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Zusammenfassung
Die Verfestigung von Arbeitslosigkeit ist zu einem zunehmenden Problem am österreichischen
Arbeitsmarkt geworden. Arbeitslosigkeit – insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit – ist mit erheblichen
negativen sozialen und gesellschaftlichen Konsequenzen verbunden. Arbeitsplatzschaffende und
personenbezogene Förderungen können Arbeitslosen wieder eine Chance auf Beschäftigung bieten
und soziale Teilhabe unterstützen. Um die Wirkungen einzelner Fördermaßnahmen identifizieren und
einordnen zu können, wird im Rahmen dieser Studie ein Vergleich von arbeitsplatzschaffenden
Förderungen und personenbezogenen Förderungen in Österreich und Deutschland durchgeführt.
Dabei werden Stärken und Schwächen, sowie mögliche Weiterentwicklungspotentiale identifiziert. Im
Vergleich mit Deutschland zeigt sich, dass die Kapazitäten in Sozialökonomischen
Beschäftigungsprojekten massiv ausgebaut werden müssen. Die Förderdauer sollte – wie bei
vergleichbaren deutschen Förderprogrammen – deutlich ausgeweitet werden und den Geförderten
damit wieder eine längerfristige Perspektive geboten werden. Um neben arbeitsmarkt- und
sozialpolitischen Zielen auch gesellschaftliche Herausforderungen zu adressieren, sollte der Fokus der
Tätigkeitsfelder verstärkt auf das Gesundheits- und Sozialwesen, sowie den Klimaschutz gelegt
werden. Um das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit nachhaltig zu lösen, sollten Sozialökonomische
Beschäftigungsprojekte zu einer umfassenden Jobgarantie ausgeweitet werden. Auch im Rahmen
einer Jobgarantie sollte ein sozialpädagogisches Coaching etabliert werden, um an den
unterschiedlichen Problemlagen – die durch lange Arbeitslosigkeit entstanden sind – arbeiten zu
können und die massiven sozialen Folgen von Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Das Instrument der
Eingliederungsbeihilfe sollte dringend reformiert werden, um ihre riesigen Mitnahmeeffekte zu
reduzieren.

Abstract
Long-term unemployment has become a growing problem on the Austrian labour market. It is
associated with considerable social and societal consequences. Job creation programmes and
person-related labour market programmes provide new chances of employment and support social
participation. This study compares job creation programmes and person-related programmes in
Austria and Germany to identify and evaluate the effects of different labour market programmes. In
this way, strengths and weaknesses as well as possible potentials for further development are
identified. The comparison with Germany shows that the capacities in socio-economic enterprises
[Sozialökonomische Beschäftigungsprojekte] should be expanded massively. As in comparable
German labour market programmes, the period of support should be significantly extended and thus
provide long-term perspectives for participants. The fields of activity should focus on health and
social services and climate protection to address social challenges in addition to labour market and
social policy objectives. To solve the problem of long-term unemployment effectively, the scheme of
socio-economic enterprises should be expanded to a job guarantee. Within the framework of a job
guarantee socio-pedagogic support should be established. In that way the massive negative personal
and social consequences caused by long periods of unemployment can be reduced. The Integration
Subsidy [Eingliederunsbeihilfe] needs to be reformed to reduce its huge deadweight effects.

1. Einleitung
Die Verfestigung von Arbeitslosigkeit ist zu einem zunehmenden Problem am österreichischen
Arbeitsmarkt geworden. Ein Vergleich der letzten zehn Jahre zeigt dies deutlich. Während im Jahr 2009
6.800 Personen länger als ein Jahr arbeitslos gemeldet waren, waren es im Jahr 2019 bereits 47.800.
Das entspricht einer Versiebenfachung der Langzeitarbeitslosigkeit. Der Anteil der
Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen stieg damit innerhalb von zehn Jahren von 3% auf 16% an.
Wird nicht die Langzeitarbeitslosigkeit, sondern die Langzeitbeschäftigungslosigkeit, die kurze
Unterbrechungen nicht berücksichtigt 1, herangezogen, so zeigt sich die Problemlage noch deutlicher.
135.100 Personen waren 2019 als langzeitbeschäftigungslos vorgemerkt. 2009 waren es lediglich
58.200 Personen.
Abbildung 1 stellt die Änderung der Langzeitbeschäftigungslosigkeit von 2009 bis 2020 im Vergleich
zum Vorjahresmonat dar. Dabei zeigt sich, dass die Langzeitbeschäftigungslosigkeit in den letzten zehn
Jahren zugenommen hat. In 87 der 137 untersuchten Monaten (64%) stieg die
Langzeitbeschäftigungslosigkeit an. In der Darstellung gilt es zu beachten, dass die Arbeitslosigkeit
bereits ein Jahr früher begonnen hat und erst nach 365 Tagen als Langzeitbeschäftigungslosigkeit
erfasst wird. Dennoch sind die Auswirkungen der Finanzkrise und die Folgen der Eurokrise deutlich
sichtbar. In Phasen der wirtschaftlichen Erholung konnte die Langzeitbeschäftigungslosigkeit nicht so
stark reduziert werden, wie sie zuvor angestiegen war.
Abbildung 1: Monatliche Änderung der Langzeitbeschäftigungslosigkeit, 2009 bis 2020
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Quelle: AMS (2020), eigene Darstellung

Ältere Personen sind besonders hart von Langzeitbeschäftigungslosigkeit betroffen. Das AMS hält
diesbezüglich in einer Spezialauswertung fest:
1

