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IHK feiert „super tolle“ Erfolgsquote
INTEGRATIONSPROJEKT Von 19 teilnehmenden Flüchtlingen haben 13 eine Ausbildungsstelle

WIESBADEN. Bei der Industrie-
und Handelskammer ist man zu-
frieden. „Sehr zufrieden sogar“,
wie Hauptgeschäftsführer Joa-
chim Nolde betont. Auf einen
derartigen Erfolg des Integra-
tionsprojekts der Kammer hatte
er selbst nicht zu hoffen gewagt,
als der Gedanke gleich zu Beginn
der Flüchtlingswelle im Frühjahr
2015 aufkkf am. „Wir wollten nicht
auf staatliche Programme war-
ten“, erklärt Nolde. Die IHK hat
sich bewusst auf die konzentriert,
die nicht automatisch eine Aus-
bildungsförderung erhalten, son-
dern durchs Raster fallen. Zusam-
men mit dem städtischen Sozial-
dienst Asyl und dem Bildungs-
werk der Hessischen Wirtschaft,
das auch den Deutschunterricht
übernahm, hat die Kammer 19
Flüchtlinge im Alter zwischen 18
und 25 Jahren ausgewählt mit
dem Ziel, sie in eine duale Berufs-
ausbildung zu bringen.

Großes Engagement
der Kammer-Mitglieder

Von den sechs Frauen und 13
Männern, die im Herbst 2015
zum Projekt angetreten sind, ha-
ben 16 das Jahr durchgehalten,
ein Abbrecher hat ein Studium
angefangen, einer ist weggezo-
gen. „Die hatten jede Woche fünf
Tage Unterricht“, berichtet Nolde
von für die Teilnehmer unge-
wohnten Anforderungen. Zehn
junge Männer und Frauen haben
danach eine Ausbildung begon-
nen, drei sind zunächst in eine
vorbereitende Einstiegsqualifizie-
rung gegangen, von denen mitt-
lerweile wiederum zwei bereits
einen Ausbildungsvertrag unter-
schrieben haben. „Das hat mich
schon positiv überrascht“, ge-
steht der Hauptgeschäftsführer.
„Die waren alle hoch motiviert.
Uns ist es in einem Jahr gelun-
gen, die 16 auf ein Niveau zu
bringen, das die Betriebe brau-
chen. Fachleute hatten uns prog-
nostiziert, das werde drei, vier

Jahre dauern“, erklärt Nolde
nicht ohne Stolz. „Das ist super
toll.“ Ganz besonders bedankt er
sich bei den mehr als 40 Betrie-
ben, die sich zum Teil gleich dop-
pelt engagiert haben. Sie haben
sich spontan zu Patenschaften
bereiterklärt – durch persönliche
Betreuung und Begleitung oder
mit einer Spende. Manche haben
beides gemacht, manche gleich
mehrere Patenschaften übernom-
men. „Auf diesem Weg kamen
aus den Betrieben 140000 Euro
zusammen, sodass wir das Pro-
jekt komplett außerhalb unseres
Haushalts finanzieren konnten.“

Anstrengungen haben
sich vielfach gelohnt

Bei der Abschiedsfeier des Pro-
jekts gratulierte Kammerpräsi-
dent Christian Gastl den Absol-
venten: „Neben der enormen
sprachlichen Hürde wurden Sie
mit vielen Anforderungen kon-
frontiert, die Ihnen zum Teil er-
hebliche Anstrengungen abver-
langt haben.“ Das hat sich ge-
lohnt. Für den 22-jährigen Pakis-
tani Rawil Ahmad beispielsweise,
der bei der Eswe Verkehrsgesell-
schaft eine Einstiegsqualifizie-
rung absolviert. Oder die gleich-
altrige Afghanin Mozghan Noor-
zai, die im September bei Henkell
ihre Ausbildung zur Industrie-

kauffrau beginnt. Beim Autohaus
Haese ist man mit dem Syrer
George George sehr zufrieden:
„Das ist unser bester Auszubil-
dender.“
Der junge Mann, der beim

