
 ■ Selbst bei relativ pessimistischen Annahmen hinsichtlich des Wirtschafts- und Beschäfti-

gungswachstums werden die Kosten für mehr und bessere Kinderbetreuung durch zusätz-

liche Einnahmen (Abgaben aus Beschäftigung und Einsparungen in der Arbeitslosenversi-

cherung) bereits nach vier Jahren zumindest neutralisiert
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 ■ Obwohl das duale Ausbildungssystem in Österreich eine breite gesellschaftliche Anerken-

nung genießt und europaweit als Vorzeigemodell bezeichnet wird, ist der Lehrstellenmarkt 

seit Langem durch einen deutlichen Rückgang der Ausbildungsbereitschaft der Betriebe 

gekennzeichnet

 ■ Durch den Ausbau der überbetrieblichen Ausbildung (ÜBA) ist es gelungen, die massiv 

rückläufige Zahl der betrieblichen Ausbildungsplätze zu kompensieren. Viele der Jugendli-

chen, die unter den zunehmend erschwerten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt keine be-

triebliche Lehrstelle finden konnten, haben einen Ausbildungsplatz in einer Lehrwerkstätte 

gefunden

 ■ Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass durchschnittlich etwa 9.500 Jugendliche jährlich 

an einer überbetrieblichen Ausbildung teilnehmen

 ■ Rund 60 % der 9.500 AusbildungsteilnehmerInnen verlassen die ÜBA im Laufe eines Jah-

res wieder. Sie wechseln entweder in ein betriebliches Lehrverhältnis, eine Beschäftigung, in 

Arbeitslosigkeit bzw. Qualifizierungsmaßnahmen oder in die Nichterwerbstätigkeit (z. B. Prä-

senzdienst oder Ähnliches). Die restlichen 40 % (etwa 3.800 Personen) verbleiben in der ÜBA. 

 ■ Neben positiven Effekten für die Jugendlichen hat die ÜBA auch einen beachtlichen Selbst-

finanzierungsgrad. AK-Modellrechnungen zeigen, dass sich die ÜBA im optimistischen Sze-

nario bereits nach fünf Jahren „rechnet“, im mittleren Szenario ist dies nach sechs Jahren 

der Fall, und selbst unter pessimistischen Annahmen übersteigen die Rückflüsse bereits 

nach sieben Jahren die laufenden ÜBA-Kosten
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 ■ Die österreichische Bundesregierung verfolgt entsprechend ihrem Arbeitsprogramm  

(2013–2018) das ambitionierte Ziel, ein schulisches Tagesbetreuungsangebot von 200.000 

Plätzen ab dem Schuljahr 2018/2019 und somit eine Betreuungsquote von rund 30 % aller 

6- bis 14-jährigen SchülerInnen zu erreichen

 ■ Im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung sollen die SchülerInnen durch einen altersge-

mäßen Ablauf von Lern-, Ruhe-, Spiel-, Förder- und Essenszeiten optimal gefördert und in 

ihrer persönlichen und leistungsbezogenen Entwicklung unterstützt werden

 ■ Gleichzeitig sollen dadurch die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie für Eltern erheblich verbessert werden. Durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze und 

durch die Ermöglichung einer Beschäftigungsaufnahme bzw. einer Ausweitung des geleis-

teten Beschäftigungsausmaßes – dies betrifft v. a. Frauen – entstünden erhebliche Mehrein-

nahmen für den Staat


