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 Bereits 2020 gilt auch für das mittlere angenommene Szenario, dass die positiven Budget-

effekte der ÜBA erstmals deren Kosten übersteigen und somit zu strukturellen Mehrein-

nahmen für die öffentlichen Haushalte führen. Bis zum Jahr 2024 wächst der Netto-

überschuss, der auf jenen Steuer- und Abgabenleistungen beruht, die aus den unmittel-

baren und mittelbaren Beschäftigungseffekten der ÜBA resultieren, weiter an. Im mittleren 

Szenario steigt der positive Budgetsaldo bis 2024 auf knapp 140 Mio. Euro (2024: 138 Mio. 

Euro) pro Jahr an.

Unter diesen Voraussetzungen fiele die kumulierte „Beschäftigungsbilanz“ der ÜBA über 

den Beobachtungszeitraum (2014–2024) insgesamt äußerst beachtlich aus. Nicht zuletzt 

durch die Teilnahme an der ÜBA würde es gelingen, fast 19.000 Jugendliche – deren Ar-

beitsmarktperspektiven ohne überbetriebliche Lehrausbildung als äußerst prekär einzustu-

fen gewesen wären – nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren: Rund 15.000 Jugendli-

che erhielten als FacharbeiterInnen eine realistische Zukunftsperspektive, weitere 3.700 

Jugendliche ohne Lehrabschluss könnten durch „Nachreifungsprozesse“ und Erstqualifika-

tionen erfolgreich am Arbeitsmarkt Fuß fassen und damit den Grundstein für weitere (erfor-

derliche) Qualifizierungsschritte legen.

Würde es zudem gelingen, die Ausbildungsqualität der ÜBA weiter zu erhöhen und damit 

auch die Erfolgswahrscheinlichkeit für die ÜBA-AbsolventInnen, erfolgreich in den Arbeits-

markt überzutreten, noch weiter zu steigern, dann würden auch die Rückflüsse ins öffentli-

che Budget noch höher ausfallen und der „Selbstfinanzierungsgrad“ der ÜBA könnte weiter 

gesteigert werden.

4.  NICHT QUANTIFIZIERTE POSITIVE BUDGETEFFEKTE DER ÜBERBETRIEBLICHEN 
AUSBILDUNG

Neben den dargestellten Rückflüssen in Form von Steuern und Abgaben gibt es eine Reihe 

weiterer, jedoch schwer bzw. nicht quantifizierbarer positiver Budgeteffekte.

4.1 Verringerung und Vermeidung von Jugendarbeitslosigkeit

Österreich hat mit 9,4  % eine vergleichsweise niedrige Jugendarbeitslosigkeit nach EU- 

Methode (EU-28: 23,7 %) (vgl. BMASK 2014). Für die Lebensrealität der von Arbeitslosigkeit 

Betroffenen ist diese statistische Kenngröße jedoch irrelevant: Aufgrund ihrer spezifischen 

Situation sind sie einer Mehrfachbelastung durch unterschiedliche finanzielle, soziale und 

psychologische Negativfaktoren ausgesetzt.

Die Investition in ein effektives Berufsausbildungssystem, das – wie die überbetriebliche Aus-

bildung – möglichst keine/n Jugendliche/n zurücklässt, ist deshalb nicht nur als sozialpoliti-

sche Maßnahme zur „Stabilisierung“ der Betroffenen zu verstehen, sondern vielmehr als 

grundlegende Präventivarbeit zur Abfederung systemisch bedingter Problematiken wie der 

verfestigten (Jugend-)Arbeitslosigkeit und all ihrer unerwünschten Folgen.