„Raumbegrüner“ Baumhaus
arbeitet, erntet Lob von Ge-
schäftsführerin Brigitte Eisen-
mann für Einstellung, Fleiß und
Pünktlichkeit. Hier ist nur das
Sprachproblem nicht ganz ausge-
räumt – sicher auch, weil er noch
in einer Gemeinschaftsunterkunft
wohnt.
Theo Baumstark, der zu Beginn

der Kampagne mit Farhad Dela-

wari von allen Plakaten strahlte,
hat mit seinem ersten Schützling
eine „kleine Enttäuschung“ er-
lebt: „Nach nicht so schönemAb-
gang bei uns ist er wohl wieder in
Afghanistan.“ Doch der Hand-
werks-Unternehmer, der Vizeprä-
sident der IHK ist, ließ sich nicht
entmutigen: „Zwischenzeitlich
haben wir mit Karo und anderen
Ersatz gefunden und sind sehr
zufrieden. Wie ich sie aus dem
Betrieb kenne, werden sie ihren
Weg wohl machen.“
So erfolgreich das Kammerpro-

jekt war, wiederholen wollen es
die Verantwortlichen nicht. „Wir

haben mittlerweile eine gute
Willkommenskultur in den Be-
trieben. Ein Elektro-Betrieb etwa
hat von sich aus ein Paar gebildet
mit einem Deutschstämmigen
und einem Flüchtling, die ge-
meinsam ins erste Ausbildungs-
jahr gehen. Das ist ideal. Und bei-
de lernen dazu“, weiß Gerald
Beinlich.

Ein Lotse für Unternehmen
und Flüchtlinge

Er ist für die zweite Stufe der
IHK-Integrationsbemühungen
zuständig. Er bemüht sich als
Willkommenslotse, dass Betriebe
und Flüchtlinge zusammenfin-
den, die auch zusammenpassen.
Im IT-Bereich besteht großes Inte-
resse. Allein die Technogroup
Hochheim hat drei Auszubilden-
de genommen. Eine junge Frau,
die bei Gebäude-Service Wacken-
hut eine Praktikum absolvierte,
lernt nun dort Bürokauffrau, eine
andere beginnt in Eltville eine
Ausbildung zur Bauzeichnerin.
Das Risiko für die Betriebe ist

gering. Beinlich sorgt für Bera-
tung und Begleitung der Unter-
nehmen wie der Auszubilden-
den. „Es gibt viel Unterstützung.
Finanzieller Natur für die Betrie-
be, aber auch durch weitere
Sprachförderung bis hin zu so-
zialpädagogischer Betreuung.“

Von Heinz-Jürgen Hauzel

Der Syrer George George während seines Praktikums im Autohaus Haese im Gespräch mit Europaministerin Lucia Puttrich. Im Hintergrund
Geschäftsführer Patrick Haese, der heute über den angehenden Kfz-Mechatroniker sagt: „Das ist unser bester Auszubildender.“ Foto: IHK

Jetzt holen wir mal die ganz alten deutschen Lehr-
sätze heraus – und stellen fest, dass sie so verkehrt
nicht sind: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Die

Wiesbadener Industrie- und Handelskammer und ihre
Betriebe habe es beim Integrationsprojekt bewiesen.
Mit 5650 Euro pro Teilnehmer und dem persönlichen
Engagement von Unternehmern wie Ausbildern öffne-

ten sie jungen Menschen,
die vor drei Jahren noch in
verzweifelten, ausweglos
scheinenden Situationen wa-
ren, den Weg zu neuen Le-

bensperspektiven. Nur dank der Kammer und ihrer
Mitglieder hatten die an dem Projekt teilnehmenden
Flüchtlinge eine Chance, dass heute auch sie an den
Satz glauben können: Wo ein Wille ist, ist auch ein
Weg. Dass die teilweise traumatisierten Zuwanderer
aus einer anderen Kultur in einem Land, dessen Spra-
che sie nicht beherrschen, die Ausbildungsvorbereitung
zu einem derart großen Prozentsatz erfolgreich ab-
schlossen, ist Lohn für alle Beteiligten. Und wenn dann
einer, statt eine Lehre anzutreten, lieber Pizzabäcker
wird, um gleich Geld zu verdienen, dann ist ihm selbst
das mit guten Erfolgsaussichten nur möglich, weil er an
dem Projekt teilgenommen hat. In den Flüchtlings-
unterkünften abzuhängen, bringt niemanden auch nur
einen Schritt weiter, sondern schafft neue Probleme.
Drum brauchen wir nach wie vor den guten Willen.

