Mehr als 7.500 weniger
Ausbildungsbetriebe seit
2008 (neues Lehrlingspaket)
________________________________________________________________________________________________

Betriebliche Lehrstellenentwicklung zwischen 2008 und 2014
Ö s t e r r e i c h – (2014-12-31)
Gesamtlehrlingszahl:
2008 Dez. betriebliche Lehrlinge 128.233
2014 Dez. betriebliche Lehrlinge 105.861
---------22.372 ( 17,4%)
_______________________
Demographie zwischen 2008 und 2014 war 20.787

- 1.585
Mehr als die
Demographie
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Wichtige Anmerkung:

Der betriebliche Lehrstellenschwund ist in Österreich größer
als die Demographie.
___________________________________________________

Erstjahrlehrlinge in Österreich:
2008 Dez. betriebliche Lehrlinge 39.297
2014 Dez. betriebliche Lehrlinge 29.225
---------10.072 (25,6%)
Im Jahre 2014 wurden 9.920 weniger betriebliche Erstjahrlehrline als
2008 in Österreich eingestellen
_______________________________________________

38.132 zurück auf 30.570 = - 7.552 (-19,8%)
____________________________________________________________________________________________________________
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Betriebliche Lehrstellenentwicklung zwischen 2008 und 2014
in T i r o l – (2015-01-25)

Gesamtlehrlingszahl:
2008 Dez. betriebliche Lehrlinge 13.546
2014 Dez. betriebliche Lehrlinge 10.754
_________
2.792 ( 20,6%)

- 359
Mehr als die
Demographie

____________________________________________________________________________________________________________
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Wichtige Anmerkung:

Der betriebliche Lehrstellenschwund ist auch in Tirol größer als
die Demographie.
____________________________________________________________

Erstjahrlehrlinge in Tirol:
2008 Dez. betriebliche Lehrlinge (nach Abzug ÜAZ) 4.201
2014 Dez. betriebliche Lehrlinge

2.919
---------1.282 (30,5%)

Im Jahre 2014 wurden 964 (23%) weniger betriebliche Erstjahrlehrline
als 2008 eingestellen
____________________________

4.438 zurück auf 3.695 = - 743 (-16,7%)
____________________________________________________________________________________________________________
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Die Österreichische duale Ausbildung steht am Scheideweg in die
Bedeutungslosigkeit:
Viele Länder dieser Welt beneiden die Schweiz, Deutschland und auch Österreich um das
duale Ausbildungssystem. Millionen von Menschen, die in Ländern leben, in denen eine
extrem hohe Arbeitslosigkeit – insbesondere Jugendarbeitslosigkeit

- herrscht, hätten

heute eine große Chance auf einen berufserfüllenden Arbeitsplatz, wenn sie einen
Lehrabschluss vorweisen könnten, deren

Qualifikationen oder Kompetenzen in der

heutigen Zeit nachgefragt werden.
Die in Lehrbetrieben erworbenen Fähigkeiten und Qualifikation als Facharbeiter werden in
den meisten Ländern mehr und mehr nachgefragt, weil die besten Entwicklungs- und
Forschungsergebnisse nichts nützen, wenn kein kompetentes Fachpersonal zu Verfügung
steht, das Forschungsergebnisse in vermarkt bare Produkte oder Dienstleistungen umsetzen
kann.
Das Duale Ausbildungssystem – am erfolgreichsten in Lehrbetrieben (Unternehmen) angewendet - ist nach wie vor die Ausbildungsschiene, in der sowohl auf gesellschaftliche
Veränderungen als auch auf technologische Neuerkenntnisse spontan reagiert werden kann
und auch wird.
Das gute Image unserer Lehre in Österreich entspricht nicht mehr der Realität:
Die Ergebnisse des österreichischen Ausbildungsmodells „Lehre“ wird von vielen Ländern
wegen

