5.2 Individuelle Integrationsleistung
Jugendliche, die heute nicht adäquat auf die veränderten Anforderungen der Arbeits- und Lebenswelten vorbereitet werden, unterliegen zukünftig der Gefahr sozialer und gesellschaftlicher Ausgrenzung. Nicht zuletzt haben sie mit erheblichen Schwierigkeiten bei der Integration
in den Arbeitsmarkt zu kämpfen.
Die überbetriebliche Ausbildung fungiert als ausgleichende Maßnahme, um Mängel am Lehrstellenmarkt zu überbrücken. Sie gibt Jugendlichen, die aufgrund der teils prekären Lage am
Lehrstellenmarkt keinen betrieblichen Ausbildungsplatz finden können, die Möglichkeit, eine
Berufsausbildung bzw. einen positiven Lehrabschluss zu erwerben.
Die ÜBA bietet Jugendlichen also Ziele und Perspektiven und liefert damit einen maßgeblichen
Beitrag zur persönlichen Stabilisierung in einer Situation (oft quälender) Unsicherheit. Gleichzeitig gibt sie Raum für sogenannte „Nachreifungsprozesse“ und bietet Unterstützung beim
Nachholen von Bildungsinhalten.

5.3 Finanzielle und psychische Entlastung der betroffenen Familien
Erwerbslose Menschen sind durch ihre Situation zahlreichen Problemen und Herausforderungen unterschiedlicher Art ausgesetzt (vgl. AK Wien 2014b). Gerade bei jungen arbeitslosen
Menschen bzw. sogenannten NEETs – das sind Jugendliche, die weder in Bildung oder Ausbildung noch im Erwerbsleben stehen – ist auch das soziale Nahumfeld besonders in Mitleidenschaft gezogen, weil es aufgrund der spezifischen Beziehungskonstellation häufig einen
Großteil der finanziellen und emotionalen Unterstützungsarbeit leistet. Ersteres ist vor allem
der Fall, wenn Jugendliche aufgrund ihres geringen Alters, d. h. des Fakts, dass sie noch keine Versicherungszeiten erwerben konnten, noch keine Beitragszeiten aufweisen können und
damit nicht zum Bezug von Sozialversicherungsleistungen berechtigt sind. Die daraus resultierende finanzielle Mehrbelastung für den (oft gemeinsamen) Haushalt sowie der situativ bedingte psychische Druck (Sorgen um die Zukunftschancen der/des Jugendlichen etc.) stellen
eine Belastung für die betroffenen Jugendlichen und ihre Familien dar. Die überbetriebliche
Ausbildung bietet daher nicht nur mehrfache Entlastung für junge arbeitslose Menschen, sondern auch für deren Familien.
Die Leistungen des Instrumentes ÜBA stellen neben ihrer wichtigen Unterstützungsfunktion
für betroffene Individuen aber zweifelsfrei auch (präventiv) eine finanzielle Entlastung für die
Systeme der sozialen Sicherung dar.

5.4 Kosten des Nichthandelns
Nicht berücksichtigt wurden in den Berechnungen jene Kosten, die entstehen würden, wenn
die Jugendlichen an keiner Ausbildung, wie sie die ÜBA bereitstellt, teilnehmen würden, sondern langfristige Arbeitslosigkeit die Folge wäre. Das Entstehen solcher Kosten ist unbestritten, über die Dauer einer solchen Erwerbsferne und die Höhe der Transferleistungen gibt es
für Österreich allerdings keine verlässlichen Daten. Längerfristige Panelstudien europäischer
Länder, wie z. B. Dänemark, belegen jedoch klar die massiven sozialen und ökonomischen
Folgen verfestigter Jugendarbeitslosigkeit (vgl. OFCE/ECLM/IMK 2012, 59–62).
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6. FAZIT
Die Ausbildungsgarantie gibt Jugendlichen, die am angespannten heimischen Lehrstellenmarkt 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 entwickelt und wirkt positiv auf die Absicherung des Wirtschaftsstandorts Österreich, der nicht zuletzt 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 Ländern, 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 Ausbildungspflicht ohne ausreichende Ausbildungsangebote ist nicht denkbar.
Im Interesse der Lehrlinge – und zugunsten der Wirtschaft – wäre eine längst überfällige flächendeckende gesetzliche Verankerung eines professionellen Qualitätsmanagements mit verbindlichen 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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