Für die Berechnung der Langzeitbeschäftigungslosigkeit werden nicht nur die Zeiten in denen eine Person als arbeitslos
gemeldet ist, miteinbezogen, sondern auch alle Episoden, die als "Abklärung der Arbeitsfähigkeit/Gesundheitsstraße",
"lehrstellensuchend", "in Schulung", "BezieherInnen eines Fachkräftestipendiums" und "Schulung Reha mit
Umschulungsgeld" definiert werden. Eine Person gilt dann als langzeitbeschäftigungslos, wenn die genannten Episoden
zusammen länger als 365 Tage betragen, wobei Unterbrechungen bis maximal 62 Tage nicht berücksichtigt werden
(Arbeitsmarktservice Österreich, 2020b).
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„Personen ab 50 Jahren sind überproportional häufig von verfestigter Arbeitslosigkeit
betroffen, die sich auch bei einer Verbesserung der Konjunktur nur schwer überwinden
lässt. Sie sind zwar häufig stabil beschäftigt, bei einer einmal eingetretenen
Arbeitslosigkeit finden sie aber relativ schwer eine neue Arbeitsstelle“
(Arbeitsmarktservice Österreich, 2017).
Dass die Arbeitslosigkeit von älteren Personen wenig konjunkturabhängig ist, zeigt, dass der Markt
nicht ausreichend in der Lage ist, diese Problemlage zu lindern. Vielmehr bedarf es eines staatlichen
Eingreifens. Ein solches Eingreifen kann durch arbeitsplatzschaffende und personenbezogene
Förderungen geschehen, die im Rahmen dieser Studie im Detail analysiert werden.
Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie („Coronakrise“) sind in Abbildung 1 noch nicht zu sehen. In
Folge der Pandemie und der Maßnahmen, die Ausbreitung des Virus einzuschränken, kam es zu einem
massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit. Im April 2020 nahm die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum
Vorjahr um 76% zu und stieg auf über 522.000 Personen an. Das war der historisch höchste Stand, den
es in der Zweiten Republik je gab. Die Arbeitslosigkeit stieg in allen Altersgruppen, in allen Branchen
und in allen Bundesländern sehr stark. Die Arbeitslosenquote betrug 12,8% (Arbeitsmarktservice
Österreich, 2020a). Darüber hinaus waren mehr als 1,3 Mio. Menschen in Kurzarbeit. Es ist daher
davon auszugehen, dass auch die COVID-19-Pandemie enorme Auswirkungen auf die
Langzeitarbeitslosigkeit in Österreich haben wird und wiederum ältere Menschen, die einmal ihre
Beschäftigung verloren haben, keine zweite Chance am Arbeitsmarkt erhalten werden. Der
öffentlichen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung wird daher in Zukunft eine noch
bedeutendere Rolle zukommen, um diese Personen wieder in Beschäftigung zu bringen. Welche
Instrumente dafür geeignet sind bzw. welchen Weiterentwicklungsbedarf es gibt, wird im Rahmen
dieser Studie ausführlich diskutiert.

Entstehung von Langzeitarbeitslosigkeit
Eine der zentralen Ursachen für Langzeitarbeitslosigkeit am österreichischen Arbeitsmarkt und in ganz
Europa sind sogenannte Hysterese-Effekte. Darunter versteht man Wirkungen, die erst bzw. noch
immer auftreten, wenn deren Ursache bereits verschwunden ist (Winter-Ebmer, 1991). Das bedeutet,
dass die Arbeitslosigkeit, die einmal angestiegen ist, nicht mehr auf das Niveau, das davor bestanden
hat, zurückkehrt – auch wenn die Ursachen dafür bereits weggefallen sind.
Ein Grund für diese Hysterese-Effekte ist die Dequalifizierung von Arbeitslosen. Berufliche Fähigkeiten
werden durch formale Qualifikationen und durch „Learning by Doing“ in der Berufspraxis erlernt und
aufrechterhalten (Borjas, 2016). Personen, die arbeitslos werden, sind von diesem „Learning by
Doing“-Prozess ausgeschlossen und können – insbesondere wenn sie längere Zeit arbeitslos bleiben –
ihre beruflichen Fähigkeiten nicht erhalten. Außerdem können technische Neuerungen nur schwer
nachvollzogen werden. Mit dem Verlust des Arbeitsplatzes geht häufig auch der Verlust von
beruflichen Netzwerken und sozialen Kontakten einher, was ebenfalls zum Prozess der
Dequalifizierung beiträgt. Das Ausmaß dieser Dequalifizierung dürfte umso höher sein, je länger die
Arbeitslosigkeit andauert. ArbeitgeberInnen lassen Arbeitsplätze daher mitunter lieber unbesetzt, als
BewerberInnen einzustellen, die aus ihrer Sicht nicht mehr ausreichend qualifiziert sind. So bildet sich
ein Sockel an Arbeitslosen, der unabhängig von der Konjunktur besteht.
Ein weiterer Grund für Hysterese-Effekte ist, aufgrund von Diskriminierung, die Arbeitslosigkeitsdauer
selbst. Anhand von sogenannten „ranking rules“ reihen Unternehmen ihre BewerberInnen im
Einstellungsprozess nach der Dauer der Arbeitslosigkeit. BewerberInnen, die direkt aus einem anderen
Beschäftigungsverhältnis den Job wechseln, werden gegenüber Arbeitslosen bevorzugt, wobei
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Personen, die nur kurz arbeitslos waren, wiederum Langzeitarbeitslosen vorgezogen werden. Dieses
Verhalten der Unternehmen verfestigt die Arbeitslosigkeit zusätzlich (Blanchard und Diamond, 1994).
Ein breit angelegtes Feldexperiment in Deutschland mit über 3.000 Bewerbungen zeigt, dass Bewerber
bereits nach zehn Monaten Arbeitslosigkeit – bei ansonsten identischen Lebensläufen – um rund 30%
seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden (Nüß, 2018).
Dass Hysterese am österreichischen und zahlreichen europäischen Arbeitsmärkten vorliegt, ist vielfach
belegt (siehe z.B. Camarero und Tamarit (2004), Gustavsson und Österholm (2010), Europäische
Zentralbank (2012) oder Jump und Stockhammer (2018)). D.h. der Arbeitsmarkt ist nicht in der Lage
Arbeitsangebot und -nachfrage nutzenbringend zusammenzuführen, es liegt Marktversagen vor. Auch
in der COVID-19-Pandemie können Hysterese-Effekte nicht ausgeschlossen werden (IHS, 2020). Es ist
zu erwarten, dass die Arbeitslosigkeit nicht auf ihr Vorkrisen-Niveau zurückkehrt.
Mit engagierten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen kann die Hysterese allerdings abschwächt
werden. Ein staatliches Eingreifen ist empfehlenswert, um dafür zu sorgen, dass sich Arbeitslosigkeit
nicht verfestigt und bestehen bleibt, denn sie ist mit umfassenden negativen Auswirkungen
verbunden. Inwieweit die unterschiedlichen Fördermaßnahmen zur Arbeitsmarktintegration
beitragen, wird im Rahmen dieser Studie daher ausführlich diskutiert.

