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CBM integriert Flüchtlinge als Busfahrer
Die CityBusMainz GmbH (CBM) macht 
vor, wie Integration von Geflüchteten 
erfolgreich funktioniert: Vier haben vor 
knapp einem Jahr mit der Ausbildung 
zum Berufskraftfahrer begonnen und 
sind nach wie vor „hochmotiviert“, sagt 
Stefan Löhner, Prokurist bei der CBM. 
Kein Wunder, schließlich hat Integration 
bei dem Mainzer Unternehmen eine 
lange Tradition. Gezielt warben die 
Mainzer seinerzeit in Kroatien und an-
deren osteuropäischen Ländern um Be-
rufskraftfahrer für Mainz. Als 2015 ver-
mehrt Flüchtlinge nach Deutschland 
kamen, sollten diese Menschen eine be-
rufliche Chance bekommen: „Im Gegen-
satz zu unseren bisherigen Migranten 
hatten wir nun zwei Hürden zu bewälti-
gen: Die Sprache und der Führerschein“, 
erinnert sich Löhner.

Das Unternehmen wusste und kalku-
liert bis heute, dass es ein langer Weg 
bis zum Berufskraftfahrer bzw. Busfah-
rer ist: „Bei den Flüchtlingen sind wir 
aber offene Türen eingerannt.“

Inzwischen haben sich 20 Männer 
durch einen erfolgreichen Abschluss im 
berufsbezogenen Sprachkurs für weitere 
Maßnahmen qualifiziert. Neben den vier 
Azubis haben die übrigen 16 mit einem 
mehrmonatigen Qualifizierungskurs  zur 
Vorbereitung auf die innerbetriebliche 
Fahrerschulung im Rahmen des Projekts 
„IQ Rheinland-Pfalz – Brücke in den Ar-
beitsmarkt“ im Förderprogramm „Integ-
ration durch Qualifizierung (IQ)“  be-
gonnen.

„Ziel ist eine optimale Vorbereitung auf 
die innerbetriebliche Fahrerschulung ab 
Januar 2018, damit sie zukünftig als 
Busfahrer eingesetzt werden können“, 

schildert der Prokurist. Da wird nun or-
dentlich gebüffelt und geübt. Alle Teil-
nehmer leben inzwischen in eigenen 
Wohnungen und nehmen gerne an den 
Freizeitveranstaltungen der CBM teil. 
Damit wird den Geflüchteten Mainz und 
das Unternehmen näher gebracht.

So einfach wie es rückblickend klingt, 
war das Vorhaben der CBM keineswegs. 
Denn es galt die finanziellen Förderun-
gen, unter anderem durch das Job-
center, genehmigt zu bekommen: „Die 
Formalien erforderten einen enormen 
Aufwand im Unternehmen, da alle Neu-

land betraten und viele Fragen der 
Sachbearbeiter beantwortet und Unter-
lagen herangeschafft werden mussten“, 
merkt Löhner an. Die IHK für Rheinhes-

sen hat sich ebenfalls bei den entspre-
chenden Stellen für die CBM, letztlich 
aber für die Ausbildung von Geflüchte-
ten eingesetzt.

Inzwischen ist dies Schnee von ges-
tern und die Vertreter der CBM durften 
schon den einen oder anderen Preis für 
die erfolgreiche Integration entgegen 
nehmen. CBM-Mitarbeiter tingeln durchs 
Land und berichten über ihre Erfahrun-
gen der gelungenen Berufsintegration 
von Geflüchteten. 
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Das Förderprogramm „Integration durch 
Qualifizierung“ zielt auf die nachhaltige Ver-
besserung der Arbeitsmarktintegration von 
Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. 
Das Programm wird aus Mitteln des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 
und des Europäischen Sozialfonds (ESF) ge-
fördert. Partner in der Umsetzung sind das 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) und die Bundesagentur für 

Arbeit (BA). Das Programm arbeitet inhalt-
lich in drei Handlungsschwerpunkten: „An-
erkennungs- und Qualifizierungsberatung“, 
„ESF-Qualifizierung im Kontext des Aner-
kennungsgesetzes“ und „Interkulturelle Kom-
petenzentwicklung“. Das IQ Landesnetzwerk 
Rheinland-Pfalz ist eines von 16 Landesnetz-
werken mit dreizehn Projektpartnern, die 21 
Teilprojekte in den drei Handlungsschwer-
punkten verantworten.
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