der

niedrigen

Jugendarbeitslosigkeit

und

der

hohen

Berufskompetenz

österreichischer Fachkräfte berechtigterweise gelobt. Wichtig ist allerdings darauf
hinzuweisen, dass das, wofür sich manche Politiker und auch verantwortliche Sozialpartner
auf Bundesebene in Bezug auf das österreichische Vorzeige- und Exportmodell
beklatschen lassen, zusehends weniger mit dem zu tun hat, was die reale Wertschätzung
und den Stellenwert der betrieblichen Lehre in Österreich heute betrifft.
Unmittelbar nach dem Inkrafttreten des „neuen“ Lehrlingspaketes im Jahre 2008, es wurde
von

den

Verantwortlichen

ein

Lehrstellenzuwachs

garantiert,

gingen

die

Lehrlingseintrittszahlen, die zwischen 2003 bis 2008 um 12.500 gestiegen waren,
schlagartig zurück. Neben den später noch einsetzenden demografischen Auswirkungen
bei 15-Jährigen, waren und sind es vor allem die Maßnahmen der Regierung und der
Sozialpartner auf Bundesebene, die für eine Negativ Trendwende der Lehre ab 2008
ausschlaggebend sind.

____________________________________________________________________________________________________________
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Wer die Lehrlingsausbildung nicht wirksam fördert,
kann keinen Anspruch auf qualifizierte Fachkräfte erheben.

Fachkräftenachwuchsproblem
- Hauptproblemfelder –

Zu wenig 15 Jä
Jährige
mit ausreichender
Ausbildungsfä
Ausbildungsfähigkeit

Image der dualen Ausbildung
mit neuem Tiefstand

Starker Rü
Rückgang der
betrieblichen Lehrplä
Lehrplätze

____________________________________________________________________________________________________________
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Eine Problemanalyse gibt Aufschluss, warum sich die betriebliche Lehrlingssituation
und in diesem Zusammenhang auch das Image der Facharbeit und der Lehre seit
2008 in Österreich dramatisch verändert.
Zu geringe Wertschätzung von Facharbeitern mit „niedriger gesellschaftlich-sozialer Einstufung“. In zu wenigen Unternehmen ist der Facharbeiter im Angestelltenverhältnis.
Zurücknahme der Qualitätssicherung – Zwischenprüfung – „2008 eingeführt, 2009 abrupt
abgeschafft“.

Zurücknahme der Förderung von zusätzlichen betrieblichen Lehrstellen „Blum-Bonus“ trotz
gänzlicher oder teilweiser Refinanzierung des Förderbeitrages von € 8.400,-Die zentrale Koordination der Lehrstellenberater – bis 2008 auf Bundesebene – wurde 2009
abrupt abgeschafft.
Die erleichterte Lehrlingskündigung wurde 2008 gegen viel Protest beschlossen.
Eine Aufwertung der Lehre mit „Karriereempfehlung“ wird bedauerlicherweise nur im
Zusammenhang mit Lehre&Matura bzw. UNI– oder FH–Abschlüssen genannt.
Wiederholt ausgesprochene Zielsetzung der Regierung und der Sozialpartner, für Österreich
einen Akademikeranteil von 42% anzustreben. Ein Prozentsatz von erforderlichen
betrieblichen Fachkräften wird aber nicht genannt.
Tausende brechen jedes Jahr die Lehre ab, weil sie schlecht informiert oder am Lehranfang
zu oft für berufsbildfremde Tätigkeiten eingesetzt werden. Niemand getraut sich, diese
Problematik in der Öffentlichkeit anzusprechen und Maßnahmen einzufordern.
Jeder 5. Lehrling fällt bei der Lehrabschlussprüfung durch. Und trotzdem wird eine verpflichtende Ausbildungsfortschrittskontrolle zur Mitte der Lehrzeit nach wie vor seitens der
Regierung und der Sozialpartner auf Bundesebene abgelehnt.
Den JASG-(Jugendausbildungssicherungsgesetz)- Lehrgängen – ca. 8.000 – wurde 2008 der