Problemlage Arbeitslosigkeit
Arbeitslosigkeit ist mit erheblichen sozialen und gesellschaftlichen Konsequenzen verbunden. Für
einen überwiegenden Teil der Menschen bildet Arbeit die materielle Lebensgrundlage. Arbeitslose
Personen sind daher wesentlich häufiger armutsgefährdet 2. Für arbeitslose Personen lag die
Armutsgefährdungsquote 2019 in Österreich bei 36% und damit fast dreimal so hoch als für den
Durchschnitt der Bevölkerung (13%). Rund 139.000 Arbeitslose waren armutsgefährdet. Gäbe es keine
Sozialleistungen, wie Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Familienbeihilfe, Krankengeld, Pflegegeld,
Bedarfsorientierte Mindestsicherung/Sozialhilfe, etc. wären 2019 statt 36%, 67% der Arbeitslosen
armutsgefährdet gewesen. Das wären etwa 259.000 Menschen (Statistik Austria, 2020). Die
staatlichen Leistungen sind somit besonders für diese Gruppe ein integraler Bestandteil der
Armutsvermeidung und fördern den sozialen Zusammenhalt. Alle Maßnahmen, die Arbeitslose wieder
in Beschäftigung bringen, sind folglich ein wesentlicher Beitrag zur Armutsreduzierung.
Neben diesen materiellen Problemlagen hat Arbeitslosigkeit weitere soziale Konsequenzen, denn
Arbeit hat einen zentralen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Die gravierenden Folgen von
Arbeitslosigkeit zeigten Jahoda, Lazarsfeld und Zeisel in ihrer vielbeachteten und wegweisenden Studie
„Die Arbeitslosen von Marienthal“ bereits in den 1930er Jahren. Eine aktuelle Studie aus Deutschland
zeigt ebenso, dass Arbeitslosigkeit zu sozialer Exklusion führt. In der subjektiven Wahrnehmung der
Betroffenen sinken die soziale Integration, die Lebenszufriedenheit und der soziale Status nach dem
Verlust des Arbeitsplatzes. Die Auswirkungen sind lange anhaltend und umso tiefgreifender, je länger
die Arbeitslosigkeit dauert (Pohlan, 2019). Erwerbstätige – insbesondere, wenn es sich um unbefristete
Beschäftigungsverhältnisse handelt – fühlen sich besser in die Gesellschaft integriert als Arbeitslose
(Gundert und Hohendanner, 2013). Arbeitslose leiden verstärkt an Stigmatisierung. Auch eine
repräsentative Umfrage unter Wiener Arbeitslosen zeigt, dass Arbeitslosigkeit oft gravierende
Konsequenzen auf persönlicher Ebene hat, die über die rein materiellen Einschränkungen weit
hinausgehen. Die Betroffenen berichten von Auswirkungen auf private Bereiche wie die
Freizeitgestaltung (46%), ihre weiteren beruflichen Chancen (37%), die sozialen Kontakte (31%), die
2
Eine Person gilt dann als armutsgefährdet, wenn sie über weniger als 60% des nationalen medianen verfügbaren
Äquivalenzeinkommens verfügt.
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Beziehung zur Familie (27%) oder die Wohnverhältnisse (12%). Aufgrund dieser massiven
Auswirkungen wird Arbeitslosigkeit oft als Sackgasse empfunden. 40% der Betroffenen rechnen mit
keiner wesentlichen Verbesserung ihrer Situation und blicken pessimistisch in die Zukunft, unter
Langzeitarbeitslosen ist es mit 55% sogar mehr als die Hälfte (Schönherr et al., 2014).
Arbeitslosigkeit trägt außerdem zur Destrukturierung des Alltags bei und begünstigt die Entstehung
bzw. Verstärkung gesundheitlicher Probleme. So ist Arbeitslosigkeit etwa mit einem höheren
Mortalitätsrisiko verbunden (Roelfs et al., 2011). Anhand von Daten deutscher Krankenkassen zeigt
sich, dass Krankenhauseinweisungen wegen Herzinfarkt mit der Dauer der Arbeitslosigkeit zunehmen
(Geyer und Peter, 2003). Für eine Übersicht zu den gesundheitlichen Folgen siehe auch Herbig et al.
(2013). In einer umfassenden Meta-Analyse von mehr als 300 Studien wurde etwa festgestellt, dass
die durchschnittliche Anzahl von Personen mit psychischen Problemen bei Arbeitslosen mit 34% fast
doppelt so hoch war wie bei Erwerbstätigen. Männer und Langzeitarbeitslose sind besonders stark
betroffen (Paul und Moser, 2009). Gesundheitliche Einschränkungen vermindern allerdings wiederum
die Chancen in Beschäftigung zu kommen, sodass die Arbeitslosigkeit zur Sackgasse wird. Im Extremfall
kann Arbeitslosigkeit sogar zum Suizid führen. Wiederum sind es speziell Langzeitarbeitslose, die
einem höheren Risiko ausgesetzt sind (Milner et al., 2013). Aus diesen Gründen führt Arbeitslosigkeit
in Österreich zu höheren Gesundheitskosten für die Behandlung von psychischen Krankheiten und zu
höheren Ausgaben für das Krankengeld (Kuhn et al., 2009).

Arbeitsplatzschaffende und personenbezogene Förderungen
Vor dem Hintergrund dieser Problemlagen sollen arbeitsplatzschaffende und personenbezogene
Förderungen Arbeitslosen wieder die Möglichkeit geben an sozialversicherungspflichtiger
Beschäftigung zu partizipieren. Mit der geförderten Beschäftigung können die unterschiedlichsten
Zielsetzungen verfolgt werden. Folgende Wirkungsmechanismen liegen der Förderungen zu Grunde:
Im Sinne einer „mikroökonomischen Logik“ sollen personenbezogene Förderungen die geminderte
Produktivität der Geförderten finanziell ausgleichen und so dafür sorgen, dass Arbeitskräfte stärker
mit den Anforderungen der freien Stellen in Übereinstimmung gebracht werden.
Arbeitsplatzschaffende Förderungen folgen dagegen eher einer „makroökonomischen Logik“, indem
durch die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen die Arbeitsnachfrage angehoben werden soll.
Die geförderte Beschäftigung selbst – unabhängig von der Art der Förderung – kann den Betroffenen
potentiell Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen und ihr Selbstwertgefühl steigern, indem sie
sinnvollen Tätigkeiten nachgehen. Die geförderte Beschäftigung kann nicht nur das materielle
Einkommen sichern, sondern ist auch zentral für wesentliche immaterielle Bedürfnisse, wie soziale
Kontakte oder den sozialen Status. Sie kann außerdem dazu beitragen die voranschreitende
Dequalifizierung, die als einer der Gründe für Langzeitarbeitslosigkeit gilt, zu stoppen, indem den
Betroffenen neue Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden, an denen sie ihre beruflichen
Fähigkeiten erhalten oder sogar verbessern können. Außerdem kann die geförderte Beschäftigung
dazu dienen, Langzeitarbeitslosen, die durch zahlreiche erfolglose Bewerbungsversuche entmutigt
sind und die Suche aufgegeben haben, eine neue Perspektive zu bieten.
Arbeitsplatzschaffende und personenbezogene Förderungen können auch zu Effizienzgewinnen
führen, denn Arbeitslosigkeit bedeutet, dass der Produktionsfaktor Arbeit nicht vollständig zur
Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen und damit zur Wohlstandsvermehrung ausgeschöpft
wird. Die Förderungen können dazu beitragen, dass anstatt Unterstützungsleistungen für Arbeitslose
Arbeit direkt finanziert wird.
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Ob und wieweit diese Zielsetzungen erreicht bzw. überhaupt angestrebt werden, soll im Rahmen
dieser Studie für jede Fördermaßnahme einzeln überprüft und bewertet werden.
Tamesberger und Theurl (2019) schlagen vor, mit einer Jobgarantie das Problem der
Langzeitarbeitslosigkeit in Österreich nachhaltig zu lösen. Der Staat soll allen Personen über 45, die
länger als zwei Jahre beschäftigungslos waren, einen Arbeitsplatz garantieren und somit die
mangelnde Nachfrage am Arbeitsmarkt beheben. Diese neugeschaffenen Arbeitsplätze sollen im
öffentlichen oder gemeinnützigen Bereich angesiedelt sein, Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse sein
und eine kollektivvertragliche Entlohnung umfassen. Inwieweit die österreichischen
Fördermaßnahmen zu einer solchen umfassenden Jobgarantie weiterentwickelt werden können oder
welche Erfolgsfaktoren in eine Jobgarantie einfließen sollten, wird ebenfalls im Rahmen dieser Studie
diskutiert.
Die geförderte Beschäftigung kann bei einer entsprechenden Ausgestaltung – neben
arbeitsmarktpolitischen und sozialpolitischen Funktionen – auch dazu beitragen wesentliche
gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. Die EU-Kommission hat sieben gesellschaftliche
Herausforderungen („Societal Challenges“) definiert, die aktuell und in Zukunft besonders wesentlich
und drängend sind (Europäische Kommission, 2011). Für arbeitsplatzschaffende und
personenbezogene Förderungen sind dabei insbesondere folgende drei relevant:
1. Gesundheit, demografischer Wandel und Wohlergehen
Zu diesen gesellschaftlichen Herausforderungen zählen etwa die alternde Bevölkerung, die
Frage, wie ältere Menschen dabei unterstützt werden können aktiv und gesund zu bleiben,
sowie die Prävention von Krankheiten.
2. Klimaschutz, Umwelt, Ressourceneffizienz und Rohstoffe
Dazu gehört etwa der nachhaltige Umgang mit natürlichen Ressourcen, Rohstoffen und
Ökosystemen und Strategien zur Bewältigung der Klimakrise.
3. Integrative, innovative und reflexive Gesellschaften
Zu diesen Herausforderungen zählen beispielsweise soziale Ausgrenzung und Armut,
Migrationsbewegungen, die wachsende digitale Kluft oder das verringerte Vertrauen in
demokratische Institutionen (Kooperationstelle EU der Wissenschaftsorganisationen, 2019).
In der Studie soll daher analysiert werden, welche Beiträge zur Bewältigung von gesellschaftlichen
Herausforderungen die jeweiligen Maßnahmen und Programme bereits heute leisten.

