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XIV. Gesetzgebungsperiode 

A n fra g e 

der Abgeordneten DR.SCHMIDT, MELTER, DR.STIX 

an den Herrn Bundeskanzler 

betreffend Schaffung von Lehrplätzen im öffentlichen Dienst 

Im Zuge einer Entwicklung, die sich schon seit längerem abzeichnet, wird 
es bekanntlich für J1flichtschulabgänger immer schwieriger, eine geeignete. 
Lehrstelle zu finden. Dementsprechend dringlich ist daher auch die Forde
rung nach Schaffung zusätzlicher Lehrplätze. Mit dieser Forderung einsei-·· 
tig nur die Wirtschaft zu konfrontieren, erscheint jedoch deshalb verfehlt~ 
weil es sich hier um ein Problem handelt, zu dessen Lösung sehr wohl auch· 
der Staat in seinem eigenen Bereich einen nicht unwesentlichen Beitrag zu 
leisten vermag, und zwar z.B. durch die Schaffung von Bürolehrplätzen im 
öffentlichen Dienst. 

Der Bundesregierung fällt nach Auffassung der unterzeichneten Abgeordneten 
die Aufgabe zu, alle Bereiche der Verwaltung des Bundes auf entsprechende 
Möglichkeiten hin zu prüfen und diese, wo vorhanden, auch voll auszuschöpfen. 

Abgesehen davon, daß auf diese Weise das Angebot an Lehrstellen verbessert 
werden könnte, wären auch in bezug auf die Ausbildung bestimmter Beamten
kategorien durchaus positive Auswirkungen zu erwarten. Für letzteres spre~ 
chen jedenfalls diegUnstigen Erfahrungen, die in jenen Dienststellen ge-

. . 
sammelt werden konnten, in denen eine solche Ausbildung den 15- oder 16-Jäh-

ri~en schon derzeit offen steht. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundeskanzler 
die 

Anfrage: 

1. Wie beurteilen Sie d'ie konkreten ~,1öglichkeiten des Bundes, im eigenen 
Bereich zur Beseitigung des Lehrplatzmangels beizutragen? . 

-2-

1419/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



'~ 

- 2 

2. Sind Sie bereit, dafUr SOt'ge zu tragen, daß diese Möglichkeiten Uberal1 
dort ausgeschöpft werden, wo der Einbau der Lehrlingsausbildung in den 
Bundesdienst sinnvoll erscheint? 

3. Was wurde "in diesem Zusammenhang konkret unternommen, seit sich Ende 
Nai d.J. der' ~iinisterrat ndt det' gegenständl ichen Frage befaßt hat? 
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