
Jugend und

berufliche Bilduni

Lastenausgleichsfonds und

Lehrlingsausbildung

Das Problem, Schulabgän¬
gern im Rahmen der Lehrlings¬
ausbildung einen Beruf zu ver¬
mitteln, ist sicher ein brisantes
Thema, das in nächster Zukunft
In verstärktem Ausmaß speziell
auf unseren Arbeitsmarkt zu¬
kommt. Infolge des Erkennens
vieler Eltern, ihren Kindern
durch eine allgemeinbildende
.höhere Schulbildung nicht mehr
jene Existenzsicherung geben
zu können, wie sie etwa vor
nicht allzulanger Zeit noch be¬
standen hat, durch Übersätti¬
gung in vielen technischen Be¬
rufen und nicht zuletzt wegen
geburtenstarker Jahrgänge wird
sich voraussichtlich die Not¬
wendigkeit verstärkter Berufs¬
ausbildung ergeben.

Wie aus vielen Veröffentli¬
chungen ersichtlich ist, befas¬
sen sich die verschiedensten
Gremien mit dieser Problema¬
tik, um einen Ausweg aus
dieser gesellschaftspolitischen
Sackgasse zu finden. Etliche
Lösungen, die in Arbeitskrei¬
sen erörtert und entwickelt
wurden, werden angeboten: So
unter anderem eine Lehrzeit¬
verkürzung von Lehrberufen
auf zwei bis drei Jahre, die
Schaffung von Lehrwerkstätten
und zwischenbetrieblichen Aus¬
bildungswegen, aber auch in
Form einer Berufsausbildungs¬
umlage ein finanzieller Lasten¬
ausgleich zwischen Betrieben,
die für qualifizierte Berufsaus¬
bildung sorgen, und solchen,
die Fachkräfte zwar in An¬
spruch nehmen, die Ausbildung
dieser jedoch anderen über¬
lassen.

Alle möglichen Interessen¬
kreise wurden gehört, um zu
solchen Ergebnissen zu kom¬
men; die Osterreichische Ge¬
werkschaftsjugend erarbeitete
sich in äußerst demokratischer
Weise einen Gesetzentwurf
über das für alle jugendlichen
Arbeitnehmer in unserem Staat
so wichtige Thema, der auch
den nötigen Widerhall fand;
sämtliche Personengruppen
wurden berücksichtigt, nur eine
scheint offensichtlich nicht be¬
fragt worden zu sein: die der
Arbeiter in den Betrieben.

In der Privatwirtschaft wird
als Folge kleiner oder größerer
wirtschaftlicher Rezessionen bei
der Freisetzung von Gehilfen,
die ihre Lehre absolviert haben,
oft sehr konsequent vorgegan¬
gen. Da der Gesetzgeber ledig¬
lich eine dreimonatige Behalte¬
pflicht vorschreibt, ist nach de¬
ren Ablauf keine Verpflichtung
zu einer Weiterbeschäftigung
gegeben. Daß es in diesem
Zusammenhang zu besonderen
Härten kommen kann, wird in
der Praxis oft ganz kraß vor¬
geführt.

Da kommt es in einem mittel¬
großen Betrieb, in dem die
Lehrlinge Jahrzehnte hindurch
mittels Füllung und Entleerung
eines natürlich gewachsenen
Volumens an Lehrplätzen aus¬
gebildet wurden, vor, daß ein
ganzer Jahrgang gerade fertig¬
gewordener Gehilfen infolge
der erwähnten Restriktion ohne
Gnade „freigesetzt" wird.

Wer mitansehen muß, wie
diese jungen Kollegen bestürzt
zum Betriebsrat laufen und
dieser — ohnmächtig gegen
solche Entscheidungen — trotz
aller Interventionsversuche auch
nicht helfen kann, der wird sich
bestimmt gegen die Vorstellung
zur Wehr setzen, daß durch
einen Lastenausgleichsfonds
übermäßig ausbildungsorien-
tierte Lehrlingsbetriebe entste¬
hen, die diese zusätzlichen
Lehrplätze nur deshalb erstel¬
len, um nicht in einen Fonds
Beiträge entrichten zu müssen,
anderseits aber von der Arbeit
der Ausgebildeten vor Ablauf
des Lehrverhältnisses profitie¬
ren wollen und dies alles unter
dem Deckmantel der Erfüllung
einer gesellschaftspolitischen
Aufgabe durchführen.

Das Problem läßt sich näm¬
lich nicht dadurch lösen, daß
verschiedene Unternehmen ver¬
stärkt Lehrlingsausbildung be¬
treiben. Damit wird nur eine
Seite der Medaille poliert. Die
andere Seite — die Weiterbe¬
schäftigung nach vollendeter
Ausbildung — geht in der
Augenblickslösung völlig unter.

