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ANFRAGE 
 

gemäß § 16 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat 
von Herrn Mag. Gerald Haßler 

an Herrn Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl 
in der Sitzung des Gemeinderates 

vom 18. Juni 2020 

  

Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
Die Corona-Pandemie hat massive Auswirkungen auf fast alle Bereiche – teilweise lassen sich die Fol-
gen derzeit nur erahnen. In einem Punkt sind sich aber praktisch alle Fachleute einig: Die Lehrlings-
ausbildung wird in vielen in wirtschaftliche Bedrängnis geratenen Unternehmen, die mit schweren 
Absatzeinbrüchen zu kämpfen haben und auch in den nächsten Monaten noch bestenfalls dank Kurz-
arbeitsmodelle überleben können, verständlicherweise vorerst zurückgeschraubt bis eingestellt wer-
den. Manche befürchten aus diesem Grund gar nahezu einen Zusammenbruch des Lehrstellenmark-
tes. Auf jeden Fall drohen junge Menschen, die in den kommenden Monaten einen Lehrberuf ergrei-
fen wollen, zu den großen Verlierern der Corona-Krise zu werden. 
 

Dem gilt es gegenzusteuern. Das Haus Graz ist zwar bereits seit längerem überaus vorbildhaft selbst 
in Sachen Lehrlingsausbildung tätig. In einer Krisensituation wie dieser sollte es aber machbar sein, 
die Zahl der Lehrstellen im Haus Graz nochmals deutlich zu erhöhen, um noch mehr jungen Menschen 
die Chance auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu bieten, damit sie später in der Berufswelt 
Fuß fassen können. Dies ist insofern umso wichtiger, als davon auszugehen ist, dass sich auch die 
Wirtschaft innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre wieder deutlich erholen wird und in weiterer Folge 
auch dann selbstverständlich wieder (angehende) Fachkräfte benötigt werden. Und das Haus Graz 
mit seinen in Summe mehr als 200 Berufsfeldern hätte da mit Bestimmtheit gute Ausbildungsplätze 
auch für Jobs später in der Privatwirtschaft aufzuweisen – in Rückkoppelung mit AMS und WK sollten 
sich in diesem Zusammenhang jene Zweige ausloten lassen, die sich für eine solche Lehrstelleninitia-
tive 2.0 im Haus Graz am besten eignen. 
 

Namens der sozialdemokratischen Gemeinderatsfraktion stelle ich daher an dich, sehr geehrter Herr 
Bürgermeister 
 

die Anfrage: 
 
Bist du bereit, im Rahmen deiner Koordinierungskompetenz mit allen maßgeblichen Stellen im Haus 
Graz sowie VertreterInnen von AMS und WK Gespräche aufzunehmen, um – gemäß  Motivenbericht 
-  Lehrstelleninitiative 2.0 im Haus Graz zu starten; dies mit dem Ziel, kurzfristig noch mehr jungen 
Menschen die Möglichkeit einer Lehrlingsausbildung im Haus Graz zu eröffnen, nachdem zu befürch-
ten ist, dass Corona-bedingt die Zahl der Lehrstellen aufgrund der wirtschaftlichen Probleme in vielen 
Unternehmen deutlich zurückgeschraubt wird? 
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