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1. EINLEITUNG1 

In Österreich gibt es keine systematische, faktenbasierte und der Öffentlichkeit zugängliche Diskussion 

zu den Wirkungen von Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Eigentlich ein bemerkenswertes Fak-

tum! Was es gibt, das sind sporadisch aufflammende Berichte in Zeitungen oder im Fernsehen, in denen 

etwa von einzelnen Betroffenen über die Sinnhaftigkeit von AMS-Kursen Beschwerde geführt wird, Be-

schwerden, denen allem Anschein nach eine gewisse Berechtigung oft nicht abgesprochen werden kann. 

Was es auch gibt, das sind einzelne parlamentarische Anfragen der Opposition zur Arbeitsmarktpolitik 

bzw. zu AMS-Maßnahmen. Natürlich wird darüber hinaus in den einschlägigen AMS-Gremien über die 

Wirkungen der arbeitsmarktpolitischen Programme, unter dominanter Beteiligung der Sozialpartner, aber 

weitgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit, debattiert. Dabei stehen allerdings interessenspolitische 

Standpunkte im Mittelpunkt, Ergebnisse von Programmevaluierungen spielen in diesem Zusammenhang 

eine eher bescheidene Rolle.
2
 Schließlich werden Studien und Working Papers an Universitäten (etwa 

der Uni-Linz) und Forschungsinstituten (WIFO, IHS, Joanneum Research, etc.) verfasst, die Wirkungsfor-

schung zum Gegenstand haben. Eine breitere Rezeption dieser Arbeiten in der Öffentlichkeit findet je-

doch nicht  statt. Dies ist auch insofern bemerkenswert, als in den letzten 15 Jahren die Ausgaben für 

aktive Arbeitsmarktpolitik real mehr als verdoppelt wurden, 2010 beliefen sie sich laut OECD auf 0,84% 

des BIP (siehe Abbildung 2).
3
 Die Frage, ob die beabsichtigten Wirkungen der Programme tatsächlich 

erzielt werden, stellt sich damit umso drängender, weil ja erhebliche öffentliche Mittel im Spiel sind.
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Dabei gibt es auf internationaler Ebene eine schier unübersehbare Flut an wissenschaftlicher Evaluie-

rungsliteratur, die etwa im US-amerikanischen Fall bis in die 1960er Jahre zurückreicht. Der Umfang der 

Forschungsarbeiten hat ein Ausmaß angenommen, dass in letzter Zeit vermehrt Meta-Studien angestellt 

wurden, in denen nicht die Programme selbst, sondern die Untersuchungen den Forschungsgegenstand 

darstellen.
5
 Ein Konsens hinsichtlich der Frage „Welche Programme wirken für wen und warum?“ scheint 

sich dabei, wenn überhaupt, erst in Ansätzen herauszukristallisieren,
6
 und zwar in folgende Richtung:  

Trainingsmaßnahmen führen zu leicht positiven Wirkungen, v. a. längerfristig und in Zeiten hoher Arbeits-

losigkeit; sie sind jedoch zumeist teuer. Lohnsubventionen und Gründungsbeihilfen zeigen positive Effek-

te, es sind jedoch Substitutions-, Verdrängungs- und Mitnahmeeffekte zu berücksichtigen. Öffentliche 

Beschäftigungsprogramme können sogar zu negativen Wirkungen führen. Beratung, Vermittlung und 

Unterstützung zeigen häufig gute Ergebnisse, sie sind zudem kostengünstig. Maßnahmen der aktiven 
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Der Artikel gibt die Meinung des Autors wider, die nicht notwendigerweise mit jener seines Arbeitgebers übereinstimmen muss. 

2
 Dies lässt sich exemplarisch zeigen an der, jeweils im Sommerloch 2011 und 2012 aufgebrachten Debatte zur Reform der Bil-

dungskarenz, anlässlich der die VertreterInnen der Wirtschaft in den sozialpartnerschaftlichen Gremien eine Evaluierung zur Bil-

dungskarenz (Lassnigg et. al. 2011) auf eine äußerst selektive und die Ergebnisse verzerrende Art und Weise zitierten, um die 

interessenspolitischen Anliegen vorzubringen und scheinbar wissenschaftlich zu belegen. Die tatsächlichen Inhalte der Studie 

waren dabei offensichtlich sekundär. Ein bemerkenswertes Beispiel wie in Österreich mit Forschungsergebnissen umgegangen 

wird. Ein anderes stellt die Diskussion rund um die letzte Reform der Altersteilzeit dar: Auch in diesem Fall wurden die Ergebnisse 

einer Evaluierung (Graf et. al. 2008) „nicht einmal ignoriert“ (siehe auch Schweighofer 2008). 
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 OECD (2012), 249. 
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 An dieser Stelle wäre relativierend anzumerken, dass auch in anderen wirtschaftspolitischen Bereichen, etwa in der Landwirtschaft 

oder in der F&E-Politik, erhebliche öffentliche Ausgaben getätigt werden. Ausmaß und Qualität der Evaluierungen in diesen Politik-

bereichen können jedoch nicht annähernd mit jenem in der Arbeitsmarktpolitik mithalten. Zu diesem Ergebnis muss man bei eini-

germaßen vorurteilsfreier Beurteilung der entsprechenden Arbeiten kommen. 
5
 Als Beispiele für Metastudien siehe etwa Kluve (2006) oder Card et. al. (2010). Beispiele für zusammenfassende Publikation zu 

Arbeitsmarktevaluierungen wären etwa Schmid/O´Reilly/ Schömann (1996), Lechner/Pfeifer (2001) oder de Koning/Mosely (2001). 

Als Veranstaltungen können in diesem Zusammenhang genannt werden IAB (2005) oder Belgische Präsidentschaft (2010). Diese 

Angaben erheben selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sollen nur einen Eindruck von der Fülle an relevanten 

wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema Programm-Evaluierungen vermitteln. 
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 „While many aspects of the debate remain unsettled, some progress has been made on the key question of how participation in an 

active labour market programme (ALMP) affects the labour market outcomes of the participants themselves.“ Card et. al. (2010), 

F452. 


