
 
 

 Der Blick auf Tabelle 1 bestätigt zunächst den Eindruck einer gewissen Heterogenität der Ergeb-

nisse, Plus, Minus und Null scheinen sich in „bunter Folge“ abzuwechseln. Bei genauerem Hinse-

hen ist jedoch durchaus ein gewisses Muster, eine gewisse Logik zu erkennen (siehe nachfol-

gend). 

 Darüber hinaus fällt auf, dass die aktive Arbeitsmarktpolitik insgesamt auf die Beschäftigungs-

entwicklung offensichtlich keinen Einfluss nimmt (Aumayr 2009). Diese Aussage gilt auch für  nicht 

wenige Programme, wenn der Durchschnitt der TeilnehmerInnen betrachtet wird (Lutz et. al. 2005, 

2007; Lechner et. al. 2007a, b). Daraus folgt, dass die Analyse auf einer sehr aggregierten Ebene 

mit dem Ergebnis Null wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass sehr unterschiedlich wirksame 

Programme zusammengefasst werden bzw. einzelne Maßnahmen für bestimmte Gruppen wirken, 

für andere wieder nicht (es liegt also Effektheterogenität vor). Dieser Umstand sollte jedoch als 

Alarmsignal für die Arbeitsmarktpolitik insgesamt gesehen werden!  

 Weiters zeigen die Arbeiten eine Tendenz in Bezug auf die Wirkungen nach Geschlecht: Frauen 

schneiden bei vielen Programmen besser ab als Männer; dieser Befund gilt nicht nur für einige, 

sondern für sehr viele Maßnahmen. Auch dieses Ergebnis müsste Anlass geben zu weiteren, ver-

tiefenden Untersuchungen. Warum wirken die Kurse für Frauen, nicht jedoch für Männer? Sind die 

Problemlagen derart unterschiedlich und wenn ja, was heißt das für die Zuweisung von Frauen und 

Männern zu einzelnen Kursen?  

 Unabhängig von der Programmart (Lechner et. al. 2007a, b untersuchten Sozialökonomische Be-

triebe, Gemeinnützige Beschäftigungsprogramme, Arbeitstraining, Aktive Arbeitssuche, Aus- und 

Weiterbildung und Kurskosten) lässt sich feststellen, dass der Beschäftigungseffekt der Program-

me mit zunehmendem Ausbildungsniveau der TeilnehmerInnen abnimmt - für AkademikerInnen 

scheint eine Kursteilnahme im Durchschnitt nicht sinnvoll; oder anders gewendet: Je schlechter 

das Arbeitsmarktrisiko der Personen (gemessen an der Dauer der letzten Beschäftigung, dem Ver-

dienst vor AL oder der Wiederbeschäftigungswahrscheinlichkeit), desto besser die Wirkungen von 

Programmteilnahmen! 

 Versucht man die Qualität der Programme, gemessen an den Fallkosten, in Relation zum Maß-

nahmenerfolg (natürlich relativ zur vergleichbaren Kontrollgruppe) zu setzen, so zeigt sich keine 

Zusammenhang, etwa in der Art, dass teurere und/oder längere Kurse effektiver wären oder um-

gekehrt. 

 Abschließend noch eine allgemeine Bemerkung zur Rolle von politischen Zielvorgaben: Diesen 

kommt die Aufgabe zu, für die Umsetzung der Arbeitsmarktpolitik operationalisierbare Vorgaben 

und Orientierungen zu formulieren. Dabei sind jedoch „unintended side-effects“ zu beachten und 

generell ist auf die Gesamt-Kohärenz des Systems zu achten: Wird beispielsweise ein Ziel formu-

liert, das die Reduktion der Übertritte von Erwachsenen und Jugendlichen  in Langezeitarbeitslo-

sigkeit zu Gegenstand hat,
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 dann sollte nicht erlaubt sein, dass der Arbeitslosigkeits-Spell durch 

Maßnahmenteilnahme unterbrochen wird oder alternativ sollte der Zähler der AL-Dauer nach Teil-

nahme einfach weiterzählen; ansonsten passiert, was eben passieren musste: Kurz vor Übertritt in 

Langzeitarbeitslosigkeit wurden Arbeitslose in Kurse „gesteckt“, für die sie möglicherweise nicht 

geeignet waren, bei denen jedenfalls die Programmwirkung nicht im Vordergrund stand. Dann darf 

man sich jedoch nicht wundern, wenn diese Kurse in Evaluierungen als wenig effektiv (0) oder 

überhaupt kontraproduktiv (-) eingestuft werden. 
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 Dieses Ziel gab es seit 1998 bis vor kurzem für Jugendliche und für Erwachsene; für letztere wurde dieses ersetzt durch 

andere Vorgaben. 


