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Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Vizekanzler
Dr. Reinhold Mitterlehner: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Wir haben im entsprechenden Wirtschaftsausschuss über die Thematik – meines
Erachtens – intensiv diskutiert, trotz schon beanspruchter Zeit, was andere Themen
betraf, und haben uns mit dem Bericht und den Ergebnissen auseinandergesetzt.
Ich möchte einmal ein paar Dinge, was die Fakten anlangt, außer Streit stellen oder
hoffe, das außer Streit stellen zu können. Wir haben, was das System anlangt, nach
wie vor eine, würde ich sagen, große Wirksamkeit, denn 38 Prozent aller Jugendlichen
verfolgen eine Lehre. Dieser Wert bleibt im Prinzip auch konstant, da wir auch, was die
demographische Entwicklung anlangt, feststellen können, dass insgesamt natürlich
eine Entwicklung nach unten stattfindet, also weniger Jugendliche in diesem
Altersbereich zur Verfügung stehen. Das ist mehrfach angesprochen worden.
Auf der anderen Seite liegen wir, was die Jugendarbeitslosigkeit anlangt, immer noch –
ich sage auch, das „noch“ ist ja ein Wert, den wir uns ständig erarbeiten müssen – mit
10,6 Prozent hinter Deutschland, positiv gesehen, an zweiter Stelle. Der EU-28-Schnitt
in diesem Zusammenhang liegt bei 20,3 Prozent.
Das System funktioniert also prinzipiell. Das System trägt auch dazu bei, dass wir eine
niedrige Jugendarbeitslosigkeit haben, und wenn wir damit in Konkurrenz zu anderen
Ausbildungen – vor allem im Schulbereich – stehen, dann ist es notwendig, dass wir
die Drop-out-Quoten möglichst senken, um den Bedarf an Lehrlingen im betrieblichen
Bereich abzudecken.
Positiv in dem Zusammenhang ist sicherlich zu sehen, dass die Lehre im Vergleich zu
anderen Ausbildungen die niedrigste Drop-out-Quote mit insgesamt 15,5 Prozent hat.
Bei der betrieblichen Lehre sind es sogar nur 13,1 Prozent. Im Vergleich dazu hat zum
Beispiel die AHS-Oberstufe eine Drop-out-Quote von 25,2 Prozent, die BHS von
34,2 Prozent und die BMS von 49 Prozent. Im Endeffekt heißt das, die betriebliche
Ausbildung funktioniert und die Tendenz im betrieblichen Bereich geht, was die Dropout-Quoten anlangt, sogar nach unten. Das heißt, die Maßnahmen, die wir, was
Qualitätsmanagement anlangt, in Umsetzung haben, wirken auch.
Wir haben auch eine Steigerung, was die Erfolgsquote bei der Abschlussprüfung
betrifft, nicht nur allgemein, sondern auch, was die Auszeichnungen anlangt. Daher ist
die Argumentation, die Lehre hätte keinen Status, kein Image, nicht richtig. Wir sehen
da steigende Qualität, was auch EuroSkills und WorldSkills und so weiter anlangt.
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Was die Drop-out-Quote insgesamt betrifft, haben wir natürlich schon eine Problematik,
die hier mehrfach artikuliert worden ist, nämlich den Unterschied im Vergleich zu den
überbetrieblichen Ausbildungsstätten. Im Bereich der ÜBA liegt die Drop-out-Quote bei
43,5 Prozent. Da muss man jetzt aufpassen, dass man nicht die falschen Schlüsse
zieht. Logisch ist, dass die ÜBA die betriebliche Lehre nicht ersetzen kann. Auf der
anderen Seite muss man aber auch sagen, dass das natürlich auch ein anderes
System ist. Sie vergleichen da meiner Meinung nach Äpfel mit Birnen.
Wir haben in der Phase der Wirtschaftskrise genau gesehen, dass es ganz, ganz
wichtig ist, denen, die keinen Ausbildungsplatz finden, etwas Besseres anzubieten, als
nur zu Hause zu sitzen oder gar auf der Straße zu stehen. Natürlich ist dann auch die
Auswahlmöglichkeit eine andere, als wenn man seinen Wunschberuf wahrnehmen
kann, und natürlich hat man dann dort höhere Kosten und eine höhere Drop-out-Quote.
