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Beispiel Lehre mit Matura. Der Stand-
punkt ist klar, der Ausbau muss weiter 
vorangetrieben werden. „Das Modell ist 
ein Erfolgskonzept“, sagte Sascha Ernszt, 
Vorsitzender der Gewerkschaftsjugend 
(ÖGJ), jedoch: „Die Lehre mit Matura 
muss allen Lehrlingen offenstehen, und 
nicht nur denjenigen, bei denen die Vor-
bereitung zufällig in den Dienstplan 
passt. Deshalb muss es einen Rechtsan-
spruch auf Lehre mit Matura in der Ar-
beitszeit geben.“ Ansonsten schlagen die 
Sozialpartner in ihrem Ischl-Papier für 
den Bereich Lehre Schwerpunktberufs-
schulen für Berufe mit nur wenigen Lehr-
lingen vor. Das sogenannte Jugendcoa-
ching für schulabbruchgefährdete 
Jugendliche soll schon in der 8. Schulstu-
fe beginnen, ein Jahr früher als bisher, 
und bis zum 25. Lebensjahr in Anspruch 
genommen werden können. „Wir müs-
sen bei den Menschen das Bewusstsein 
schaffen: Es ist zu wenig, nur einen 
Pflichtschulabschluss zu haben“, sagte 
Sozialminister Rudolf Hundstorfer. 

Herausforderung NEETs

Eine große Herausforderung stellen die 
NEETs dar, Jugendliche, die weder in der 
Schule noch in einer Ausbildung noch in 
Beschäftigung sind. „Die größte Gruppe 
der jungen Menschen ohne Ausbildung 
sind übrigens junge Mütter, die sehr früh 
ein Kind bekommen haben und nachher 
den Wiedereinstieg nicht schaffen“, so 
Hundstorfer. Soziologe Bacher beziffert die 
NEETs mit acht Prozent der Jugendlichen 
in Österreich: „Vier Prozent der 16- bis 
24-Jährigen sind aktiv arbeitssuchend, nur 
die sind auch von der offiziellen Arbeitslo-
senstatistik erfasst. Dazu kommen zwei 
Prozent mit Arbeitswunsch und weitere 
zwei, die weder auf der Suche nach Arbeit 
sind noch den Wunsch dazu haben.“

Bertelsmann-Stiftungs-Chef Dräger 
zeigt ein Problem auf, das junge Men-
schen zu NEETs macht: Soziale Unge-
rechtigkeit bringt „Kellerkinder“ hervor, 
die weder lesen noch schreiben noch 
rechnen können. „Diese Jugendlichen 
haben keine Chance, am Gesellschaftsle-
ben, am politischen Leben oder am Ar-
beitsmarkt teilzunehmen.“ Was nicht 
sein müsste, wie andere Länder mit ande-
ren Bildungssystemen zeigen. So haben 
Kinder mit Migrationshintergrund in 

Österreich im Gegensatz zu Kanada 
großen Rückstand im Lesen und im 
Rechnen. Noch deutlich negativer als 
Migrationshintergrund wirkt sich soziale 
Benachteiligung aus: mehr als drei Jahre 
Lernrückstand.

Jugendliche ohne Chancen – das ist 
für Dräger nicht nur ein individuelles 
Problem der Betroffenen, sondern auch 
für die gesamte Wirtschaft und Gesell-
schaft: „Innerhalb von 80 Jahren kostet 
schlechte Bildung Deutschland 2.800 
Mrd. Euro.“ Er sieht ein weiteres Pro-
blem: Der Strukturwandel führt dazu, 
dass Routinejobs (z. B. Buchhaltung) we-
niger werden, die Nachfrage nach „kogni-
tiven Nicht-Routine-Jobs“ (z. B. Kreativ-
jobs) aber steigt. Darauf müsse das 
Bildungssystem reagieren, sonst drohe 
auf der einen Seite Fachkräftemangel, auf 
der anderen Arbeitslosigkeit trotz Ausbil-
dung. Für die ÖGJ ist aber klar, dass die 
Wirtschaft die Verantwortung für die 
Ausbildung nicht allein auf das Bildungs-
system abschieben darf – vor Fachkräf-
temangel zu warnen, ist zu wenig, die 
Unternehmen müssen auch etwas tun. 
„Derzeit warten 17.000 Jugendliche auf 
einen Lehrplatz in einem Betrieb. Es 
müssen wieder mehr Unternehmen Lehr-
linge von Anfang an selbst ausbilden. 
Sonst wird den Jugendlichen ihre Zu-
kunft geraubt“, sagte Vorsitzender Ernszt.

WKÖ-Präsident Christoph Leitl 
lobte das duale Ausbildungssystem als 
Weltklasse. „Es liegt im ureigensten Inte-
resse der Betriebe, Lehrlinge auszubil-
den.“ Was die Umsetzung der Sozialpart-
nervorschläge aus Bad Ischl betrifft, 
drängte er zur Eile: „Als Sozialpartner 
sollten wir uns nicht mehr damit zufrie-
dengeben, dass im nächsten Regierungs-
programm Überschriften zu finden sind, 
die umgesetzt werden. Diese Zeit haben 
wir nicht mehr.“

Internet:

Downloads: Sozialpartner-Positionen „Perspek-
tiven für die Jugend“, Keynote von Jörg Dräger:

www.sozialpartner.at
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Er sieht ein weiteres Problem: Der Struktur-
wandel führt dazu, dass Routinejobs  
(z. B. Buchhaltung) weniger werden, die Nach-
frage nach „kognitiven Nicht-Routine-Jobs“ 
(z. B. Kreativjobs) aber steigt. Darauf müsse 
das Bildungssystem reagieren, sonst drohe 
auf der einen Seite Fachkräftemangel, auf der 
anderen Arbeitslosigkeit trotz Ausbildung.


