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Abgeordneter Mag. Gerald Loacker (NEOS): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr
Vizekanzler! Hohes Haus! Frau Kollegin Lichtenecker, wenn irgendwo zu geringe
Lehrlingsentschädigungen bezahlt werden und man deswegen keine guten Lehrlinge
bekommt: Da sind Betriebe tatsächlich schon auf die Idee gekommen, dass sie eben
mehr zahlen, als kollektivvertraglich vorgesehen ist. Es gibt sehr viele Betriebe, die
ihren Lehrlingen – insbesondere wenn sie gute Leistungen bringen – eine
Lehrlingsentschädigung deutlich über dem Kollektivvertrag gewähren. Das halte ich für
gut und richtig.
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass wir die Lehrlingsdebatte nicht losgelöst von
der Bildungsdebatte führen können. Wenn unser Schulsystem so ist, dass 20 Prozent
der Absolventen nach der Pflichtschulzeit nicht sinnerfassend lesen können, dass sie
die Grundrechnungsarten nicht beherrschen, dann bekommen die Absolventen
natürlich keine Lehrstelle, weil die Unternehmen junge Leute brauchen, die die
Voraussetzungen mitbringen, in der Berufsschule zu bestehen und die fachlichen
Qualifikationen im Lehrberuf erwerben zu können. Wenn wir heute feststellen, dass
manche junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt ein Problem haben, dann ist das ein
Problem der Volks- und Mittelschulausbildung.
Das, was der Bundesregierung dazu als Lösung einfällt, ist eine Ausbildungspflicht bis
18. Dem Herrn Vizekanzler ist in diesem Zusammenhang schon einmal das Wort
Einstellungspflicht entschlüpft, und ich habe das als freudschen Versprecher
aufgenommen, der die wahre Absicht zeigt: Am Schluss geht es darum, die
Unternehmen dazu zu zwingen, junge Leute aufzunehmen, obwohl sie aus der Schule
die Qualifikation nicht mitbringen. Das halte ich für verfehlt, denn mit solchen
Quotenlösungen kommen wir nicht weiter.
Mehrere Vorredner und auch Sie, Herr Vizekanzler, haben schon zu den Förderungen
Stellung bezogen, und da kommen wir an einen Punkt, wo es in Österreich wieder
einmal übertrieben worden ist.
Es gibt nämlich: eine Basisförderung für jeden Lehrling nach Abschluss des
Lehrjahres; eine Förderung für Lehrlinge über 18; die Förderungen für Unternehmen,
die einen Lehrling aus der überbetrieblichen Ausbildung übernehmen – da denke ich
mir überhaupt, so gut kann die überbetriebliche Ausbildung nicht sein, wenn man
nachher noch einmal fördern muss, dass jemand von dort übernommen wird –;
Förderungen für Lehrlinge mit Lernschwierigkeiten; Förderung von
Vorbereitungskursen auf die Lehrabschlussprüfung; Förderung für ausgezeichnete und
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gute Erfolge bei der Lehrabschlussprüfung; Förderung für die Weiterbildung der
Ausbildner; Förderung von Projekten für mehr Frauen in überwiegend männlichen
Lehrberufen; Förderung für ein Auslandspraktikum des Lehrlings.
Ich habe jetzt gar nicht alles aufgezählt, was es gibt, aber wie man sieht, sind es so
viele verschiedene Förderungen, dass ein Klein- und Mittelbetrieb, und dort wird die
Mehrzahl der Lehrlinge ausgebildet, das gar nicht administrieren kann. Die haben gar
nicht die Manpower, die haben nicht die Fachabteilungen, die sich damit beschäftigen,
tagelang Antragsformulare auszufüllen, um alle Förderungen abzurufen, die es gibt.
Die haben nicht die Zeit, und die haben natürlich nicht das Detailwissen dazu, wie das
vielleicht ein Großunternehmen hat.
Ich schlage Ihnen vor: Fassen Sie den Fördersalat zusammen, machen Sie es einfach,
machen Sie es überschaubar, machen Sie die Verwaltung schlank, und dann erreichen
Sie vielleicht auch etwas! (Beifall bei den NEOS.)
14.34

Präsident Karlheinz Kopf: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Katzian. – Bitte.
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