sprachniveaus 
von Bl, das Voraussetzung für die Teilnah
me an dem Ausbildungsprogramm war, 
haben die drei Männer Schwierigkeiten 
mit dem Lesen, Schreiben und dem kom
plizierten Prüfungsdeutsch . Das Ergebnis: 
Nur einer der Männer hat die Abschluss
prüfung bisher bestanden. 
Gebre Teklemariam aus Erit rea kann 
künftig als Fahrer für Peisker arbeiten. Zu 
Beginn werde er in Doppelbesetzung fah
ren, bevor er dann einfache Rundläufe 
übernimmt, so Peisker. ,,Die anderen bei
den müssen die Prüfung leider wiederho
len ." Die schwierige Prüfungssprache und 
die teils langen Wartezeiten auf das Ergeb
nis und neue Prüfungstermine sehen 
Schmidt und Peisker als eines der größten 
Probleme bei der Ausbildung von Flücht
lingen. ,,Da stehen fertige, fähige Fahrer 
mit Führerschein, aber sie dürfen nicht 
fahren. Das hemmt", moniert Peisker. 
Mit der Meinung ist er nicht allein. Wolf
gang Wittig, Prokurist bei Steden Logistik, 
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Der junge Albaner Xhulian Halali (1.) wird von Helge Kell zum Berufskraftfahrer ausgebildet 

weiß auch um die Schwierigkeit der deut
schen Prüfung. Am Leipziger Standort 
schult das Unternehmens einen syrischen 
Flüchtling zum Lkw-Fahrer ume. Doch 
auch er droht, an der !HK-Prüfung zu 
scheitern. ,,Da müsste man etwas ändern, 
um die Berufschancen für Flüchtlinge zu 
erhöhen", meint Wittig . Vereinfachtes 
Deutsch oder andere Prüfungssprachen 
seien Möglichkeiten. 
Steden bildet regelmäßig Berufskraftfah
rer aus, im Durchschnitt fünfbis sechs pro 
Jahr. Seit vergangenem Herbst gehört am 
Standort Unna auch ein Flüchtling zu den 
Azubis. Xhulian Halali stammt aus Alba
nien und kam vor zweieinhalb Jahren als 
alleinreisender Minderjähriger nach 
Deutschland, weil es in seiner Heimat 
keine Zukunft für ihn gab, wie er selbst 
erzählt. Er ging hier weiter zur Schule und 
machte den Hauptschulabschluss. ,,Mein 
Vater ist in Albanien Lkw gefahren. Ich 
wollte das immer schon machen", sagt er. 
Für Steden ein Glücksgriff. Bei einer Prä
sentation an Xhulians Schule kommt der 
junge Albaner auf den Ausbilder Helge 
Keil zu. Nach einem Schnuppertag steht 

schnell für beide fest, dass er die Ausbil
dung machen kann. 
„Xhulian hat richtig Lust auf den Job und 
Talent", sagt Ausbilder Keil. Auch die Spra
che sei bei dem 18-jährigen Albaner kein 
Problem. Doch um Xhulian auszubilden, 
gilt es, andere Hürden zu überwinden. Al
banien gilt als sicheres Herkunftsland, eine 
unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis wie 

Flüchtling ist ~icht gleich 
Flüchtling - das mussten die 

Beteiligten erst lernen 

etwa Flüchtlinge aus einem Kriegsgebiet 
erhält er daher nicht. ,,Flüchtling ist nicht 
gleich Flüchtling - das mussten wir auch 
erst einmal lernen", sagt Keil. 
Anders als anerkannte Flüchtlinge wie die 
drei Männer bei Peisker kann Xhulian 
keine Unterstützungsleistungen der Agen
tur für Arbeit in Anspruch nehmen. Er 
darf nur im Land bleiben, weil er die Aus
bildung bei Steden absolviert. ,,Xhulian 
läuft aktuell unter der 3+2-Regelung", er-

BERUFSKRAFTFAHRER AUS TYPISCHEN FLÜCHTLINGSLÄNDERN 

Stand Tätigkeit Eritrea Nigeria Somalia Afghanistan Irak 

Juni 2014 Svßgesamt 2182 6944 1255 12.139 14.741 

davon BKF 10 139 9 102 153 

Juni 2015 Svß gesamt 2503 8019 1620 13.983 15.730 

davon BKF 10 153 11 85 168 

Juni 2016 Svß gesamt 3915 10.192 2535 18.165 17.812 

davon BKF 11 182 12 109 181 

Juni2017 Svß gesamt 8261 13.111 4215 28.919 23.356 

davon BKF 20 179 18 136 173 

klärt Keil. Das bedeutet, obwohl er aus 
einem sicheren Herkunftsland stammt 
und eigentlich dorthin zurückkehren 
müsste, darf er vorerst in Deutschland 
bleiben - für drei Jahre Ausbildung und 
zwei weitere Jahre Beschäftigung in sei
nem Ausbildungsberuf. Dann entscheidet 
die Ausländerbehörde erneut, ob er das 
Land verlassen muss oder nicht. 

Die soziale Betreuung gehört dazu 
„Wir hoffen natürlich, dass er bleiben 
darf", sagt Wittig. ,,Es wäre doch bescheu
ert, ihn wieder wegzuschicken, obwohl 
uns in Deutschland Lkw-Fahrer fehlen!" 
Der junge Albaner will jedenfalls bleiben. 
Er sei angekommen, sagt er. Das Unter
nehmen hat ihm dabei so gut wie möglich 
geholfen. Sogar eine Wohnung hat Steden 
für Xhulian angemietet, in der er nun als 
Untermieter leben kann. ,,Wenn man Fah
rer aus dem Ausland oder Flüchtlinge an
stellt, gehört immer auch die soziale Be
treuung dazu", erklärt Wittig. Da sei mehr 
nötig, als den Fahrer einen Vertrag unter
zeichnen zu lassen. Doch der Aufwand 
lohne sich angesichts der schwierigen 
Nachwuchssituation auf dem deutschen 
Markt. Im Herbst fängt bei Steden daher 
ein Freund von Xhulian die Ausbildung 
zum Berufskraftfahrer an, ebenfalls ein 
Albaner. 
Auch Peter Peisker und seine Projektpart
ner von Dekra, Jobcenter und Agentur für 
Arbeit sind sich sicher, dass sie gemeinsam 
weitere Flüchtlinge für die Logistik ausbil
den wollen. ,,Wir müssen das Sprachlevel 
beim nächsten Mal vielleicht etwas höher 
ansetzen und bei der Vorauswahl noch 
etwas gründlicher sein", meint Peisker. 
Aber im Großen und Ganzen sei er zufrie
den mit dem Projekt. Wenn alle mit anpa
cken, könne die Integration von Flüchtlin
gen im Unternehmen gelingen. 11• 

Julia Thomsen 
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Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit; Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) nach Tatigkeit.Berufskraftfahrer Güterverkehr"(BKF) und Staatsangehörigkeit 
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