Vorgehensweise
Um die Wirkungen einzelner Fördermaßnahmen identifizieren und einordnen zu können, wird im
Rahmen dieser Studie ein Vergleich von arbeitsplatzschaffenden Förderungen und personenbezogene
Förderungen in Österreich und Deutschland durchgeführt. Deutschland weist eine große historische
und institutionelle Ähnlichkeit zu Österreich auf und dient insbesondere im öffentlichen Diskurs oft als
Vorbild. In der jüngsten Vergangenheit wurden in Deutschland außerdem die unterschiedlichsten
Maßnahmen, sowohl im Rahmen von arbeitsplatzschaffenden als auch von personenbezogenen
Förderungen, erprobt. Diese wurden wissenschaftlich begleitet, sodass umfangreiches Datenmaterial
für einen Vergleich zur Verfügung steht. Er soll insbesondere dazu dienen, Stärken und Schwächen,
sowie mögliche Weiterentwicklungspotentiale zu identifizieren.
Um einen optimalen Vergleich der unterschiedlichen Maßnahmen und Programme in Österreich und
Deutschland zu ermöglichen, werden sie alle nach derselben Systematik analysiert. Zu Beginn wird die
jeweilige Maßnahme kurz beschrieben und die Zielgruppe dargestellt. Anschließend werden die
5
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Wirkungen auf Arbeitsmarkt- und Sozialintegration untersucht. Dann werden die administrativen und
gesellschaftlichen Kosten dargestellt, bevor analysiert wird, inwiefern die jeweiligen Maßnahmen zur
Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen können. Abschließend sollen
Entwicklungspotentiale hin zu einer Jobgarantie, die sich aufgrund des Vergleiches ergeben haben,
skizziert werden.
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2. Arbeitsplatzschaffende Förderungen
Österreich
2.1.

Sozialökonomische Beschäftigungsprojekte

Zielgruppe und Maßnahmenbeschreibung
Sozialökonomische Beschäftigungsprojekte (SÖB) sind Institutionen der österreichischen
Arbeitsmarktförderung und bestehen – ohne gravierende Änderungen – bereits seit den 1980er
Jahren. 3 Die Zielgruppe der SÖB sind „Arbeitslose, die mit speziellen Hindernissen konfrontiert sind
(Langzeitbeschäftigungslosigkeit, Alter, Behinderung, Betreuungspflichten, soziale Fehlanpassung) und
arbeitsmarktferne Personen mit Vermittlungshemmnissen (z.B. Verlust sozialer Kompetenz aufgrund
lang andauernder Arbeitslosigkeit, mangelnde Qualifikation aufgrund lang andauernder
Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, Haft, Schulden, Drogen, etc.)“ (Bundesministerium für Arbeit,
Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, 2018, S. 174).
Die SÖB weisen üblicherweise einen kleinbetrieblichen Charakter auf und werden meist von
gemeinnützigen Einrichtungen errichtet und geführt. Sie sind Betriebe, die ökonomische und
arbeitsmarktpolitische Ziele kombinieren. Einerseits müssen die SÖB einen Eigenerlös von mindestens
20% erwirtschaften, was zu privatwirtschaftlichem Denken motivieren soll, andererseits erhalten sie
umfassende Förderungen durch das AMS, um auch ein arbeitsmarktpolitisches Ziel, nämlich eine
nachhaltige (Re-) Integration von schwer vermittelbaren Personen in den allgemeinen („ersten“)
Arbeitsmarkt, zu erreichen. Arbeitsplätze für arbeitslose Personen bei gemeinnützigen
Beschäftigungsträgern werden durch einen Zuschuss zu den Lohnkosten in Höhe von 66,7% gefördert.
Zudem werden die Personalkosten von Projekt-Schlüsselkräfte – das sind qualifizierte Führungs- und
Fachkräfte für die Projektleitung, oder Personen, die die fachliche Anleitung, Ausbildung oder
Betreuung vornehmen – zu 100% übernommen. Ansonsten werden sie von ihren jeweiligen Trägern
finanziert, auch eine Unterstützung durch Länder und Gemeinden ist möglich.
Die im Rahmen von SÖB zur Verfügung gestellten Arbeitsplätze werden als sogenannte
„Transitarbeitsplätze“ bezeichnet, um den intendierten Übergang in den allgemeinen („ersten“)
Arbeitsmarkt zu verdeutlichen. Die betrieblichen und wirtschaftlichen Elemente der SÖB sollen eine
möglichst betriebsnahe Arbeitssituation für die Geförderten herstellen und die Beschäftigungsdauer
darf maximal ein Jahr betragen. Nur in Ausnahmefällen – z.B. kurz vor der Alterspension – ist eine
Verlängerung möglich (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz,
2019).
Neben den befristeten Transitarbeitsplätzen erhalten die geförderten Personen eine gezielte
Qualifizierung und sozialpädagogische Betreuung. Darunter fallen beispielsweise Inhalte wie
Sozialökonomische Beschäftigungsprojekte und Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte (GBP) werden häufig synonym
behandelt, da sie beide dasselbe Ziel, nämlich die Integration in den allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarkt durch das Angebot
von Transitarbeitsplätzen verfolgen. Sie unterscheiden sich hauptsächlich durch ihre Finanzierungsstruktur, weil GBP keinen
Eigenerlös erwirtschaften müssen. Dabei werden mit ca. 5.000 Geförderten um 76% weniger Personen geförderten als in SÖB
und dafür lediglich ein Drittel der Kosten aufgewendet. Da befragte ExpertInnen häufig nicht zwischen SÖB und GBP
unterscheiden und wissenschaftliche Studien üblicherweise beide Instrumente analysieren, werden GBP an dieser Stelle nicht
näher dargestellt.
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Berufsorientierung, Bewerbungstraining, Lernen lernen, Gesundheits- und Ernährungsberatung oder
Schuldnerberatung (Arbeitsmarktservice Österreich, 2018).
Die Beschäftigung in SÖB ist sozialversicherungspflichtig und erfolgt üblicherweise in Vollzeit. Die
Geförderten werden gemäß Kollektivvertrag entlohnt. Trotz begleitender sozialpädagogischer
Betreuung und Unterstützung muss die Arbeitsleistung während der Förderung im Vordergrund
stehen. Betreuung und theoretische Ausbildung dürfen die zu erbringende praktische Arbeitsleistung
in zeitlicher Hinsicht nicht dominieren.
Die Teilnahme an der Förderung in Sozialökonomischen Beschäftigungsprojekten ist nicht freiwillig,
sondern die Arbeitslosen werden durch die Regionalgeschäftsstellen des AMS vermittelt. Eine
Begründungspflicht seitens des AMS, weshalb eine geförderte Beschäftigung vermittelt wird, besteht
nicht. Die Nichtannahme einer angebotenen Beschäftigung in SÖB kann zum Verlust des Anspruchs auf
Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe führen (Arbeitsmarktservice Österreich, 2018). Dieses Merkmal
unterscheidet SÖB klar von vergleichbaren Programmen in Deutschland, wo die Teilnahme
ausschließlich freiwillig erfolgt.