Wenn Jugendlichen verspro¬

chen wird, sie könnten den Be¬
ruf ergreifen, den sie sich vor¬
stellen, dann muß man ihnen
auch dazu sagen, daß sie zu
einem gewissen Prozentsatz in
dieser erlernten Tätigkeit keine
Beschäftigung finden werden,
weil durch eine unbeeinflußte
und nicht gelenkte Berufsaus¬
wahl immer wieder Schwer¬
punkte in irgendeiner Sparte
auftreten. Dies wird derzeit bei
weiblichen Jugendlichen ganz
deutlich, wo sich die Auswahl
der Tätigkeit auf rund 10 von
mehr als 200 Lehrberufen kon¬
zentriert.

Ganz sicher hat jedes Mit¬
glied in unserer Gesellschaft
nach Absolvierung der Schul¬
pflicht das Recht, jene Arbeit
zu erlernen, die seinen Anlagen
am besten entspricht. Aber
ebenso muß man jedem aus¬
gebildeten Facharbeiter die
Chance zugestehen, in seinem
Beruf die erlernte Tätigkeit
auch ausüben zu können.

Das Hauptaugenmerk muß
daher vor allem auf der Schaf¬
fung und Erhaltung von Arbelts¬
plätzen liegen.

Den Gedanken einer ver¬
stärkten Ausbildung in den Be¬
trieben sollte man jedoch lieber
nicht zu Ende denken, ehe jene
Arbeitsplätze noch nicht frei
sind, die ein reibungsloses
Auffangen zusätzlicher Kräfte
ermöglichen. Durch diese Maß¬
nahme würden nur bestehende
Strukturen unnötig zerstört und
etablierte Facharbeiter in Ge¬
fahr gebracht werden.

Vinzenz Jobst
*

Dazu ÖGB-Jugendsekre-
tär Friedrich Verzetriitsch:

Die ÖGJ stimmt mit Kollegen
Jobst durchaus überein, daß
das Hauptaugenmerk aller auf
der Schaffung und Erhaltung
zusätzlicher Arbeitsplätze liegt.

Gerade aus diesem Grund
ist es von unbedingter Not¬
wendigkeit, jungen Menschen
eine Berufsausbildung zu ver¬
mitteln, die es möglich macht,
in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten eine Beschäftigung zu
finden. Die Vorschläge der
»Aktion '75« sind unserer Auf¬
fassung nach ein Weg dazu.

Die Forderung nach einer
breiten Grundausbildung und
späteren Spezialisierung würde
dem Arbeitnehmer die Möglich¬
keit geben, rasch in andere
berufliche Tätigkeiten umzu¬
steigen, ohne daß dazu lange
Umschulungskurse, die von der
Allgemeinheit zu finanzieren
sind, notwendig wären.

Daß nach Ende der Lehrzeit
viele Jugendliche einen ande¬
ren Beruf ergreifen müssen, ist
uns durchaus bekannt, und wir
fordern deswegen auch, daß
durch eine Berufsforschung
festgestellt wird, welchen Be¬
darf an ausgebildeten Fach¬
kräften wir in den verschiede¬
nen beruflichen Tätigkeiten be¬
nötigen.

Dadurch würde es auch der
Berufsberatung generell ermög¬
licht, auf jene Berufe hinzuwei¬
sen, die eine Weiterbeschäfti¬
gung nach Ende der Lehrzeit
garantieren.

Es ist abzulehnen, daß man
junge Menschen in Berufe ver¬
mittelt, wo von Beginn an fest¬
stellbar ist, daß sie nach Ende
der Lehrzeit keine Weiterbe¬
schäftigung finden.

Unsere Forderung ist, durch
Zusammenarbeit von Berufs¬
forschung und Berufsberatung
dem Arbeitsplatzsuchenden je¬
ne Beschäftigung anzubieten,
die auf längere Sicht eine
solche auch garantiert.

Der Berufsbildungsfonds wird
von uns als Mittel zur Verbes¬
serung der Berufsausbildung
verstanden. Mit ihm soll einer¬
seits ein Lastenausgleich zwi¬
schen jenen Betrieben, die aus¬
bilden, und jenen, die davon
profitieren, hergestellt werden.
Anderseits sollen die Mittel
des Fonds zur Verbesserung
der beruflichen Bildung durch
Schaffung von zwischenbetrieb¬
licher Ausbildung und anderes
mehr und damit nicht zuletzt
zur besseren Bildung des ein¬
zelnen Arbeitnehmers herange¬
zogen werden.

International ist feststellbar,
daß Arbeitnehmer mit einem
hohen Grad beruflicher Bildung
in wirtschaftlichen Schwierig¬
keiten leichter einen Arbeits¬
platz finden, daher verlangen
wir die Reform der beruflichen
Bildung.
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