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ANFRAGE 
 

der Abgeordneten Petra Steger  
und weiterer Abgeordneter 
an den Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
betreffend die negativen Lehrabschlussprüfungen 
 
Am 5. April 2017 schlug die Tageszeitung „Heute“ Alarm: Ein Viertel der Lehrlinge 
soll bei der Lehrabschlussprüfung durchgefallen sein. Eine erschreckende Bilanz, zu 
der auch der ÖGB-Jugendsekretär Sumit Kumar Stellung bezieht. Für ihn sei es 
unverständlich, dass 23 Prozent der Lehrlinge in Wien, die drei bis vier Jahre in 
einem Betrieb tätig sind, durchfallen. Was aus dieser Statistik leider nicht hervorgeht, 
ob sich diese Zahlen lediglich auf betriebliche Lehrstellen oder auch auf die 
überbetriebliche Lehrausbildung bezieht.  
 
In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigten Abgeordneten an den 
Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft folgende 
 

Anfrage 
 

1. Wie viele Lehrlinge befinden sich österreichweit derzeit in Ausbildung? (Bitte 
um tabellarische Auflistung nach Bundesland, Alter, Geschlecht und 
betriebliche Ausbildung oder überbetriebliche Ausbildung.) 

a. Wie viele waren es im Jahr 2016? 
 

2. Wie viele Lehrlinge sind im Jahr 2016 von der überbetrieblichen Ausbildung in 
die betriebliche gewechselt? 

 
3. Wie viel Prozent der Lehrlinge, die in der überbetrieblichen Lehrausbildung 

sind, haben im Jahr 2016 die Lehrabschlussprüfung nicht beim ersten Antritt 
bestanden? 

a. Wie stellt sich der Prozentsatz in absoluten Zahlen dar? (Bitte um 
tabellarische Auflistung nach Bundesland und Geschlecht.) 

 
4. Wie viel Prozent der Lehrlinge, die in der überbetrieblichen Lehrausbildung 

sind, brauchten im Jahr 2016 mehr als zwei Antritte um die 
Lehrabschlussprüfung zu bestehen? 

a. Wie stellt sich der Prozentsatz in absoluten Zahlen dar? (Bitte um 
tabellarische Auflistung nach Bundesland und Geschlecht.) 
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5. Wie viel Prozent der Lehrlinge, die in der betrieblichen Lehrausbildung sind, 
haben im Jahr 2016 die Lehrabschlussprüfung nicht beim ersten Antritt 
bestanden? 

a. Wie stellt sich der Prozentsatz in absoluten Zahlen dar? (Bitte um 
tabellarische Auflistung nach Bundesland und Geschlecht.) 
 

6. Wie viel Prozent der Lehrlinge, die in der betrieblichen Lehrausbildung sind, 
brauchten im Jahr 2016 mehr als zwei Antritte um die Lehrabschlussprüfung 
zu bestehen? 

a. Wie stellt sich der Prozentsatz in absoluten Zahlen dar? (Bitte um 
tabellarische Auflistung nach Bundesland und Geschlecht.) 
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