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2.2  „Evaluierung der österreichischen Arbeitsmarktförderung 2000-2003“, Lutz 

et al. (2005, 2007) 

 

Die 2005 fertiggestellte Evaluierung der österreichischen Arbeitsmarktförderung der Jahre 2000-2003 

durch das WIFO wählte einen sehr breiten Zugang – es wurden die mikro- und makroökonomischen Wir-

kungen der aktiven Maßnahmen, inklusive einer Kosten-Nutzen-Analyse, vor dem Hintergrund einer um-

fassenden Analyse des institutionellen Rahmens bewertet. Der Fokus lag dabei auf der genauen Be-

schreibung der einzelnen Programme und ihre TeilnehmerInnen
25

, inklusive der Erörterung von Spezial-

problemen wie etwa Förderketten, d. h. Programmteilnahmen, die in einem engen inhaltlichen und zeitli-

chen Kontext stehen
26

; und der Ermittlung so genannter Brutto- und Nettoeffekte der Förderungen, in 

einem Nachbeobachtungszeitraum von maximal 3,5 Jahren.
27

  Es wurde mit der Methode des „Nearest-

Neighbour Propensity Score Matching“ (in Verbindung mit exaktem Matching in Bezug auf Altersgruppen 

und Geschlecht) gearbeitet – bei dieser Methode wird der Selektionsbias korrigiert durch die Verwendung 

von „statistischen Zwillingen“, die sich in Bezug auf die MaßnahmenteilnehmerInnen dadurch auszeich-

nen, dass sie eine sehr ähnliche Wahrscheinlichkeit zur Programmteilnahme aufweisen.  Als Erfolgsgrö-

ßen wurden „ungeförderte Beschäftigungstage“, Tage in Nichterwerbstätigkeit („Out of Labour Force“, 

OLF) und Einkommen im Nachbeobachtungszeitraum herangezogen.   

 

Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse in Bezug auf die Beschäftigungsintegration wie-

dergegeben:
28

 

 Bemerkenswert erscheint, dass im Durchschnitt der TeilnehmerInnen an den analysierten Maßnah-

men für kein Programm ein signifikant positiver Effekt nach drei Jahren festgestellt werden konnte. 

 Positive Wirkungen sind v. a. bei Frauen zu finden bei der Erstattung von Kurskosten (Alter 25-44 

Jahre, insbes. bei Wiedereinsteigerinnen), Aus- und Weiterbildung (25-44 Jahre, insbes. Wiederein-

steigerinnen), Aktive Arbeitssuche (25-44 Jahre) und Sozialökonomische Betriebe (45-54 Jahre); bei 

Männern nur bei der Teilnahme an Sozialökonomischen Betrieben (45-54 Jahre). 

 Diese tendenziell positiven Wirkungen von aktiven Programmen in Bezug auf die Teilnahmen von 

Frauen ziehen sich gewissermaßen als roter Faden durch viele Evaluierungen – ein Faktum, für das 

keine einfachen Erklärungen zu finden sind, einmal abgesehen von Ad-hoc-Begründungen der Art, 

Frauen seien eben motivierter und flexibler und würden zudem nicht wie Männer überlang in Berufen 

ausharren, für die es strukturell zu wenige Beschäftigung gäbe.
29

  

                                                           
25

 Es erfolgte eine Einschränkung auf Personen im Alter von 25-54 Jahren, weil (1) für jüngere Personen (15-24 Jahre) die notwen-

digen Erwerbskarrieren zur Bildung von Kontrollgruppen häufig fehlen und (2) für ältere (55-60/64 Jahre) die Möglichkeit eines 

Austritts aus dem Erwerbsleben die Effekte möglicherweise verzerren. 
26

 Siehe dazu die Ausführungen im nachfolgenden Abschnitt III. In der Untersuchung des WIFO wurden im Kapitel „3.6. Integrati-

onspfade“ detailliertere Überlegungen angestellt, wie mit den so genannten Förderkette umzugehen sei, weil methodisch das Prob-

lem besteht, die kausale Wirkungen einzelner Maßnahmen zu isolieren, wenn sie, wie in Österreich der Fall, häufig mit anderen 

Maßnahmen kombiniert werden. Es wurden die Programme mit einem engen zeitlichen Konnex zusammengefasst und unter jenem 

Programm mit der größten vermuteten Wirkung subsumiert; siehe Lutz et. al. (2005), 144ff. Lechner et. al. (2007) verwenden hinge-

gen die Methode des „first principal measure“. 
  

27
 Bruttoeffekte messen die Wirkungen in einem Nachbeobachtungszeitraum, Nettowirkungen entstehen demgegenüber durch die 

Korrektur dieser Wirkungen um den Erwerbsverlauf der Kontrollgruppen. Die Wirkungen wurden, wie in der internationalen Literatur 

üblich, mit Beginn der Programm-Teilnahmen gemessen - wodurch u. a. Lock-in-Effekte deutlich sichtbar werden. Diese Vorgangs-

weise ergibt nur in dem Falle Verzerrungen gegen die beabsichtigten Wirkungen, wenn lange Maßnahmenteilnahmen gepaart mit 

kurzen Nachbeobachtungszeiträumen vorkommen.  
28

 Die meisten Programme der aktiven Arbeitsmarktpolitik führen lt. Studie über die Beschäftigungswirkungen hinaus zu einer deutli-

chen Erhöhung des Arbeitsangebotes, manche erhöhen auch die Einkommen für einzelne Gruppen. Da in der Untersuchung (Lutz 

et. al. 2005) keine Konfidenzintervalle ausgewiesen werden, kann nicht beurteilt werden, ob diese Ergebnisse auch signifikant von 

Null verschieden sind. 
29

 Für eine mögliche andere Erklärung siehe Lechner/Wiehler 2007. 


