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Österreich investiert sehr viel Geld in
 höhere Schulausbildungen. Gleichzeitig
wird immer davon gesprochen, von welch
enormer Wichtigkeit der Lehrberuf sei.
Dabei sind die Ungleichheiten noch immer
viel zu groß – beginnend bei den Ausgaben
der öffentlichen Hand bis hin zu indivi-
duellen Nachteilen, mit denen Lehrlinge im
Vergleich zu SchülerInnen zu kämpfen
haben. Höchste Zeit, dem entgegenzuwir-
ken und jene jungen Menschen, die glück-
licherweise einen Lehrberuf ergreifen,
ruhig einmal zu den »Liebkindern« unse-
res Landes zu machen. Wir werden sie
dringender brauchen als je zuvor.

So sieht’s aus
Rund 40 Prozent der Jugendlichen begin-
nen nach der Pflichtschule eine Lehre.
Das hat auch einen wichtigen positiven Ef-
fekt auf die gesamte Volkswirtschaft:
Denn das System der Lehrausbildung
trägt wesentlich zur niedrigen Jugendar-
beitslosigkeit bei – der Abschluss einer
Lehre senkt das Risiko, arbeitslos zu wer-
den, auf weniger als ein Drittel gegenüber
Personen ohne Berufsausbildung. Die Be-
rufsschulausbildung kostet die öffentli-
che Hand jährlich 570 Millionen Euro, 

170 Millionen werden in die überbetrieb-
liche Lehrausbildung investiert.

Die betriebliche Lehrstellenförderung be-
läuft sich auf rund 165 Millionen Euro, da-
von gehen 78 Prozent in die so genannte
»Basisförderung«. Die Betriebe erhalten
im ersten Lehrjahr drei Monatsgehälter,
im zweiten Lehrjahr zwei Monatsgehälter
und im dritten und vierten Lehrjahr je-
weils ein Monatsgehalt als Basisförderung. 
Im Jahr 2015 wurden in Österreich 109.963
Lehrlinge ausgebildet, davon 8,5 Prozent

in überbetrieblichen Lehrausbildungen.
Die Anzahl der Lehrlinge ist leider seit Jah-
ren in allen Bundesländern (außer Wien)
stetig rückläufig, der Rückgang betrug in
den letzten 10 Jahren fast 16 Prozent. Ein
Grund dafür liegt in der demographischen
Entwicklung: Die Alterskohorte ist in die-
sem Zeitraum um rund 12 Prozent ge-
schrumpft. 
Die Demografie bildet aber nur einen Teil
der Wahrheit ab und kann  nicht allein für

diese Entwicklungen verantwortlich ge-
macht werden. Denn wir investieren Jahr
für Jahr beträchtliche Beträge in eine sehr
gute Schulausbildung, aber deutlich weni-
ger Geld in eine ebensolche Lehrausbil-
dung. So ist uns ein/e SchülerIn einer be-
rufsbildenden mittleren und höheren
Schule im Schnitt 11.000 Euro »wert«,
jene/r einer AHS-Oberstufe 9.300, ein
Lehrling hingegen nur 8.400 Euro. Das
steht im klaren Widerspruch zu allen un-
seren Grundsätzen bezüglich Gleichheit
und muss dringend behoben werden – mit

Maßnahmen für eine starke Aufwertung
der Lehrausbildungen und erheblichen
Mehrinvestitionen in gute Lehrausbil-
dung, die direkt bei den Lehrlingen an-
kommen. Denn Lehrlinge sind uns genau
so viel wert wie MaturantInnen. Mit der
Ausbildungspflicht bis 18 und der Ausbil-
dungsgarantie bis 25 garantieren wir je-
dem jungen Menschen grundsätzlich Zu-
gang zu einer hochwertigen Ausbildung
wie eben auch einer Lehrausbildung.

P l a n  A  f ü r  A u f s t i e g

Wert
schätzung

DER LEHRE 

entgegenbringen.

Der Lehre alle Ehre.

Heute sind uns SchülerInnen mehr »wert« als Lehrlinge. Das
steht im klaren Widerspruch zu allen unseren Grundsätzen
bezüglich Gleichheit und muss dringend behoben werden.
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Führerschein gratis
Lehrlinge sollen die Möglichkeit haben,
im Rahmen der Berufsschule kostenlos
den Führerschein zu machen. Warum?
Weil regional unterschiedliche Arbeits-
marktentwicklungen flexible und mobile
ArbeitnehmerInnen brauchen. Der Füh-
rerschein ist für viele Berufsgruppen oh-
nehin eine erforderliche Qualifikation, so
erhöhen wir massiv die Mobilität junger
Menschen. 

Sprachmonat
Gute Fremdsprachenkenntnisse und in-
ternationale Erfahrungen werden im Be-
rufsleben immer wichtiger – das gilt na-
türlich auch für Lehrberufe. Daher wollen
wir Lehrlingen in Zukunft Sprachkurse
im Ausland von bis zu 4 Wochen Dauer
ermöglichen und finanzieren. Und natür-

lich wird die aufgewendete Zeit auf die
Lehrzeit voll angerechnet. 

Lehrabschluss 
Von allen Lehrlingen, die in einem Betrieb
die volle Lehrzeit absolvieren, treten 4,5
Prozent nie zur Lehrabschlussprüfung an,
weitere 4,5 Prozent schaffen sie nicht.
Derzeit finanziert der Bund im Rahmen
der betrieblichen Lehrstellenförderung
Vorbereitungskurse zur Abschlussprü-
fung bis maximal 250 Euro, obwohl viele
Kurse deutlich teurer sind (z. B. Elektro-
technik 990 Euro). In Zukunft sollen im
Rahmen der betrieblichen Lehrstellen-

förderung die vollen Kosten übernom-
men werden. Davon profitieren 20.000

Lehrlinge pro Jahr. 

Fachhochschulen
Bereits jetzt können sich an den meisten
Fachhochschulen in Österreich Personen
mit facheinschlägigen Lehrabschlüssen
auch ohne Matura bewerben. Das soll
weiter forciert werden – etwa über die
Einrichtung eines eigenen Fördertopfes
für nicht-traditionelle Studierende:  Wir
schaffen finanzielle Anreize für Fach-
hochschulen, auch Personen mit ein-
schlägigem Lehrabschluss als Studie-
rende aufzunehmen, sowie zusätzliche
Unterstützungsmaßnahmen wie kosten-
freie Vorbereitungskurse für die Aufnah-
meprüfung für StudienwerberInnen mit
Lehrabschluss. �

Lehre machen 

Daher 
der Plan

Einen Lehrberuf zu ergreifen ist eine Entschei-

dung, die ein hohes Maß an Unabhängigkeit und

guten Perspektiven bedeuten kann. Ebenso ist 

sie von gesellschafts- und wirtschaftspolitischer

Relevanz. Dem Anspruch auf Gleichstellung mit 

SchülerInnen wird das jedoch nicht gerecht. 

Zeigen wir unseren Lehrlingen, wie sehr 

wir sie schätzen. Und gehen wir die 

längst überfälligen Schritte.

und gut 
lachen.

Der Bundeskanzler beim Werksbesuch 
der Firma Borealis in Oberösterreich.
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