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ANTRAG 2*r/ie
des SPÖ Landtagsklubs (Erstantragsteller LAbg. Philip Wohlgemuth) betreffend

50 zusätzliche Lehrstellen im Landesdienst sowie in landeseigenen 

und landesnahen Unternehmen und Einrichtungen

Der Landtag wolle beschließen:

„Die Landesregierung wird aufgefordert, zum bestehenden Lehrstellenangebot 50 

zusätzliche Lehrplätze im Landesdienst sowie in landeseigenen und landesnahen 

Unternehmen und Einrichtungen zu schaffen.“

Zuweisungsvorschlag: Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Pflege und Soziales

Begründung:

Die Situation in der Tiroler Lehrlingsausbildung erweist sich seit Jahren als sehr problematisch. 

Die Anzahl der Lehrlinge ist ständig im Sinken (seit 2007 ein Minus von 3.000 Lehrlingen), was 

auch auf die demographische Entwicklung zurückzuführen ist. Aktuell befinden sich weniger als 

11.000 jugendliche Tirolerlnnen in einer Lehre. Um das Image der Lehrlinge aufzubessern, ist 

es wichtig, die Eltern darüber aufzuklären, dass es auch nach einer Lehre vielfältige 

Möglichkeiten und Aufstiegschancen für ihre Sprösslinge gibt. Die Lehre darf nicht länger als 

„letzter Ausweg“ gesehen werden, falls es mit einer höheren Schulbildung nicht klappt.

Es wird nicht verkannt, dass das Land Tirol in den letzten Jahren viele Anstrengungen im 

Hinblick auf die Lehrlingsausbildung und das Image der Lehre unternommen hat. Dazu darf auf 

die Anfragebeantwortungen ZI. 91/18, ZI. 92/18 und ZI. 93/18 verwiesen werden.

Allerdings gibt es nach Auffassung der Antragstellerinnen Luft nach oben. Das Land Tirol soll 

weitere Akzente setzen und 50 zusätzlichen Lehrstellen schaffen. Wenn das Land Tirol mit 

positivem Beispiel vorangeht, wird auch die Wirtschaft nachziehen. Den Jugendlichen ist eine 
solide, qualitativ hochwertige Ausbildung anzubieten, die sie für die künftigen 

Herausforderungen im Berufsleben bestens vorbereitet.



Die Bevölkerungsprognosen für die kommenden Jahre und Jahrzehnte zeigen, dass sich der 
Trend der Alterung der Bevölkerung weiter fortsetzen wird. So wird im Jahr 2036 voraussichtlich 

knapp über ein Viertel (25,6 %) der Tiroler Bevölkerung 65 Jahre oder älter sein. Somit werden 

am Arbeitsmarkt mehr denn je junge, gut ausgebildete Menschen benötigt. Das Land soll dazu 
seinen Beitrag leisten.
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