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Abgeordneter Josef Schellhorn (NEOS): Herr Präsident! Geschätzter Herr Minister!
Es kommt selten vor, aber ich pflichte der Kollegin Schatz jetzt vollkommen bei: Sie
haben ja auch die Bildungsschwäche erwähnt, und diese betrifft auch die großen
Betriebe. Herr Eder von der Voest hat gesagt, das erste Jahr müssen die Jugendlichen
zunächst im Lesen und Schreiben und in den Grundrechnungsarten ausgebildet
werden. Das ist schon richtig. Deshalb ist es auch wichtig, eine überbetriebliche
Weiterbildung und Ausbildung zu haben. Und diejenigen, die es sich nicht in dieser
Größe leisten können, müssen halt darauf zurückgreifen, denn das ist wichtig.
Aber die ganzen Diskussionen sind doch Lippenbekenntnisse: Allein in meinem
Heimatbezirk Pongau gibt es 300 offene Lehrstellen und nur 30 Suchende. Warum ist
das so? – Wir haben doch die Lehrlinge in den letzten 20, 30 Jahren immer nur
diskriminiert. Das fängt damit an, dass die anderen einen freien Studienzugang haben,
und – der Schutzpatron der Verhinderer, Herr Matznetter, wird mir auch beipflichten –
selbst eine Meisterprüfung kostet etwas. Und was kostet jetzt zum Beispiel ein
Studienabschluss in dieser Form? Und der Absolvent darf dann sofort auch den Beruf
ausüben. Hier findet eine klare Diskriminierung statt, auch hinsichtlich der
Schülerfreifahrten et cetera, in den ganzen Bereichen. Das muss man einmal wirklich
sagen, und das ist nicht in diese Diskussion miteingeflossen. Das tut mir weh. (Beifall
bei NEOS und FPÖ. – Abg. Matznetter: Da kann man darüber diskutieren!) – Darüber
muss man diskutieren, wenn Sie das Manko betrachten. Und deshalb ist eine Lehre
auch so unattraktiv, weil man ab dem 15. Lebensjahr gegenüber jenen benachteiligt ist,
die eine höhere Schule oder dann auch eine Universität besuchen.
Bei den Stellungnahmen vom Kollegen Haubner, dass eh alles super ist, ist mir noch
etwas abgegangen: Wir haben keinen Lehrstellenmangel, sondern wir haben einen
Lehrlingsmangel. Und wir haben gleichzeitig an die 7 000 unbegleitete Minderjährige in
Österreich. Hier gibt es kein Programm. Hier gibt es auch kein Programm der
Sozialpartner. Das sind Menschen, die das Potenzial oder die Möglichkeit hätten, eine
Lehre zu besuchen. Es wird ihnen nur kein Angebot gemacht. Sie sind sieben, acht,
zehn, zwölf Monate hier in Österreich, bevor sie den richtigen Status haben, und es
wird ihnen nicht vermittelt, was sie heute tun können, damit sie morgen nicht die
Arbeitslosen der Zukunft sind.
Das ist eine Schande. Das vergrößert dieses Potenzial und dieses Problem, das wir in
puncto Integration und Immigration haben. Hier haben wir ein wirkliches Defizit und
hier gibt es Nachholbedarf. Und ich erinnere an den Wirtschaftskammerpräsidenten
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Leitl, der im August 2015 davon gesprochen hat, dass man hier etwas tun muss und
dass ein Programm aufgesetzt werden muss. Bis heute ist nichts geschehen.
Wahrscheinlich haben die Sozialpartner generell ein Problem, wenn von außen jemand
kommt und ihnen Vorschläge macht. Das wird dann verhindert, genauso wie die
vorgeschlagene Reform der Gewerbeordnung verhindert wird, Herr Kollege Matznetter.
Und das können Sie als Vizepräsident der Wirtschaftskammer auch nicht verhehlen,
dass Sie der Schutzpatron der Verhinderer sind. (Beifall bei den NEOS.)
In dieser Hinsicht sollten wir uns vor Augen führen, dass die Wirtschaft dringend
Fachkräfte braucht. Der Fachkräftemangel wird immer größer, das sagt Ihnen jeder
Unternehmer. Sie brauchen Fachkräfte. Wir finden keine mehr, weil wir auch keine
Lehrlinge mehr finden. Und es ist etwas anderes, ob ich in der Stadt Wien bin oder im
Bezirk Pongau. Aber im Bezirk Pongau ist es so, dass wir 300 offene Lehrstellen
haben und nur 30 Suchende. Jetzt raten Sie, warum das so ist!
Da sollte man gegensteuern, und die Sozialpartner sind gefragt, da etwas zu tun. –
Danke vielmals. (Beifall bei den NEOS.)
13.58

Präsident Karlheinz Kopf: Zu einer Stellungnahme gelangt Herr Vizekanzler
Dr. Mitterlehner zu Wort. – Bitte, Herr Vizekanzler.
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