Nutzung und Inanspruchnahme
Aktuell werden in Sozialökonomischen Betrieben knapp 22.000 Personen gefördert (siehe Tabelle 1).
Die Anzahl der Geförderten schwankt im Zeitverlauf, so wurden 2014 über 35.000 Personen gefördert,
im Jahr darauf lediglich 20.000. Seitdem hat sich die Anzahl der Geförderten auf rund 22.000
eingependelt. Diese Personen werden allerdings nicht alle gleichzeitig in SÖB beschäftigt, denn die
durchschnittliche Verweildauer beträgt aktuell 121 Tage. 27,3% der Geförderten werden zwischen 29
und 62 Tagen gefördert, 26,7% 93 bis 196 Tage. Das verdeutlicht den Transitcharakter der geförderten
Beschäftigungsverhältnisse. Lediglich bei 16,7% wird die volle mögliche Förderdauer von bis zu einem
Jahr (197 bis 366 Tage) ausgeschöpft. Aus diesem Grund ist der Bestand an Förderfällen zu den
monatlichen Stichtagen nicht identisch mit der Anzahl an geförderten Personen.
Tabelle 1: Sozialökonomische Beschäftigungsprojekte – Bestand, Personen, Verweildauer
Bestand an Förderfällen1
Anzahl an Personen
Durchschnittliche Verweildauer in Tagen
1)

2013
7.944
32.652
81

2014
8.152
35.317
84

2015
5.403
20.059
105

2016
6.041
21.700
100

2017
7.029
23.908
110

2018
6.576
21.911
121

Jahresdurchschnitt des Bestandes an Förderfällen an den monatlichen Stichtagen

Quelle: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (2019), eigene Darstellung

In SÖB werden etwa gleichviele Frauen wie Männer gefördert. Gemäß der definierten Zielgruppe sind
2018 68% der Geförderten Langzeitarbeitslose, 31% Personen mit Behinderung und 11%
WiedereinsteigerInnen in den Arbeitsmarkt.
Die Zielgruppe weist häufig diverse persönliche Problemlagen und Vermittlungshemmnisse, wie etwa
gesundheitliche Einschränkungen körperlicher oder psychischer Art, oder soziale Fehlanpassungen
auf. Aufgrund dieser unterschiedlichen Voraussetzungen unterscheidet sich die Arbeitsleistung und
der Unterstützungsbedarf der Geförderten zum Teil sehr deutlich.
Besonders Personen mit niedriger formaler Bildung werden in den SÖB gefördert. 55% haben maximal
einen Pflichtschulabschluss, 26% eine Lehre absolviert, 4% eine mittlere Ausbildung, 10% eine höhere
Ausbildung und nur 4% haben eine universitäre Ausbildung abgeschlossen (Bundesministerium für
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Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, 2019). Die Bildungsabschlüsse der Geförderten
unterscheiden sich deutlich von der Gesamtheit aller Arbeitslosen, denn der Anteil arbeitsloser
Personen, die maximal über einen Pflichtschulabschluss verfügen, ist mit rund 44% wesentlich
geringer. Anhand dieser Zahlen lässt sich erkennen, dass SÖB offensichtlich auf Personengruppen mit
niedrigem Bildungsniveau zugeschnitten sind. Für Arbeitslose mit höherer Bildung stellen sie
allerdings keine Alternative zum allgemeinen Arbeitsmarkt dar.
Die Mehrheit (56%) der in SÖB beschäftigten Personen ist über 45 Jahre alt, 36% sind zwischen 25 und
45 Jahre alt und lediglich 8% sind jünger als 25 Jahre. Die Altersstruktur der Beschäftigten
unterscheidet sich damit maßgeblich von allen anderen Förderinstrumenten des AMS, denn im
Durchschnitt sind nur 32% der Geförderten älter als 45 (Bundesministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Konsumentenschutz, 2019). Aus diesem Vergleich lässt sich ableiten, dass in
Österreich insbesondere ältere Personen Schwierigkeiten bei der (Re-)Integration in den allgemeinen
(„ersten) Arbeitsmarkt haben und Nachfrage nach spezieller Förderung besteht. Für eine detailliertere
Beschreibung der Zielgruppe siehe auch Gogola (2018).
Regional gesehen, sind die Sozialökonomischen Betriebe besonders in Wien aktiv. 2018 sind dort mit
54% mehr als die Hälfte der Zugänge zu verzeichnen. Dahinter folgen Niederösterreich mit 13%,
Oberösterreich mit 11% und Kärnten und Vorarlberg mit je 5%. Gemessen am Anteil an allen
Arbeitslosen sind SÖB relativ gesehen in Vorarlberg mit 12% von der größten Bedeutung. Erst danach
folgt Wien mit einem Anteil von 10%. Aus diesen Zahlen lässt sich schließen, dass die Förderkapazitäten
regional sehr unterschiedlich ausgebaut und offenbar nicht flächendeckend verfügbar sind.
Abbildung 2: Anteil der in Sozialökonomischen Beschäftigungsprojekten Geförderten an allen Arbeitslosen,
2018

