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2. ZEHN ZENTRALE EVALUIERUNGSSTUDIEN ZU DEN WIRKUN-

GEN DER AKTIVEN ARBEITSMARKPOLITIK IN ÖSTERREICH 

In der Folge werden wichtige Evaluierungen der Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Österreich 

in Bezug auf die zugrundeliegenden Fragestellungen, die verwendeten Methoden und Daten und schließ-

lich die Ergebnisse referiert – mit dem Ziel, im Abschnitt IV aus den Untersuchungen den ableitbaren 

Reformbedarf in der aktiven Arbeitsmarktpolitik herauszuarbeiten. Dabei werden die Studien kritisch ge-

würdigt, d. h. Unzulänglichkeiten werden nicht unter den Tisch fallen und die Reichweite der Ergebnisse 

wird verortet. In diesem Zusammenhang soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass die nachfolgenden Un-

tersuchungen in Bezug auf die Wirksamkeit von einzelnen aktiven Programmen nicht immer zu den glei-

chen Ergebnissen kommen, manchmal widersprechen sie sich sogar.  

 

2.1  „Makroökonomische Effekte der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Österreich 

2001-2007“, Aumayr et al. (2009), Dauth et al. (2010)20 

 

Die zentrale Fragestellung der Arbeit lautet: Wenn das Niveau des aktiven Mitteleinsatzes auf regionaler 

Ebene (Regionale Geschäftsstelle, RGS) geändert wird, wie reagieren darauf zentrale Arbeitsmarktindi-

katoren wie ungeförderte Beschäftigungsaufnahmen, Arbeitslosen- und Partizipationsquoten?
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 In der 

Studie werden eine Matching-Funktion (dynamisches Panel) und einen Beveridge-Kurve mit Quartalsda-

ten von 20001/2005-2007 für 86 Regionen geschätzt. Es werden direkte Treatment-Effekte, aber auch 

indirekte Mitnahme-, Substitutions- und Verdrängungswirkungen berücksichtigt. Innovativ an dem Zugang 

ist die Unterscheidung zwischen aktuellen und ehemaligen Maßnahmen-TeilnehmerInnen (letztere haben 

ein Programm in den letzten zwei Monaten verlassen), womit Lock-in-Effekte explizit in einer Marko-

Untersuchung unterschieden werden können. Die Matching-Funktion versucht auf regionaler Ebene die 

Übergänge in ungeförderte Beschäftigung zu erklären durch die Zahl der offenen Stellen (OS) und der 

Arbeitssuchenden (Arbeitslose, AL, und aktuelle und ehemalige MaßnahmenteilnehmerInnen, MT); fixe 

regionale und zeitliche Effekte und eine Nachbarschaftsmatrix, die die Zusammenhänge zwischen den 

Nachbarregionen berücksichtigt; die Struktur der regionalen Arbeitsmärkte (9 Variablen); und Akkomoda-

tionsquoten d. h. TeilnehmerInnen an aktiven Maßnahmen im Verhältnis zu allen Arbeitssuchenden (AL+ 

MT). Es wird angenommen, dass die Teilnahme an einer aktiven Maßnahme die Sucheffektivität der Teil-

nehmerInnen, nach Beendigung der Maßnahme, erhöht. Mit der Schätzung einer erweiterten Beveridge-

Kurve, die die Arbeitsangebots- und –nachfragesituation und den Mismatch abbilden soll, wird ange-

nommen, dass die Teilnahme an aktiven Maßnahmen den Mismatch senkt, d. h. die Beveridge-Kurve 

dadurch nach innen verschoben wird. Es wird versucht, die Arbeitssuchendenquote (AL+MT im Verhält-

nis zu den unselbstständig Beschäftigten) durch die offenen Stellen (OS/Unselbstständige); regionale und 

zeitlich fixe Effekte; regionale Kontrollvariablen; und wieder Akkomodationsquoten (mit zeitlichen Verzö-

gerungen)  zu erklären. Durch entsprechende Lags (d. h. zeitlich verzögerte Werte) werden Anpassungs-

vorgänge explizit berücksichtigt, womit kurz- und langfristige (im Falle der Studie sind dies 12 Quartale, 

nach denen der Großteil der Anpassungen abgeschlossen sind) Wirkungen unterschieden werden kön-

nen. 
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 Zum Zeitpunkt des Abschlusses der zitierten Studie gab es in Österreich nur Vorarbeiten zum Thema der makroökonomischen 

Wirkungen der Arbeitsmarktpolitik; siehe Lutz et. al. (2005), Kapitel 6, und Aumayr et. al. (2007). 
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 Damit ist die Studie genau genommen auf einer Meso-Ebene angesiedelt. 


