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2.3  „Mikroökonometrische Evaluierung der Instrumente der aktiven Arbeits-

marktpolitik in Österreich“, Lechner et al. (2007a, b) 

 
Abbildung 1: „Average Treatment Effect“ für alle TeilnehmerInnen pro Programm (Beschäftigung) 

 
Quelle: Lechner et. al. 2007a, 41. 

Die Untersuchung von Lechner et. al. (2007a, b) zeichnet sich v. a. durch einen methodisch rigiden Zu-

gang aus.
31

 Es wurden die Wirkungen von Programmteilnahmen
32

 in einem Nachbeobachtungszeitraum 

von 3 Jahren analysiert für Personen im Alter von 25-50 Jahren, die in Arbeitslosigkeit ohne Einstellzusa-

gen zugegangen sind im Zeitfenster der Jahre 2000-2002. Erfolgsgrößen sind ungeförderte Beschäfti-

gung, Arbeitslosigkeit, nicht-erwerbsaktiv und Verdienste, diese Größen werden monatsweise und kumu-

liert dargestellt. Es wird in der Untersuchung eine genaue Analyse der Teilnahmeselektion vorgenommen 

und die Programmteilnahmen nicht nur mit dem Zustand „Nicht-Teilnahme“, sondern auch mit der Teil-

nahme in anderen Programmen verglichen – dieser letzte Aspekt kann jedenfalls für Österreich als inno-

vativ und neu bezeichnet werden. Lechner et. al. wenden methodisch ein semi-parametrisches Matching-

Verfahren an, bei dem sie im ersten Schritt mittels eines binären Probit-Modells die Teilnahmewahr-

scheinlichkeiten  der Programm-TeilnehmerInnen und –Nicht-TeilnehmerInnen ermitteln; das anschlie-

ßende Matching-Verfahren wird an mehreren Stellen „verfeinert“.
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 In der Abbildung 1 sind die durch-

schnittlichen Wirkungen der Programmteilnahmen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe dargestellt: Lie-

gen die Werte im negativen Bereich im Nachbeobachtungszeitraum von 36 Monaten, dann bedeutet das, 

dass die Kontrollgruppe im selben Zeitfenster mehr Tage in ungeförderter Beschäftigung verbrachtet; und 

umgekehrt. Wenn die Linien mit Punkten versehen sind, dann handelt es sich um signifikant von Null 

verschiedene Werte.  
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 Die Studie wurde auch durchgeführt, um die Ergebnisse von Lutz et. al. (2005, 2007) im Hinblick auf die Robustheit der Ergebnis-

se hin von jemanden zu überprüfen, der verstärkt Erfahrung aus den Ausland mitbrachte. 
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 Es wurden folgende Programme analysiert: Aktive Arbeitssuche, Arbeitstraining, Aus- und Weiterbildung, Kurskosten, Sozialöko-

nomische Betriebe, Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte und Unternehmensgründungsprogramm. 
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 Es werden Extremwerte im Zusammenhang mit der „Common support“-Bedingung ausgeschlossen; Gewichte im Mahalonobis-

Distanzmaß verteilt, was zur Reduzierung der Varianz im (Radius-/Caliper-)Schätzer führt; und eine Verzerrungskorrektur vorge-

nommen, um einen konsistenten Schätzer zu erhalten. 