Wir müssen aber alles daran setzen, um erstens einmal den Übertritt in die betriebliche
Ausbildung zu ermöglichen – da gibt es auch entsprechende Förderungen, das
funktioniert zunehmend besser. Auf der anderen Seite müssen wir auch schauen, dass
wir die Qualität dort möglichst steigern, um diese Quote insgesamt zu vermindern. Ich
glaube aber trotzdem, dass die Kombination von beiden Elementen dazu beiträgt, dass
wir gerade, was die Arbeitslosigkeit anlangt, besser liegen als andere Länder.
Es ist auch die Tourismusproblematik im Ausschuss angesprochen worden. Auch dort
haben wir eine spezifische Situation, dort haben wir eine Drop-out-Quote von
24 Prozent, also höher als durchschnittlich bei den Lehrlingen, bei der betrieblichen
Ausbildung. Dort haben wir auch einen positiven Trend: Es ist um nicht ganz 2 Prozent
besser als im Vorjahr. Der Grund ist – da gibt es entsprechende Detailanalysen –, dass
dort die Arbeits- und auch die Ausbildungsmöglichkeiten von den Betroffenen als
besondere Herausforderung gesehen werden, nämlich von denen, die ausgebildet
werden. Die empfinden halt da und dort das Service, auch was Abendzeiten anlangt,
intensiver und fordernder, als wenn sie sich in einem anderen Bereich befinden.
Die Fragestellung ist jetzt: Wo setzen wir an, wenn wir mehr Effizienz haben
möchten? – Natürlich bei einer Problemanalyse. Wir schauen uns die Daten an, wo es
besonders viele Abbrüche und Probleme gibt und was wir an Maßnahmen setzen
können, um das entsprechend zu verbessern. Da gibt es eben das
Qualitätsmanagement, auch das haben wir im Ausschuss intensiv diskutiert. Wir haben
ja die Möglichkeiten jetzt auch im Gesetz vorgesehen. Das machen die
Landesberufsausbildungsbeiräte relativ systematisch, sie stehen mit den Unternehmen
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und den Unternehmensvertretern in Kontakt und erstellen gezielt
Unterstützungsleistung.
Was kann das sein? – Das können beispielsweise Kurse und Ausbildungsbehelfe sein,
aber natürlich auch die Maßnahmen, was Coaching betrifft. Gerade diese Maßnahmen
sind aber relativ teuer. Wir haben gerade beim Tourismus dafür auch Mittel zur
Verfügung gestellt. Das gilt insbesondere, was die Etablierung des Lehrlingscoachings
für die neuen Bereiche anlangt, wie etwa Hotelkaufmann oder Hotelkauffrau, weil es da
wichtig ist, maßgeschneiderte Projekte – etwa das Projekt: erfolgreich zum
Lehrabschluss im Tourismusbereich – auch umzusetzen.
Wir haben auch in einigen Bereichen ein elektronisches Ausbildungstool für Betriebe
und auch Unterstützung in Form von Apps zur Ausbildungsbegleitung für Lehrlinge.
Das ist einiges, und weil da kritisiert worden ist, es werden keine Maßnahmen gesetzt:
Das stimmt nicht!
Was Herrn Blum betrifft: Diese Forderung hat einen schon wirklich langen Bart. Ich
weiß nicht, wie lange der schon in Pension ist. Ich mag ihn gern, den Egon Blum,
dennoch ist seine Lehrlingsförderung nicht mehr das Thema von heute. Ich sage jetzt
wirklich zum letzten Mal, in Zukunft sage ich dazu gar nichts mehr, Herr Kollege
Themessl: Das Problem beim Blum-Bonus ist, dass er in einer Zeit, in der wir die
Lehrlinge nicht unterbringen konnten, darauf ausgerichtet war, Betriebe mit
Förderungen dazu zu veranlassen, zusätzlich zu den Lehrlingen, die sie im Schnitt
gehabt haben, noch weitere aufzunehmen.
Jetzt erreichen wir teilweise den Schnitt nicht, weil die Lehrlinge nicht zur Verfügung
stehen. Der Blum-Bonus ist also für das derzeitige Problem nicht geeignet. Nicht Herr
Blum ist nicht geeignet – den mögen wir alle, und der hat damals auch tolle
Maßnahmen gesetzt –, sondern die Maßnahme ist wegen der Problemänderung nicht
mehr brauchbar.
