das aktuelle interview

Mehr Förderung für Ausbildungsbetriebe

Egon Blum (65), Regierungsbeauftragter
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für Jugendbeschäftigung und Lehrlingsausbildung, hat derzeit keinen leichten Job.
Tausende Lehrstellen fehlen in Österreich,
und Blum soll Ideen entwickeln, wie dies zu
ändern ist. Erfahrungen bringt er mit. Seit
35 Jahren leitet der Manager die Bereiche
Ausbildung und Technik des Möbelbeschlägeproduzenten Julius Blum GmbH und engagiert sich im Arbeitskreis Lehrlingsausbildung
Vorarlberg. Im Gespräch mit dem personal
manager kündigt Blum mehr Förderung für
ausbildungswillige Betriebe an.

Lehrstellen verzweifelt gesucht
Herr Blum, in Österreich fehlen zurzeit circa 15.000 Lehrstellen, auf jede
offene Lehrstelle kommen, je nach
Bundesland, bis zu neun Bewerber. Im
Frühjahr 2004 hat die Regierung 15
Lehrstellenakquisiteure eingesetzt. Wie
sieht deren Bilanz aus?
Die Bilanz ist sehr erfreulich. Wir haben 1065
zusätzliche Lehrstellen schaffen können.
Deshalb empfehle ich, dieses Modell weiterzuführen.
Dennoch reicht die Zahl der Lehrstellen
nicht aus. Wie wird sich die Situation in
den kommenden Jahren entwickeln?
In den nächsten zwei bis drei Jahren werden noch etwa 5.000 bis 6.000 Jugendliche
auf den Lehrstellenmarkt drängen, was
das Problem verschärft. Aber dann werden
weniger Jugendliche nachrücken. Zugleich
gehen Tausende Mitarbeiter in Pension.
Das bedeutet: Wir müssen Ersatz schaffen,
weil ansonsten Fachkräftemangel droht.
Seit Anfang der 80er Jahre ist die Zahl
der Lehrstellen um 38,7 Prozent zurückgegangen. Warum bilden immer weniger Betriebe aus, während gleichzeitig
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die Klagen über den Fachkräftemangel
lauter werden?
Viele Betriebe haben die Produktion rationalisiert oder ausgelagert. Hinzu kommt,
dass der Trend zur Schule anhält. Anfang der
80er Jahre absolvierten nur 32 Prozent der
Jugendlichen eine Schulausbildung, heute
sind es mehr als 50 Prozent. Das führt dazu,
dass wir immer weniger lernleistungsstarke
Jugendliche in der Lehre haben. Damit haben
viele Betriebe ein Problem. Sie können den
lernschwachen Jugendlichen nicht mehr den
Support geben, den diese benötigen. Deshalb
verabschieden sich viele Unternehmen aus
der Lehre.
Ist die Lehre in ihrer derzeitigen Form
ein Auslaufmodell?
Eine Infragestellung der dualen Ausbildung,
wie wir sie in Österreich, Deutschland und
der Schweiz haben, wäre eine Bankrotterklärung. Um dieses System beneiden uns
andere Länder und das aus gutem Grund.
Das sollten wir übrigens auch bedenken,
wenn wir über Pisa reden. Finnland hat im
Pisa-Test zwar sehr gut abgeschnitten, doch
die Jugendarbeitslosigkeit des Landes liegt
bei mehr als 20 Prozent. In Österreich liegt
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sie bei etwa 7,5 Prozent, und das hängt vor
allem mit der guten beruflichen Qualifikation
unserer Jugendlichen zusammen. Leider ist
das Image der Lehre seit geraumer Zeit auf
Talfahrt. Wir müssen es deutlich verbessern,
um noch mehr leistungsstarke Jugendliche
in die Lehre zu bekommen.
Sie glauben also, dass viele Unternehmen nicht ausbilden, weil das Image der
Lehre schlecht ist?
Ja, denn viele haben noch nicht erkannt, dass
uns nur die duale Ausbildung jene Fachkräfte
bringt, die wir künftig brauchen. Wenn wir
den Produktionsstandort erhalten wollen,
benötigen wir neben der Theorie- auch die
Praxiskompetenz.
Was unternimmt die Regierung, um das
Image der Lehre zu verbessern?
Wir versuchen zum Beispiel, mehr lernstarke
Jugendliche in die Berufsmatura zu bringen.
Diese Möglichkeit, neben der Lehre die Matura zu machen, besteht schon seit 1997,
war jedoch bislang in der Bevölkerung kaum
bekannt. Deshalb haben wir eine österreichweite Kampagne für diesen Ausbildungsweg
gestartet.
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Wie wollen Sie weitere zusätzliche Ausbildungsplätze schaffen?
Wir wollen zusätzliche Lehrberufe anbieten,
so genannte Praktikerberufe. Zurzeit haben
wir zwei Modelle ausgearbeitet: den Metallund den Holzpraktiker. Der Metallberuf steht
vor der Einführung, der Holzpraktiker wurde
seitens des Gewerbes noch nicht freigegeben.
Bei den Praktikerberufen handelt es sich
um ordentliche Lehrberufe mit einer Dauer von drei Jahren, bei denen die Praxis
im Mittelpunkt steht. Die Berufsbilder
und Lehrpläne sind reduziert, damit die
Jugendlichen weniger Probleme in der
Berufsschule haben. Die Betriebe wiederum bringen ihre Lehrlinge problemloser
durch die Ausbildung. Dadurch sinkt die
Hemmschwelle, einen Lehrling einzustellen.
Betriebe, die aus eigener Kraft nicht in der
Lage sind, das gesamte Berufsbild auszubilden, haben die Möglichkeit, das künftig
über Ausbildungsverbünde zu machen.
Von diesen überbetrieblichen Ausbildungsnetzwerken verspreche ich mir sehr viel,
insbesondere für die kleinen und mittleren
Betriebe.
Wirtschaftskammerpräsident Christoph
Leitl hat vorgeschlagen, lernschwachen
Jugendlichen eine verkürzte Lehre anzubieten, die zum „qualifizierten Helfer“
ausbildet. Wie stehen Sie dazu?
Ich verstehe Präsident Leitl so, dass er dieses
Ausbildungsangebot für jene vorsieht, die
für eine Lehrausbildung nicht die nötigen
Voraussetzungen mitbringen. Und ich denke,
dass wir darin übereinstimmen, dass jene, die
einen Praktikerberuf schaffen, diesen auch
ausführen sollten.
Ein weiterer Vorschlag von Herrn Leitl:
Er will den Kündigungsschutz für die

