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5. FAZIT

Die Ausbildungsgarantie gibt Jugendlichen, die am angespannten heimischen Lehrstellen-

markt keinen betrieblichen Ausbildungsplatz finden, die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen. 

Damit bietet sie den Betroffenen Hoffnung und Halt, verringert Jugendarbeitslosigkeit und hat 

einen nachhaltigen positiven Einfluss auf die Erwerbskarrieren der TeilnehmerInnen. Sie führt 

zu einer höheren Erwerbsbeteiligung und einer Steigerung der Abgabenleistung. Damit leistet 

sie einen Beitrag zur Finanzierung des Sozialstaats.

Mittlerweile hat sich die überbetriebliche Ausbildung zu einem dritten Ausbildungszweig entwi-

ckelt und wirkt positiv auf die Absicherung des Wirtschaftsstandorts Österreich, der nicht zu-

letzt auf gut qualifizierte Fachkräfte setzt. Dass sich die ÜBA „auszahlt“, zeigen nicht zuletzt die 

jüngsten Berechnungen der AK: Im optimistischsten angenommenen Szenario rechnet sich die 

ÜBA nach fünf Jahren, im mittleren nach sechs und im pessimistischen nach sieben Jahren.

Vergleicht man die – dank Investitionen in die ÜBA und ähnliche Instrumente – relativ gute 

Situation am hiesigen Arbeits- und Ausbildungsmarkt mit jener in vielen europäischen Län-

dern, so zeigt sich, dass die österreichische Offensivstrategie erheblich zur Bekämpfung der 

Jugendarbeitslosigkeit beigetragen hat.

In Hinblick auf die bis dato vage formulierten Pläne der österreichischen Bundesregierung, 

eine Ausbildungspflicht bis zum 18. Lebensjahr zu installieren, muss das Augenmerk zukünftig 

umso mehr auf eine leistungsstarke und qualitativ hochwertige Ausbildung gelegt werden – 

sowohl im betrieblichen als auch im überbetrieblichen Sektor. Eine gesetzliche Ausbildungs-

pflicht ohne ausreichende Ausbildungsangebote ist nicht denkbar.

Im Interesse der Lehrlinge – und zugunsten der Wirtschaft – wäre eine längst überfällige flä-

chendeckende gesetzliche Verankerung eines professionellen Qualitätsmanagements mit ver-

bindlichen Standards für betriebliche und überbetriebliche Ausbildungsformen. Ziel muss es 

sein, die Ausbildungsqualität messbar zu machen und weiter zu steigern, um die Potenziale 

des hiesigen Ausbildungssystems vor dem Hintergrund demografischer Entwicklungen und 

zukünftiger Standortsicherung bestmöglich zu entfalten.
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