Lehrlingsstatus zuerkannt. Dadurch gelang es, die verlorengegangenen „betrieblichen
Lehrstellen“ für die Öffentlichkeit unbemerkt zu lassen. Die negativen Auswirkungen dieser
Entscheidung gehen zu Lasten des Images der Lehre.
Die Meinung seitens des WIFO im Weißbuch 2006, dass die künftigen Lehrlinge aus der
Zielgruppe der Migranten kommen würden, ist nicht eingetroffen.
Eine Imageaufwertung der Lehre erfordert eine überzeugende Identifikation.
Erst dann, wenn angesehene Manager, Politiker, Unternehmer, Lehrer und Familienmitglieder – auch jene in gehobenen Positionen – in der Öffentlichkeit mit „Freude und
Stolz“ bekennen, dass ihr Kind eine Lehre macht, dürfen wir von einem

zukunfts-

____________________________________________________________________________________________________________
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versprechendem Image der Lehre reden.
Vorbild Schweiz
In der Schweiz, die bekanntlich in der dualen Ausbildung europaweit führend ist und
weltweit im Spitzenfeld liegt, sind die Familienmitglieder aus allen Gesellschaftsschichten
stolz darauf, und bekunden es auch in der Öffentlichkeit, dass ihr Kind, Enkel bzw.
Verwandte

eine Lehre macht. In Österreich und Deutschland müssen wir

bedauerlicherweise einen gegenteiligen Trend feststellen:
Viele erwarten oder hoffen, dass die Kinder anderer Familien eine Lehre machen. Viele
erwähnen die Forderung, dass mehr lernleistungsstarke Jugendliche in eine Lehre gehen
sollen deswegen nicht, weil sie befürchten gefragt zu werden, welchen Bildungsweg sie für
ihre Kinder entschieden, unterstützt bzw. vorgesehen haben.
„Wer für einen Platz in der Schule zu schwach ist, passt in die Lehre!?“
Es ist mehr denn je so, dass in der Öffentlichkeit die Meinung vorherrscht, dass Jugendliche mit schlechten Schulzeugnissen in eine Lehre passen und jene mit guten Noten den
weiterbildenden Schulen zugeführt werden sollten. Ob die Eignung und Neigung und auch
die Lernmotivation passt oder nicht, spielt zu oft eine untergeordnete Rolle, wodurch die
Lehre mit einem sinkenden Image behaftet ist.

Viele Unternehmen leiden unter dem sinkenden Image der Lehre
Die überwiegende Mehrzahl der Betriebe nimmt ihre Ausbildungsverantwortung sehr
ernst. Sie bilden zehntausende Jugendliche zu hervorragenden Fachkräften pro Jahr aus
und geben ihnen in den meisten Fällen auch Beschäftigung.

Damit insbesondere gut ausbildende Unternehmen auch in Zukunft jene Lehranwärter
bekommen, die ein ausreichendes Ausbildungspotential mitbringen, muss sich das Image
der Lehrlingsausbildung österreichweit, in allen Sparten, Fachgruppen und Innungen
schnellstens verbessern.
Ausbildungsfortschrittskontrolle zur Mitte der Lehrzeit
Ohne verpflichtende Überprüfung des Ausbildungsfortschrittes zur Mitte der Lehrzeit ist
das duale Ausbildungssystem nicht glaubwürdig, zu wenig ausbildungseffizient und
demzufolge auch nicht zeitgemäß. Die duale Ausbildung ist, wie bereits erwähnt, der
einzige berufliche Ausbildungsweg, bei dem zwischen Ausbildungsbeginn und dem
Ausbildungsende keine einzige verpflichtende Betriebs übergreifende Ausbildungs____________________________________________________________________________________________________________
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fortschrittskontrolle gemacht werden muss. Ein seit 1978 in der VEM - Vorarlberger
Elektro- und Metallindustrie in Anwendung stehendes Modell beweist die problemlose
Machbarkeit mit nachweisbaren Erfolgen. Die Anwendung eines Qualitätssicherungssystems hat für die Zukunft des dualen Systems eine existenzielle Bedeutung. Die dazu
erforderlichen, überschaubaren Mittel wären kaum besser investiert, als in eine zeitgemäße
und überzeugende Qualitätssicherung der Lehrausbildung.