Nur in Unterkünften
abzuhängen,
schafft Probleme

KOMMENTAR

Heinz-Jürgen Hauzel
zu IHK-Integrationsbemühungen

hhauzel@vrm.com

Guter Wille

Welcher OB gewinnt das Äppelkistenrennen?
SPASS Sven Gerich und sein Mainzer Amtskollege Michael Ebling treten beim Nauroder Äppelblütefest gegeneinander an

WIESBADEN. Wer wird in Sa-
chen Tempo, Reaktionsgeschwin-
digkeit und Technik die Nase
vorn haben? Wiesbadens Ober-
bürgermeister Sven Gerich oder
sein Amtskollege aus Mainz, Mi-
chael Ebling? Bei der vierten Aus-
gabe des Nauroder Äppelkisten-
rennens wird es sich zeigen. Zur
Zeit bauen die Spezialisten des
Mainzer Carneval-Vereins und
der Dachorganisation Wiesbade-
ner Karneval an den Fahrzeugen.
Nicht weniger als 40 Jahre Er-

fahrung im Bau von Motivwagen
bringt der Wiesbadener Werbe-
techniker Guntram Eisenmann
mit. Sein Geschäftspartner Ste-
phan Greulich ist jetzt seit sechs
Jahren beim Wagenbau mit von
der Partie. Das Gerüst für das von
ihnen zu gestaltende Fahrzeug
steht bereits in den Hallen ihres
Unternehmens in Nordenstadt.
Zumindest technisch wird es

von den Kollegen auf der ande-
ren Rheinseite nur schwer zu
toppen sein. Der gewichtige Me-
tallrahmenwird auf der Startram-
pe Vorteile bringen, luftgefüllte
Räder sorgen für geringen Rollwi-

derstand, und hydraulische
Bremsen garantieren die notwen-
dige Sicherheit. „Das ist schon
fast keine Seifenkiste mehr, das
ist Hightech. Aber er soll ja auch
gewinnen“, lacht Guntram Eisen-
mann.
Tatsächlich ist das von einem

Schlosser gebaute Gefährt bereits
bei Rennen preisgekrönt worden,
bei denen es unter dem Motto
„Star Wars“ mitgefahren ist. Die
Werbetechniker müssen es nun

lediglich noch umgestalten für
das Nauroder Äppelkistenren-
nen, das in diesem Jahr unter
demMotto „Flower Power“ steht.
Fest steht, dass das Heck verän-

dert werden muss. „Die Flügel
müssen wir wegfllf exen. Die Kan-
ten wären zu gefährlich für die
Kinder“, findet Greulich. Außer-
dem ist das Gefährt im aktuellen
Zustand einfach zu breit, denn
zugelassen sind Fahrzeuge mit
einer maximalen Breite von 1,20

Meter. Ansonsten sind der Fanta-
sie keine Grenzen gesetzt.
Die beiden Werbetechniker fra-

gen sich beispielsweise, ob sie
den Deckel des aufkkf lappbaren
Cockpits entfernen oder aus Ge-
wichtsgründen erhalten sollen.
Ob sie die Folien, mit denen sie
die Verkleidung des Gefährts be-
drucken, mit bunten Blüten oder
einfach Knallrosa gestalten sol-
len. Zurzeit weist das ehemalige
Raumschiff noch zwei Düsen
auf, aus denen man mit etwas
Aufwand rosa Rauch auf das
nach Wiesbadener Verständnis
hinterherrollende Mainzer Ge-
fährt versprühen könnte.
Aktuell favorisieren die beiden

Werbetechniker jedoch die Idee,
das Thema Apfel aufzugreifen
und das Heck mit einem überdi-
mensionalen Modell aus Styro-
por zu versehen. Sicher ist jeden-
falls eins: Wiesbadens Oberbür-
germeister Sven Gerich muss
auch in dem Gefährt nicht auf
einen Chefsessel verzichten,
denn er wird in einem gepolster-
ten Autositz Platz nehmen kön-
nen.
Wer sich noch für das Rennen

melden möchte, kann das mit

einer ganz normalen Seifenkiste
tun. Wer jedoch in der Fun-Klas-
se starten will, bei der auch die
Originalität der Gestaltung in die
Wertung einfllf ießt, muss bei sei-
nem Gefährt das Flower-Power-
Thema sichtbar werden lassen.

Von Hendrik Jung

Michael Ebling (links) und Sven Gerich gehen in originellen Gefähr-
ten beim Äppelblütefest an den Start. Archivfoto: RMB/Heiko Kubenka

. Das Rennen findet am Fest-
Samstag, 13. Mai, ab 15 Uhr in
der Auringer Straße in Naurod
statt. Die technischeAbnahme für
alle bis zum 7.Mai angemeldeten
Fahrzeuge ist um 14.15 Uhr. Ge-
prüft wird, ob Lenkung und
Bremse funktionstüchtig sind.
Außerdem besteht Helmpflicht.