Lehre lockern, um es den Betrieben
leichter zu machen, einen Lehrling einzustellen …
Das angesprochene Thema zähle ich nicht
zu meinen Schwerpunkten. Ich habe in 35
Jahren bei Blum keinen einzigen Lehrling aus
der Lehre verabschiedet.
Hatten Sie keine unfähigen Lehrlinge?
Doch, aber ich habe mir nie überlegt, wie
und warum ich jemanden „verabschieden
kann oder muss“, sondern was ich tun kann,
um ihn halten zu können. Denn genau in
der Phase, in der sich der Jugendliche so
benimmt, dass man ihn eigentlich rausschmeißen müsste, braucht er Hilfe. Eine
Lockerung des Kündigungsschutzes ist nicht
mein Thema.

nach dem zweiten Lehrjahr einen anspruchsvollen Test oder eine Zwischenprüfung
erfolgreich absolviert hat, erhält der Betrieb
4.300 Euro refundiert.
Ihr Unternehmen investiert rund 70.000
Euro in jeden Lehrling. Zur Ausbildung
gehören Kennenlerntage auf einer Skihütte, Tanz- und Rhetorikkurse, Das
hört sich …
… nach Sozialromantik an, meinen Sie?
Naja, wir wollen den ganzen Menschen
fördern und dazu gehört auch die Sozialkompetenz. Und in diesem Bereich
müssen Unternehmen, die international
wettbewerbsfähig sein wollen, mehr tun.
Denn immer mehr Firmen haben Maschinen im Einsatz, die dem neuesten Stand
der Technik entsprechen, und die meisten
haben vergleichbare Ausbildungsmodelle.
Entscheidend wird sein, wer mit seinen
Mitarbeitern so umgeht, dass sie ihre
Fähigkeiten ergebnisorientiert einsetzen
können – ohne dass 50 Prozent der Kraft in
innerer Kündigung und Mobbing verpuffen.
Das haben viele noch nicht begriffen.

Die Regierung unterstützt die ausbildenden Unternehmen mit einer Prämie von
1.000 Euro pro Lehrling und Lehrjahr.
Sind weitere Förderungen geplant?
Ja. Mit dem Projekt Blum 06 wollen wir
Betriebe unterstützen, wenn sie zusätzliche
Lehrlinge aufnehmen, die keinen Ausbildungsplatz finden konnten.
Die Unterstützung beträgt
im ersten Lehrjahr 400 Euro,
im zweiten 200 Euro und im
letzten Lehrjahr 100 Euro pro
Monat. Ich gehe davon aus,
dass wir dadurch mehr Jugendliche in eine ordentliche
Lehre bringen können. Das
Projekt befindet sich noch
in der Konzeptphase. Ein Pilotprojekt soll im Jahre 2005
starten. Ab 2006 wollen wir
das Projekt bedarfsbedingt
ausweiten.
Auf der Suche: Lehrstellen sind zurzeit Mangelware.
Foto: stock.xchng

Werbung für die Berufsmatura bringt
aber noch keine neue Lehrstelle.
Lehre und Matura ist für jene Jugendliche ein attraktives Angebot, die praktisch
orientiert sind und über die schulische
Schiene keine Lernbegeisterung aufbringen
können. Da sich für diese Möglichkeit vor
allem lernstarke Jugendliche entscheiden, können jene Lehrstellen vergeben
werden, die bislang aus Mangel an guten Lehranwärtern unbesetzt blieben.
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Was halten Sie von dem Vorschlag von
AK-Präsident Herbert Tumpel, einen
Lastenausgleich zwischen ausbildenden
und nicht ausbildenden Betrieben einzuführen?
Ich finde die Idee gut, aber sie funktioniert
nur auf freiwilliger und regionaler Basis. Ein
solches Modell hat die Vorarlberger Elektround Metallindustrie (VEM) schon Ende der
70er Jahre ins Leben gerufen. Es funktioniert
so, dass alle 117 Mitgliederunternehmen 2,4
Promille der Bruttolohn- und Gehaltssumme
in einen Fonds einzahlen. Wenn ein Lehrling
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Was wünscht sich der Regierungsbeauftragte Egon Blum für die nächsten
Jahre?
Ich wünsche mir, dass mehr Unternehmen erkennen, wie groß die Gefahr ist,
unseren Werks- und Produktionsstandort
gegenüber China und anderen Ländern
zu verlieren. Außerdem wünsche ich mir,
dass sich die Betriebe auf die vorhandenen
Qualifikationen im Land besinnen und
mehr ausbilden.
Interview: Bettina Geuenich
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