Schlechte Schul- und Lehrplatzchanchen infolge mangelnder Ausbildungsfähigkeit
Zu viele Jugendliche haben mit 15 Jahren ein zu großes Manko an Ausbildungsfähigkeit
für eine Lehre oder BMHS (Berufsbildende mittlere oder höhere Schule). So sind es
jährlich auch in Österreich tausende junge Menschen, die aufgrund ihres Lern- und
Wissensrückstandes und auch mangelnder Sozial- und Verhaltenskompetenz nach der
Pflichtschule ohne Perspektiven dastehen. Spätestens mit dem Abschluss der Pflichtschule
erfahren und merken die meisten, dass weder die Schulen noch die Betriebe an ihnen
Interesse haben. Ein daraus resultierender Verlust des Selbstwertbewusstseins führt in der
Folge zu oft zu einem „Null-Bock-Verhalten" und verursacht nicht selten ein soziales
Abgleiten in die Arbeitslosigkeit. Österreichweit eingesetzte Nachschulungsprogramme
sind lobenswert, aber dennoch nur als Reparatur-Projekte zu bezeichnen. Die meisten
davon sind enorm kostenaufwändig und in der Regel nur bei jener Zielgruppe erfolgreich,
in der sich das Manko in Grenzen hält und ein Schließen der Wissens- und
Fähigkeitslücken in übersehbarer Zeit möglich ist. Viele bleiben bekanntlich auf der
Strecke, was für jeden Einzelnen, aber auch für unsere Gesellschaft ein Problem darstellt.
Bei

den

derzeit

über

70.000

Jugendlichen,

die

österreichweit

als

nicht

ausbildungsunfähig bzw. erwerbsunfähig bekannt sind, verbirgt sich ein nicht

unerhebliches Fähigkeitspotential, das nicht ausgeschöpft wird. Da sich im Zusammenhang
mit den Auswirkungen des Demographie-Rückganges der 15-Jährigen ein zunehmender
Wettbewerb um ausbildungsfähige Jugendliche verschärfen wird, ist es aus mehreren
Gesichtspunkten wichtig, sich dafür einzusetzen, dass möglichst viele Schulabgänger eine
ausreichende Ausbildungsfähigkeit erlangen.
Die Aufwertung der Facharbeit und der Lehre, des Images der Lehre, muss schnell und in
dem Ausmaß gelingen, dass unsere Jugendlichen und deren Erziehungsverantwortliche
sich für einen Ausbildungsweg nach „Eignung und Neigung“ entscheiden können.