. Jede Seifen-/Äppelkiste muss
einen eindeutigen Namen und
darf maximal zwei Fahrer ha-
ben. Jeder Fahrer darf nur für ein
einziges Fahrzeug gemeldet wer-
den. Der Startpreis beträgt 15, für
Kinder unter 14 Jahren sieben
Euro. Das Mindestalter beträgt
acht Jahre.

. Infos und Anmeldungen
unter www.aeppel-guerilla.de

ÄPPELKISTENRENNEN

Frühjahr belebt
den Arbeitsmarkt

JOBS Etwas mehr Ausbildungsstellen als Bewerber

WIESBADEN. Die Frühjahrsbe-
lebung auf dem regionalen
Arbeitsmarkt haben im April
alle Personengruppen gespürt.
Die Arbeitslosigkeit ist im Vor-
jahres- und Vormonatsver-
gleich gesunken. Im April wa-
ren in Wiesbaden und dem
Rheingau-Taunus-Kreis insge-
samt 15154 Menschen er-
werbslos gemeldet. Das waren
2,3 Prozent weniger als im Vor-
monat und 1,9 Prozent weniger
als im Vorjahr. „Trotz Osterfe-
rien und dem vorangegange-
nen Quartalskündigungstermin
hat die Arbeitslosigkeit weiter
abgenommen. Von der saison-
üblichen Entwicklung profitie-
ren vor allem männliche Be-
werber“, berichtete der Chef
der Wiesbadener Agentur für
Arbeit, Alexander Baumann,
am Mittwoch in Wiesbaden.

5708 Geflüchtete
sind ohne Arbeit

Bei den Männern sank die
Zahl der Betroffenen im Bezirk
der Wiesbadener Agentur für
Arbeit um 3,4 Prozent. Bei den
Frauen betrug der Rückgang
demgegenüber 1,1 Prozent. Die
Zahl der arbeitslos gemeldeten

Geflüchteten stieg nach Zahlen
der Agentur für Arbeit inner-
halb eines Jahres um 7,7 Pro-
zent auf 5708, gegenüber dem
Vormonat waren es 3,1 Prozent
weniger.
In der Stadt Wiesbaden sind

10673 Menschen arbeitslos ge-
meldet, was einer Arbeitslo-
senquote von 7,2 Prozent ent-
spricht. Im Bezirk Idstein sind
bei einer Quote von 4,3 Pro-
zent 2166 Erwerbslose regist-
riert. Im Bezirk Rüdesheim
sind es 2351 Arbeitslose, eine
Erwerbslosenquote von 5,1
Prozent.
„Auf dem Ausbildungsmarkt

bieten sich für Bewerber und
Betriebe noch viele Möglich-
keiten“, betonte Agentur-Chef
Baumann. Den 1195 unversorg-
ten Bewerbern (plus 4,4 Pro-
zent) stünden noch etwas
mehr als 1200 offene Ausbil-
dungsstellen (minus 5,6 Pro-
zent) gegenüber. Aktuell sind
damit laut Agentur für Arbeit
rein rechnerisch 1,05 Lehrstel-
len je Bewerber gemeldet. Vor
einem Jahr betrug dieses Ver-
hältnis noch 1,16. Am Anfang
des Ausbildungsjahres im Ok-
tober 2016 standen 2102 gemel-
deten Bewerbern (plus 5,5 Pro-
zent) 2197 Ausbildungsstellen
(minus 0,1 Prozent) gegenüber.

Von Karl Schlieker
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IHK-Hauptgeschäftsführer Joachim Nolde (li.) undWillkommenslotse
Gerald Beinlich. Foto: wita/Paul Müller

. Willkommenslotse Gerald
Beinlich im IHK-Geschäftsbe-
reich Aus- und Weiterbildung ist
Ansprechpartner für Flüchtlings-
betreuer und Flüchtlinge, aber
auch für interessierte Betriebe.
Telefon: 0611 /1500194, E-Mail
an g.beinlich@wiesbaden.ihk.de
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Wir wollten nicht auf staatliche
Programme warten.

Joachim Nolde, Hauptgeschäftsführer der IHK zum
Integrationsprojekt der Wiesbadener Kammer

theo.baumstark
Hervorheben


