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Lehre: Betriebe benötigen direkte Unterstützung für die kommenden
Ausbildungsjahre

Utl.: WKÖ-Kühnel: Corona darf nicht dazu führen, dass wir einen
Jahrgang in der Berufsausbildung verlieren =
Wien (OTS) - „Die Lehre und damit die Berufsausbildung unser
Jugendlichen hat einen enormen Stellenwert für unsere Betriebe.
Trotzdem wird die Corona-Krise ihre Spuren auch am Lehrlingsmarkt
hinterlassen. Deshalb arbeiten die Wirtschaftskammern an einem
umfassenden Paket, damit es nicht zu einer Lücke bei den Fachkräften
von morgen kommt“, sagt Mariana Kühnel, stv. Generalsekretärin der
Wirtschaftskammer Österreich. Wichtigster Baustein hierfür ist eine
direkte Unterstützung der Unternehmen für die kommenden
Ausbildungsjahre. „Das ist genau das, was die Ausbildungsbetriebe
jetzt brauchen. Eine punktuelle finanzielle Unterstützung bei der
Lehrlingsentschädigung in Form einer Prämie am Anfang des
Lehrverhältnisses könnte negative Effekte der Corona-Krise am
Lehrstellenmarkt abfedern“, so Kühnel.
Zwtl.: Lehre ist wichtigstes Instrument zur Fachkräftesicherung
Aufgrund der Rückmeldungen der Lehrbetriebe zeichne sich derzeit
ein leichter Rückgang bei den Lehrlingen im ersten Lehrjahr von rund
vier Prozent ab. „Diese Zahlen sind nicht in Stein gemeißelt. Aber
natürlich werden Ausbildungsbetriebe angesichts der wirtschaftlichen
Herausforderungen die Aufnahme von neuen Lehrlingen hinterfragen oder
dazu gar nicht in der Lage sein. Wir wollen die Stimmung in
Österreich jetzt drehen, wir wollen Mut machen auf das rot-weiß-rote
Comeback. Die Lehre ist unser wichtigstes Instrument zur
Fachkräftesicherung und wir müssen insbesondere den kleinen und
mittleren Ausbildungsbetrieben durch kluge und zielführende Maßnahmen
die Möglichkeiten geben, neue Jugendliche in die Ausbildung zu nehmen
und sie dabei unterstützen“, so Kühnel.
„Wir können es uns nicht leisten, einen ganzen Jahrgang in der
Berufsausbildung zu verlieren. Das Hochfahren der Wirtschaft wurde in
vielen Bereichen erfolgreich gestartet. Und die Betriebe beginnen,
den Blick wieder nach vorne zu richten. Die Lehranfänger aus 2020
sind 2023 die Fachkräfte von morgen und damit haben wir eine
besondere Verantwortung für die Zukunft unseres

Wirtschaftsstandortes“, so die stv. WKÖ-Generalsekretärin. (PWK204)
~
Rückfragehinweis:
DMC – Data & Media Center
Wirtschaftskammer Österreich
T 05 90 900 – 4462
E DMC_PR@wko.at
Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe
~
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/240/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0011

2020-05-15/08:26

150826 Mai 20

Link zur Aussendung:
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200515_OTS0011