Jetzt möchte ich auch noch ganz speziell zu den Ausführungen von Frau Schatz
kommen. Frau Schatz, es war eine unrichtige Darstellung, die Sie hier abgegeben
haben; ich meine jetzt nicht in Relation zu Herrn Matznetter. Ich finde auch, wir haben
das Thema ja gerade deswegen im Plenum, um es intensiv zu diskutieren. Wenn ich
die Ausführungen so anschaue, stelle ich fest, es sind prinzipiell Dubletten. Es ist von
den Rednern teilweise genau dasselbe wie im Ausschuss gesagt worden.
Was Sie angesprochen haben, möchte ich schon differenziert sehen und auch
beantworten. Sie haben Fragen gestellt, die einfach aufgrund des Berichtes und auch
sonst nicht sofort zu beantworten sind, wie beispielsweise zu den unterschiedlichen
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Drop-out-Quoten in den verschiedenen Branchen und den Motiven dafür. Wir haben
Ihnen gesagt, das werden wir schriftlich beantworten – und ich glaube, wir haben es
sogar auch schon getan.
Die anderen Fragen, die Sie gestellt haben, beispielsweise zu den Anregungen und
Maßnahmenvorschlägen auf Seite 45 des Berichtes, könnte ich salopp mit einem Satz
beantworten – ich habe es aber nicht so gemacht –, nämlich: Selbstverständlich
schauen wir uns sämtliche Maßnahmen und Vorschläge an, prüfen die Umsetzung in
Koordination mit den zuständigen Stellen und versuchen, das meiste in der Weise
auch zu realisieren. Das ist es. Da können wir noch hundert Mal hier stehen und alle
Forderungen in dem Zusammenhang vorlesen, es ändert nichts daran. Ich kann es
Ihnen aber auch gerne im Detail noch einmal darstellen, da wir Ihnen die Fragen, die
Sie gestellt haben, schriftlich beantwortet haben.
Auf der anderen Seite: Das, was auf Seite 45 dargestellt ist, zum Beispiel die
Förderarten miteinander abzustimmen und zu systematisieren, ist eine Heidenaufgabe.
Wenn Sie wollen, stelle ich Ihnen bei Gelegenheit in einer Stunde dar, was da alles
entwickelt wird. Ich möchte Ihnen heute hier die Zeit ersparen.
Ein anderer Punkt in dem Zusammenhang ist natürlich die Fortsetzung der
Maßnahmen zur Abbruchsvermeidung – das habe ich Ihnen dargestellt –, nämlich
Onlineformulare und einige andere Dinge.
Damit komme ich noch zur grundsätzlichen Kritik von Herrn Schellhorn. – Ich sehe ihn
nicht, er ist momentan nicht im Saal. Dann erspare ich mir, das in aller Breite
auszuführen, und sage Ihnen dazu nur, im Endeffekt stimmt es einfach nicht, dass es
eine Ungleichbehandlung gibt, dass die Lehrlinge benachteiligt beziehungsweise
skandalös benachteiligt werden. Schauen Sie sich an, was wir an Basisförderung, was
wir an sonstigen Förderungen, auch vom Arbeitsmarktservice her, in den gesamten
Bereich stecken, dann werden Sie merken, das sind in etwa 300 Millionen € im Jahr.
Ich würde sagen, da ist keine Ungleichbehandlung gegenüber dem System Schule
mehr zu sehen, weil wir die Lehrlingsentschädigung und alles, was Basisförderung
anlangt, genau an dem ausgerichtet haben, was ein Schüler oder ein Student an
Unterstützung bekommt. Dass wir da Fahrtenbeihilfen und auch anderes haben, damit
möchte ich Sie gar nicht mehr belästigen, vielleicht wissen Sie es. Wenn Sie es nicht
wissen wollen, werden Sie es auch nicht lesen; aber es stimmt einfach nicht, was
gesagt worden ist. – Danke schön. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der
SPÖ.)
14.09
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Präsident Karlheinz Kopf: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter
Wurm. – Bitte.
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