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Die Lehranfänger der beiden Kohorten sind daher auch in erheblichem Umfang in die

Mobilitätsdynamik auf externen Arbeitsmärkten, häufig kombiniert mit Arbeits¬

losigkeit, eingebunden. Betrachtet man eine Jahresperiode, die fünf bis sechs Jahre

nach dem Lehrbeginn liegt, so ist nur etwa jede dritte Person in den beiden Kohorten

in diesem Zeitraum durchgängig beschäftigt. Die Inzidenz von Arbeitslosigkeit liegt

insgesamt bei rund 40 %, und im Fall von Erst-Ausbildungsbetrieben der

Wirtschaftssektoren Bau bzw. Gaststättenwesen sogar bei über 50 %.

Die Befunde der vorliegenden Studie sind für die Diskussionen um Reform und

Weiterentwicklung der Lehrlingsausbildung vor allem in zweierlei Hinsicht von

Bedeutung:

Erstens wird unterstrichen, daß der Abbruch der Lehrlingsausbildung zwar nicht

unmittelbar, aber mittel- bis längerfristig zu ungünstigeren Bedingungen am

Arbeitsmarkt führt. Dies ist vor allem auch deshalb ein wichtiger Befund, weil

Abbrüche von Lehrverhältnissen - wie sich gezeigt hat - viel häufiger vorkommen, als

in der bildungspolitischen Diskussion oft angenommen und behauptet wird. Dem

Phänomen des Lehrabbruches sollte viel mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden, als

das bis jetzt der Fall ist.

Zweitens deutet der niedrige Verbleib im Ausbildungsbetrieb auf ein viel geringeres

Eigentinteresse der Betriebe an der Ausbildung hin, als normalerweise angenommen

wird. Etwa haben Erhebungen auf Befragungsbasis bei Lehrabsolventlnnen der

Jahrgänge 1976 und 1981, die also eine gewisse Überschneidung mit unseren

Kohorten aufweisen, nach fünf Jahren noch einen Verbleib im Lehrbetrieb von etwa

einem Drittel ergeben (ÖIBF 1985). Diese unterschiedlichen Befunde sind sicherlich

aufklärungsbedürftig. Das betriebliche Eigeninteresse wird in ökonomischer

Perspektive als einer der wesentlichen Faktoren für den Bestand und die Qualität der

Lehrlingsausbildung gesehen, sowohl aus der Sicht der Betriebe als auch aus der

Sicht der Lehrlinge. Derartig niedrige Verbleibsraten stellen einige Grundannahmen

der Lehrlingsausbildung - insbesondere die Annahme der Bindung an die Entwicklung

des betrieblichen Qualifikationsbedarfes - in Frage. Vor allem stellt sich aber auch die

Frage, inwiefern sich darin ein Rückgang des betrieblichen Eigeninteresses an der

Ausbildung abzeichnet, da dies wichtige Konsequenzen für die zukünftige

Entwicklung hätte.