____________________________________________________________________________________________________________
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Einige Lösungsansätze in Kurzform zusammengefasst
Die angeführte Übersicht weist auf Themen hin, die mit Sicherheit bewirken würden, dass
das Image der Lehre verbessert und somit auch die anhaltende Lehrstellentalfahrt eingebremst und in allen Bundesländern in eine positive Richtung gelenkt werden könnte.
Die Liste ist nicht vollständig. Sie kann von jeder Person mit Themen ergänzt werden, die
maßgebend wären, um sich aus Überzeugung für eine Lehre zu entscheiden bzw. anderen
eine Lehre – mit Begründung – anzuempfehlen.
Die Lehre kann durch eine überzeugende Imageverbesserung glaubhaft gemacht werden.
Sofortige Wiedereinführung der Ausbildungsfortschrittskontrolle zur Mitte der Lehrzeit.
Wertschätzung der Facharbeit durch gesellschaftliche Gleichstellung mit schulischen Berufsabschlüssen. Gute Facharbeiter gehören „auch“ in das Angestelltenverhältnis.
Imageaufwertung jener 95% von Fachkräften, die im betrieblichen Bereich bleiben wollen.
Die Tätigkeit als Spezialist kann auch ohne Cheffunktion eine Karriere sein.
Die Fachelite im betrieblichen Bereich ebenso intensiv erwähnen wie jene mit „Lehre &
Matura“.
Frauen auch für technische Berufe als schätzenswertes Fachkräftepotential anerkennen.
Förderung betrieblicher Lehrstellen, nach der Erfolgs-Förderphilosophie „BlumBonus- alt“
bzw. „BlumBonus-neu“ mit inkludierter Qualitätssicherung und Refinanzierung.
Mehr Engagement in Prävention (bis 15) statt Reparatur. Die Ausbildungsfähigkeit muss bis
zum Ende der Schulpflicht erreicht und ausgewiesen werden. Nachhilfe ab 15 ist bereits
Reparatur.
Die Berufswahl nach „Eignung und Neigung“ ist ausschlaggebend für einen Ausbildungserfolg. Voraussetzung ist, dass der Jugendliche seine Fähigkeiten bis 15 selbst erkennt.
Unternehmen, die nachweisbar schlecht ausbilden, unter Erfolgsdruck stellen.
Wiedereinführung von Lehrstellenberatern auf Bundesebene wie zwischen 2004 bis 2008.
Errichtung von: „der Lehre vorgelagerte Kompetenzzentren mit Qualitätssicherung“ für die
Aufnahme von „Schwachen Lehrlingen“ insbesondere im Bereich der KMUs.

Da es auch bei einem Lehrlingsanstieg mindestens wieder 4- Jahre dauert, bis sich das bei

den Lehrabsolventinnen und Lehrabsolventen positiv auswirkt, müssen sich alle
____________________________________________________________________________________________________________
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bildungspolitisch Einfluss nehmenden Stellen ohne Verzögerung die Hand reichen und
schnellstens reagieren.
Ob als Manager in der Privatwirtschaft, als Unternehmer, als Sozialpartner oder Politiker gleich welcher Partei-: wer jetzt noch immer nicht bereit ist, den Ernst der Lage
zuzugeben, sollte das in aller Öffentlichkeit begründen müssen. Was muss an sichtbaren
Beweisen noch passieren, bis die aufgezeigte Problematik ernst genommen wird?
Die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, insbesondere auch die Jugendbeschäftigung, ist nur dann möglich, wenn es dem jeweiligen Bundesland und dem Staate
Österreich gelingt, ihr Territorium als Produktions- und Dienstleistungsstandort aufrecht zu
erhalten oder zu verbessern. Das ist aber nur machbar, wenn österreichische oder
international wettbewerbsfähige Klein- und Großunternehmen die dazu erforderliche
Qualifikationsinfrastruktur im Land vorfinden. Neben hochkompetenten Fachkräften im
Forschungs- und Entwicklungsbereich sind bekanntlich auch ebenso hochqualifizierte
Fachkräfte – Facharbeiter aus der Lehre – für Produktion, Dienstleistung und Vertrieb
unverzichtbar.
Wichtige Anmerkung:

____________________________________________________________________________________________________________
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Bei künftigen Koalitionsverhandlungen – nach Neuwahlen – müssen Arbeitgeber- wie
Arbeitnehmerinteressensvertretungen und insbesondere die Landeshauptleute fordern, dass
die betriebliche Lehrlingsausbildung mehr und in der richtigen Form gefördert wird.
Durch die in diesem Papier aufgezeigten Lösungsansätze können enorme Ausgaben im
Sozial- und im Arbeitsmarktbereich weit ergebniswirksamer eingesetzt werden als bisher.
Es sind nicht die Mittel die fehlen, sondern es ist die Investitionsphilosophie, die auf die
Zukunft und die derzeitige Situation ausgerichtet werden muss.
KommR. Egon Blum
Beauftragter der Bundesregierung für Jugendbeschäftigung und Lehrlingsausbildung von
2003 bis 2008 unter den Regierungen Dr. Schüssel und Dr. Gusenbauer
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