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Betreff: Mehr Wertschätzung für Fachkräfte von morgen 
 
 
 
 
 
 
 

Dringlicher Antrag 
an den Gemeinderat 

eingebracht von Frau Gemeinderätin Anna Robosch 
in der Sitzung des Gemeinderates  

vom 20. Oktober 2022 
 

 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin! 
Geschätzte Mitglieder der Stadtregierung! 
liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 

Der Fachkräftemangel ist ein sehr aktuelles und drängendes politisches Thema. So gut wie alle poli-
tischen Kräfte in Österreich haben erkannt, dass hier unbedingt Handlungsbedarf besteht, denn un-
sere Volkswirtschaft ist auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen. Wir haben die besten Voraus-
setzungen dafür: die duale Ausbildung der Lehre ist weltweit einzigartig und etwas, worauf wir kol-
lektiv stolz sein können. Denn Lehrlinge sind die gut ausgebildeten Fachkräfte von morgen.  
 
Dennoch hat das Ansehen und die Wertschätzung dieses Bildungsweges in der Vergangenheit sehr 
gelitten. Die Lehre wird gegenüber der AHS-Oberstufe oft als minderwertig wahrgenommen. Und 
obwohl im Schuljahr 2020/21 mehr junge Menschen die Berufsschule (116.759 Schüler:innen) oder 
eine Berufsbildende Mittlere Schule (42.679 Schüler:innen) besucht haben als eine AHS-Oberstufe 
(93.436 Schüler:innen), hörten wir medial immer wieder den Aufschrei der AHS-Maturant:innen und 
auf Lehrlinge wurde sehr oft medial und auch politisch völlig vergessen.1  
 
Nicht nur in der Pandemie-Zeit wurden Missstände im Bereich der AHS-Oberstufe oder Reifeprü-
fung aufgezeigt, während die Herausforderungen an Berufsschulen oder in der gesamten Lehraus-
bildung sowohl medial als auch politisch eher ein Randthema darstellen. Während über abgesagte 
Maturabälle oder corona-bedingt adaptierte Maturafeiern diskutiert wurde, erleben Lehrlinge in 
der Berufsschule seit jeher nicht die gleichen Rituale und die gleiche Wertschätzung wie Schüler:in-
nen in anderen Bildungswegen. 
 
In unserer Gesellschaft bekommen Lehrlinge oft nicht den Respekt, den sie verdienen und vielfach 
werden eine Matura im Vergleich zu einer Lehrabschlussprüfung und ein Studium im Vergleich zu 
einem Meister:innentitel als wichtiger oder „höherwertiger“ empfunden. Eine Möglichkeit, diese 
Wahrnehmung zu ändern, ist ein öffentliches Zeichen der Wertschätzung für Lehrlinge seitens der  
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Stadt Graz. Die Maturabälle haben eine große Tradition in Graz und sie sind ein deutlich sichtbares 
Zeichen des Stolzes auf die Maturant:innen. Es ist daher an der Zeit, einen vergleichbaren öffentli-
chen Ball auch für Lehrlinge zu organisieren. 
 
Daher stelle ich im Namen der sozialdemokratischen Gemeinderatsfraktion den 
 

dringlichen Antrag: 
 

• Die Stadt Graz bekennt sich dazu, Lehrlingen und Fachkräften den Respekt zu zeigen, den 
sie verdienen. 

• Die zuständigen Stellen der Stadt Graz werden ersucht zu prüfen, inwieweit in Zusam-
menwirken mit Wirtschaftskammer und ÖGJ ein öffentlicher Lehrlingsball organisiert 
werden kann, analog zu den Maturabällen. Dieser Ball kann auch für Lehrlinge und Matu-
rant:innen gemeinsam organisiert werden, um zu symbolisieren, dass diese Bildungsfor-
men für uns gleichwertig sind.  
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