Quelle: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (2019) und AMS (2020), eigene
Darstellung

Die Tätigkeitsfelder der SÖB konzentrieren sich vor allem auf die Bereiche Metall- und
Holzbearbeitung, Grünraumbewirtschaftung, Innen- und Außenrenovierung, Gastgewerbe,
Altwarenhandel, Textil, sowie Haus- und Heimdienstleistungen. Insbesondere die gemeinnützige
Arbeitskräfteüberlassung ist auch ein wesentliches Tätigkeitsfeld. Sie ist eine Sonderform der
Sozialökonomischen Betriebe und wird daher häufig als SÖBÜ abgekürzt. Die Gemeinnützige
Arbeitskräfteüberlassung erfüllt allerdings eine andere Funktion, denn die geförderten Personen
werden zeitlich befristet direkt an Betriebe des allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarktes verliehen. Dort
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werden sie marktüblich entlohnt. Die überlassungsfreien Zeiten, sogenannte Stehzeiten, sollen für
Ausbildungs- oder Betreuungszwecke genutzt werden (Arbeitsmarktservice Österreich, 2018). Ziel ist
es, dass die geförderten Personen nach einer Verleihung in ein reguläres Dienstverhältnis
übernommen werden. Außerdem richtet sich die Gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung zum Teil an
eine andere Zielgruppe als SÖB, nämlich an „Personen, die schon eher „fit“ für den ersten Arbeitsmarkt
sind“ (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 2013, S. 51).
Wie in Tabelle 2 dargestellt, entfallen rund 40% der neuen Förderfälle 2018 auf die gemeinnützige
Arbeitskräfteüberlassung. Ihre Bedeutung nimmt damit seit Jahren ab, 2013 waren es noch über 80%.
Tabelle 2: Zugang an Förderfällen in Sozialökonomischen Betrieben
SÖB
SÖBÜ
Anteil an SÖB
SÖB Gesamt

2013
6.414
27.637
81,2%
34.053

2014
7.141
27.906
79,6%
35.047

2015
10.128
8.701
46,2%
18.829

2016
10.439
11.552
52,5%
21.991

2017
11.065
11.278
50,5%
22.343

2018
11.664
7.814
40,1%
19.478

Quelle: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (2019), eigene Darstellung

Arbeitsmarktintegration
Um die Wirkung der Sozialökonomischen Betriebe auf die Arbeitsmarktintegration zu untersuchen,
kann der Beschäftigungsstatus der geförderten Personen vor und nach der Förderung verglichen
werden. Wie in Abbildung 3 dargestellt sind ein Jahr vor Förderbeginn 15% der zukünftigen SÖBTeilnehmerInnen in ungeförderter Beschäftigung. Mit 64% sind über die Hälfte arbeitslos. Kurz vor
Förderbeginn sind bereits 80% arbeitslos und lediglich 3% in ungeförderter Beschäftigung. Kurz nach
Ende der Förderung in SÖB sind 18% in Beschäftigung und 55% arbeitslos. Innerhalb des nächsten
Jahres sinkt dieser Anteil auf 47% und der Anteil der Beschäftigten steigt auf 25%. Im zeitlichen
Vergleich ist der Anteil der Personen in ungeförderter Beschäftigung ein Jahr nach der Förderung in
SÖB um 10 Prozentpunkte höher als ein Jahr vor der Förderung. Einem erheblichen Anteil ist folglich
der Übertritt in den allgemeinen („ersten) Arbeitsmarkt gelungen. Auch die Arbeitslosigkeit ist in Folge
der Förderung um 17 Prozentpunkte zurückgegangen.
Abbildung 3: Brutto-Wirkung der Sozialökonomischen Beschäftigungsprojekte
100%
21%

