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Die wichtigsten Ergebnisse in Bezug auf die Erfolgsgröße „ungeförderte Beschäftigung“
34

 lassen sich 

wie folgt zusammenfassen: 

 Durchschnittseffekte (siehe Abbildung 1): Es zeigen sich, je nach Programmdauer, deutliche Lock-in-

Effekte im 1. und 2. Jahr nach Beginn der Programmteilnahme; aber TeilnehmerInnen an Sozialöko-

nomischen Betrieben und BezieherInnen der Kurskosten-Beihilfe weisen im Durchschnitt signifikant 

höhere Beschäftigungswirkungen gegenüber der Kontrollgruppe im Ausmaß von ca. 7,5% bzw. ca. 

4% ab etwa 20 Monaten auf; bei TeilnehmerInnen an Aus- und Weiterbildung stellt sich ein positiver 

Effekt von ca. 2%  nach 33 Monaten ein.
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 Effektheterogenität: Die positiven Wirkungen gehen vor allem auf die Frauen zurück, Männer können 

in keinem Programm nach 36 Monaten signifikant positive Effekte gegenüber der Kontrollgruppe er-

zielen. Jüngere Arbeitslose (25-30 Jahre) profitieren von der Teilnahme an Aktiver Arbeitssuche und 

der Beihilfe zu Kurskosten, die mittlere Altersgruppe von der Beihilfe zu den Kurskosten, der Teilnah-

me an Gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten und Aus- und Weiterbildung, bei Älteren wirken sich 

Teilnahmen an Sozialökonomischen Betrieben positiv aus. Unabhängig von der Programmart lässt 

sich feststellen, dass der Beschäftigungseffekt mit zunehmender Ausbildung abnimmt.  

 Vergleich von Programmen: Werden die (ähnlichen) Programme Sozialökonomische Betriebe, Ge-

meinnützige Beschäftigungsprojekte und Arbeitstraining miteinander verglichen, dann hätte einzig die 

Umschichtung der TeilnehmerInnen vom Arbeitstraining hin zu Gemeinnützigen Beschäftigungspro-

jekten positive Wirkungen auf Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Verdienste gehabt. Beim Vergleich 

Aktive Arbeitssuche, Aus- und Weiterbildung und Kurskosten lassen sich keine eindeutigen Schluss-

folgerungen ziehen. 

Lechner/Wiehler (2007b) gehen der Frage nach, welche Begründung gefunden werden könnte für das 

bessere Abschneiden der Frauen bei der Teilnahme an Programmen. Sie kommen zu dem Ergebnis, 

dass die Teilnahme an aktiven Programmen bei Frauen dazu führt, ihre Arbeitsmarktbeteiligung zu erhö-

hen, in dem Sinn, dass sie in der Tendenz weniger oft oder später schwanger werden. Wird dieser Effekt 

berücksichtigt, so ebnen sich lt. Autoren die Unterschiede in den Programmwirkungen zwischen Männern 

und Frauen beinahe vollständig ein. Dieses Ergebnis wirft jedoch grundsätzliche Fragen im Hinblick auf 

die Bildung von Kontrollgruppen auf: Wurden beim Matching tatsächlich alle relevanten Einflussfaktoren 

berücksichtigt? Mit Blick auf die Ergebnisse von Lechner/Wiehler (2007b) ist die Frage offensichtlich zu 

verneinen!
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Mit Ausnahme der Kontrollgruppenbildung können alle kritischen Anmerkungen zur Untersuchung von 

Lutz et. al. (2005, 2007) auch in Bezug auf Lechner et. al. (2007a) wiederholt werden. 

 

2.4  „Evaluierung der Eingliederungsbeihilfe“, Eppel et al. (2011) 
 
Die Untersuchung des WIFO geht von einer detaillierten Beschreibung der deskriptiven Charakteristika 

der Förderepisoden (nach einem Bereinigungsverfahren insgesamt 183.236 Episoden) der Jahre 1999-

2008 aus. Es zeigt sich u. a. eine beachtliche Heterogenität über die Zeit: so hat sich etwa die durch-
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 Die hier nicht dargestellten Ergebnisse zu den Erfolgsgrößen Arbeitslosigkeit, nicht-erwerbsaktiv und Verdienste sind sehr ähnlich 

jenen zur Beschäftigung. So liegt beispielsweise der Verdienst von TeilnehmerInnen an SÖB drei Jahre nach Programmstart um 

monatlich € 190 (signifikant) höher als jener der Kontrollgruppe; für die Programme GBP, Aktive Arbeitssuche, Aus- und Weiterbil-

dung und Kurskosten sind die entsprechenden (signifikanten) Werte: € 160, € 184, € 145 und € 115. 
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 Wird geringfügige Beschäftigung mitberücksichtigt, dann verschlechtern sich die Ergebnisse für die TeilnehmerInnen, weil die 

Nicht-TeilnehmerInnen häufiger geringfügig beschäftigt sind. Beim Einschluss von geförderter Beschäftigung verbessern sich die 

Wirkungen. Schließlich ergaben Änderungen der Definition von Beschäftigung (mindestens länger als 1 Monat, länger als 6 Monate, 

Verdienst mit mindestens 90% der Vorverdienstniveaus) nur unwesentliche Verschiebungen in den quantitativen und qualitativen 

Aussagen. 
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 Ähnliche Probleme mit der Kontrollgruppenbildung finden sich auch bei der Evaluierung der Bildungskarenz; siehe Lassnigg et. al. 

(2011). 