17%

80%
70%
60%
50%
40%

64%

80%

30%
20%
10%
0%

15%
-12 Monate

28%

Sozialökonomische
Beschäftigungsprojekte

90%

47%

55%

25%

18%

3%
-3 Monate

nicht geförderte Beschäftigung

28%

+3 Monate
Arbeitslosigkeit

+12 Monate

Sonstiges

Quelle: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (2019), eigene Darstellung
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Diese Form der Erfolgsmessung ist allerdings durchaus als kritisch zu beurteilen, denn sie setzt Anreize
für Creaming-Effekte. Werden Personen gefördert, die hohe Chancen auf eine Arbeitsmarktintegration
haben und ohnehin bereits „fit“ für den allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarkt sind, wird die BruttoWirkung und damit der Programmerfolg höher sein. Die Förderung solcher Personengruppen sollte
allerdings nicht das Ziel der SÖB sein, vielmehr geht es darum jene Personen nachhaltig zu integrieren,
die besonders großen Herausforderungen am allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarkt gegenüberstehen.
Je niedriger die Chancen einer Person sind eine reguläre Beschäftigung zu finden, desto erfolgreicher
ist die Förderung, wenn es dennoch gelingt. Dies sollte in Zukunft verstärkt in die Erfolgsbeurteilung
einfließen.
Die Betrachtung der Brutto-Wirkung erlaubt allerdings keine kausale Interpretation, da unklar ist, wie
sich der Beschäftigungsstatus der Geförderten entwickelte hätte, wenn sie nicht in SÖB gefördert
worden wären. Diese kontrafaktische Situation ist allerdings nicht direkt beobachtbar und bedarf des
Einsatzes mikroökonometrischer Methoden. In der aktuellsten Evaluierung Sozialökonomischer
Beschäftigungsprojekte und Gemeinnütziger Beschäftigungsprojekte aus dem Jahr 2014 wird daher
ein Matching-Ansatz genutzt (Eppel, et al., 2014). Dabei wird eine Kontrollgruppe gebildet, die aus
Personen besteht, die zwar nicht in SÖB oder GBP gefördert wurden, allerdings ansonsten den
TeilnehmerInnen in möglichst vielen Charakteristika gleichen. So kann die kontrafaktische Situation,
wie es den Geförderten ergangen wäre, wenn sie nicht an den Maßnahmen teilgenommen hätten,
simuliert werden. Die ForscherInnen können dabei auf eine umfassende Datenlage, bestehend aus
administrativen Individualdaten des AMS und des Hauptverbandes der österreichischen
Sozialversicherungsträger, zurückgreifen. Untersucht wird die arbeitsmarktpolitische Wirkung von
Förderungen in SÖB und GBP, die in den Jahren 2005 bis 2010 begonnen haben. Da sich SÖB und GBP
hauptsächlich durch ihre Finanzierungsstruktur unterscheiden, aber beide dasselbe Ziel, nämlich die
Integration in den allgemeinen („ersten) Arbeitsmarkt durch das Angebot von Transitarbeitsplätzen
verfolgen, werden diese beiden Beschäftigungsformen in der Studie gemeinsam evaluiert (Eppel, et
al., 2014).
Für den Vergleich der Geförderten und der Kontrollgruppe werden Informationen über das Alter, das
Geschlecht, den Wohnort, die Anzahl der Kontakte mit dem AMS, etc., miteinbezogen. Anschließend
wird jeder der rund 27.700 geförderten Personen eine begrenzte Anzahl an ungeförderten Personen
mit ähnlicher Teilnahmewahrscheinlichkeit als Kontrollgruppe zugeordnet. Der Vergleich zwischen den
geförderten Personen und der Kontrollgruppe erlaubt auf diese Weise eine kausale Interpretation.
Durch die arbeitsplatzschaffende Förderung werden die Betroffenen zu Beginn dem allgemeinen
(„ersten“) Arbeitsmarkt entzogen (Lock-in-Effekt). Da die Beschäftigungsverhältnisse üblicherweise auf
ein Jahr befristet sind, ist besonders die Periode vom zweiten bis zum fünften Jahr nach Förderbeginn
für die Evaluierung relevant. Nach Förderung in SÖB oder GBP waren die Betroffenen, wie in Tabelle 3
dargestellt, durchschnittlich um 75 Tage länger beschäftigt als die ungeförderte Vergleichsgruppe.
Ein Teil dieses Unterschieds liegt allerdings nicht an der erfolgreichen Integration in den allgemeinen
(„ersten“) Arbeitsmarkt. Mehr als ein Drittel der zusätzlichen Beschäftigungsdauer, 28 Tage, entfiel auf
geförderte Beschäftigung am erweiterten („zweiten“) Arbeitsmarkt. Die ungeförderte
unselbstständige Beschäftigung stieg um 46 Tage oder 10,9% an. Die längere Beschäftigung hat auch
positive Effekte auf die Einkommen der Geförderten. Zwei bis fünf Jahre nach Förderbeginn steigt das
kumulierte Erwerbseinkommen um ca. 3.000 Euro bzw. 13,4% an (Eppel, et al., 2014).
Die Förderwirkung ist jedoch nicht für alle Personengruppen gleich. Sowohl Männer als auch Frauen
profitieren von einer Beschäftigung in SÖB oder GBP. Wie in Tabelle 3 ersichtlich, sind für Frauen
allerdings stärkere Effekte zu verzeichnen. Ihnen gelingt die Integration in den allgemeinen („ersten“)
Arbeitsmarkt besser. Während Männer nur um durchschnittlich 30 Tage länger als die
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Vergleichsgruppe in ungeförderter unselbstständiger Beschäftigung sind, sind es bei Frauen 63 Tage.
Männer dagegen finden eher wieder eine geförderte Beschäftigung.
Je älter die geförderten Personen sind, umso stärker ist die Förderwirkung. 25- bis 44-Jährige sind im
zweiten bis fünften Jahr nach Förderbeginn durchschnittlich um 51 Tage länger in einem
ungeförderten, unselbstständigen Beschäftigungsverhältnis, Personen über 50 Jahren dagegen um 74
Tage. Das ist ein um 29% längerer Zeitraum als bei ungeförderten Arbeitslosen. Mit zunehmendem
Alter steigt allerdings auch die Teilnahmedauer in weiteren Fördermaßnahmen.
Tabelle 3: Effekte der Teilnahme an Sozialökonomischen Betrieben (SÖB) oder Gemeinnützigen
Beschäftigungsprojekten (GBP) in Tagen im Vergleich zur Nicht-Teilnahme im 2. bis 5. Jahr nach
Förderbeginn

Geförderte und ungeförderte
unselbstständige Beschäftigung

75***
(16,8%)

89***
(17,3%)

64***
(16,4%)

25-44
Jahre
74***
(14,4%)

Geförderte Beschäftigung am Ersten
Arbeitsmarkt

1***
(50,1%)

0
(13,1%)

2***
(110,6%)

0*
(-16,5%)

3***
(84,0%)

3***
(69,7%)

Geförderte Beschäftigung am Zweiten
Arbeitsmarkt

28***
(122,7%)

26***
(122,2%)

32***
(144,9%)

24***
(108,7%)

35***
(142,5%)

40***
(187,0%)

Ungeförderte unselbstständige
Beschäftigung

46***
(10,9%)

63***
(12,8%)

30***
(8,2%)

51***
(10,4%)

51***
(16,3%)

74***
(29,0%)

Gesamt

Frauen

Männer

45-59
Jahre
89***
(26,2%)

50-59
Jahre
117***
(41,5%)

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1;
Quelle: Eppel, R., et al. (2014) auf Basis Arbeitsmarktservice Österreich, Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger und WIFO, eigene Darstellung

Die Förderung in SÖB oder GBP führt auch zu einem Rückgang an erwerbsfernen Positionen und zu
einem gleichzeitigen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die
Betroffenen, die zuvor nicht mehr Teil der Erwerbsbevölkerung waren, durch die Förderung wieder an
den Arbeitsmarkt herangeführt werden, auch wenn sie unmittelbar keine Beschäftigung finden.
Die Förderwirkung unterscheidet sich nicht nur zwischen Alter und Geschlecht sondert variiert auch
zwischen den einzelnen Beschäftigungsprojekten. Die Effekte auf die Arbeitsmarktintegration streuen
zwischen leicht negativen und deutlich positiven Werten. In der Mehrzahl der Projekte ist ein relativ
kleiner positiver Effekt feststellbar, sodass die Projekte mit positiven Effekten gegenüber jenen mit
negativen Wirkungen in der Verteilung überwiegen.
Im Vergleich der Beschäftigungsprojekte zeigt sich, dass sich ein hoher Anteil von Geförderten mit
geringem Bildungsniveau negativ auf die Wirksamkeit der Projekte auswirkt. Arbeitslose mit höherer
formaler Bildung können offensichtlich stärker von den Förderangeboten profitieren. Dieser Umstand
weist darauf hin, dass es noch Verbesserungspotential bei Förderungen gibt, die speziell für gering
Qualifizierte nutzbar sind. Da die überwiegende Mehrheit der Geförderten lediglich über geringe
formale Bildung verfügt, ist dieser Umstand problematisch. Im Zuge einer Weiterentwicklung der SÖB
sollte daher darauf geachtet werden, dass alle Zielgruppen von der Förderung profitieren können. Eine
Anpassung der Tätigkeitsschwerpunkte kann ein wesentlicher Schritt dahingehend sein (mehr dazu im
Abschnitt „Entwicklungspotential zur Jobgarantie“)
Wenn in den SÖB nach Ende der geförderten Beschäftigung weiter sozialpädagogische Betreuung
angeboten wird (Nachbetreuungsphase) so wirkt sich dies positiv auf die Arbeitsmarktintegration aus.
Ebenso wirken sich berufliche/fachliche Schulungen und tendenziell auch Schulungen im Bereich
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EDV/IT positiv auf die Arbeitsmarktintegration aus. Für Projekte, die explizit auf
Bewerbungsunterstützung setzen, ist dagegen kein positiver Effekt feststellbar (Eppel, et al., 2014).
Die
Gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung
(SÖBÜ)
unterscheidet
sich in
der
Arbeitsmarktintegration deutlich von den übrigen Tätigkeitsbereichen der SÖB, da die Beschäftigung
in Unternehmen des allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarktes stattfindet und die Geförderten nur in
Stehzeiten in SÖB betreut und unterstützt werden. Aufgrund dieser Unterschiede wird die
Gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung in der Studie von Eppel, et al. (2014) auch gesondert
untersucht. Dabei zeigt sich, dass zu Beginn eine starke Selektion der Geförderten stattfindet.
Insbesondere in Wien werden mit 42% fast die Hälfte der Geförderten nicht länger als ein Monat, was
dem Vorbereitungszeitraum entspricht, beschäftigt. Das legt die Vermutung nahe, dass für viele
geförderte Personen bereits zu Beginn keine Aussicht auf eine erfolgreiche Überlassung an einen
Betrieb des allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarktes besteht. Auch im Laufe der Förderung scheiden
viele Geförderte aus. Lediglich ein Viertel der Geförderten scheint also, ohne längere Stehzeiten,
geeignet für die Überlassung.
Nicht nur die restriktive Selektion der TeilnehmerInnen unterscheidet Wien von den übrigen
Bundesländern, auch das Klientel ist unterschiedlich. Der Anteil der TeilnehmerInnen mit niedriger
formaler Bildung (max. Pflichtschulabschluss) und längeren Episoden der Arbeitslosigkeit ist in Wien
wesentlich höher als in anderen Bundesländern. Diese Merkmale gehen mit schlechteren Chancen auf
dem Arbeitsmarkt einher und stellen die Gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung in Wien damit vor
wesentlich höhere Herausforderungen als im Rest von Österreich.
Die Förderung durch die Gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung stärkt die Integration in den
allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarkt. Aufgrund der ungünstigeren Ausgangssituation sind die Effekte
für Wien allerdings wesentlich geringer. Im zweiten bis vierten Jahr nach Förderbeginn erhöht sich die
ungeförderte unselbstständige Beschäftigung in Wien lediglich um 21 Tage, in den übrigen
Bundesländern dagegen um 188 Tage oder 52,5%. Dieser Effekt ist deutlich stärker als bei SÖB und
GBP. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Zielgruppe der Gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassung
bereits eher „fit“ für den Arbeitsmarkt ist. Wie auch bei SÖB oder GBP nehmen die
Beschäftigungseffekte mit steigendem Alter zu. In Wien sind die 50- bis 59-jährigen TeilnehmerInnen
in Folge der Gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassung um 44 Tage länger in ungeförderter
unselbstständiger Beschäftigung als die ungeförderte Vergleichsgruppe. Das ist doppelt so lange wie
die 25- bis 44-jährigen. Auch in den übrigen Bundesländern ist der Unterschied ähnlich groß, wenn
auch auf einem höheren Niveau. 50- bis 59-jährige Geförderte sind 226 Tage länger in einem
ungeförderten Beschäftigungsverhältnis, die 25- bis 44-jährigen dagegen nur um 129 Tage länger.
Diese
Ergebnisse
zeigen,
dass
die
Arbeitsmarktintegration
bei
Gemeinnütziger
Arbeitskräfteüberlassung besser gelingt als bei SÖB und GBP. Das liegt allerdings daran, dass die
Auswahl der geförderten Personen sehr selektiv erfolgt und lediglich jene gefördert werden, die
bereits über eine hohe Anbindung an den Arbeitsmarkt aufweisen. Die Gemeinnützige
Arbeitskräfteüberlassung ist damit nur ein Instrument für eine sehr kleine Zielgruppe, die bereits „fit“
für den allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarkt ist.
Im Zuge von qualitativen Interviews werden – auch aufgrund der unterschiedlichen Wirkungseffekt in
den einzelnen SÖB – MitarbeiterInnen des AMS befragt, welche Rahmenbedingungen besonders
förderlich für die Arbeitsmarktintegration sind. Dabei werden u.a. folgende Erfolgsfaktoren angeführt:
•
•

Vielfältige und unterschiedliche Arbeitsstellen in den einzelnen SÖB
Differenzierte Unterstützungsmaßnahmen, um den unterschiedlichen
verschiedenen Zielgruppen adressieren zu können

Bedarf

der
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•
•
•

•
•
•
•

Flexibilität und Variation der Verweildauer
Mischung aus Vollzeit- und Teilzeitarbeitsstellen, um auch weniger belastbaren Personen
Beschäftigungsmöglichkeiten anzubieten. Das verhindert Creaming-Effekte.
Gemischte Zusammensetzung der geförderten Beschäftigten hinsichtlich Gender, Diversity
und Leistungsfähigkeit. Bei passender Mischung können leistungsfähigere Personen
schwächere motivieren oder Defizite ausgleichen
Berufliche Qualifizierungsangebote
Nachbetreuungsangebote
Eine langfristige (finanzielle) Planungsperspektive der SÖB
Intensiver
Austausch
zwischen
AMS,
Trägerinstitutionen
und
regionalen
Wirtschaftsvertretungen (Eppel, et al., 2014).

Aus diesen Faktoren lässt sich ablesen, dass vor allem ein flexibles und vielfältiges Angebot an
Tätigkeitsbereichen und Unterstützungsleistungen ausschlaggebend für den Erfolg von SÖB ist. Durch
das differenzierte Angebot kann am besten auf die verschiedenen Problemlagen der Geförderten
eingegangen werden. Die Arbeitsmarktintegration gelingt insbesondere dann, wenn die ausgeführten
Tätigkeiten zu den Erfahrungen, Interessen und Qualifikationen der Geförderten passen. Starre
Systeme sind daher weniger erfolgreich.
Im Rahmen von qualitativen Interviews mit Führungskräften des AMS, Trägerinstitutionen sowie mit
anderen ExpertInnen zeigt sich, dass der Erfolg von SÖB schwer zu bewerten ist. Dabei stellt sich die
Frage, ob eine kurzfristig orientierte Erfolgsmessung, die auf die Arbeitsmarktintegration abzielt,
überhaupt adäquat ist (Eppel, et al., 2014). Stattdessen könnten auch andere Dimensionen wie die
Sozialintegration zur Erfolgsmessung herangezogen werden. Dies ist allerdings im AMS-Kontext nicht
üblich. Zusätzlich wird die Erfolgsbewertung durch die sehr unterschiedlichen Ausgangslagen der
Geförderten erschwert. Der Fördererfolg ist oft sehr individuell.
Generell sind sich allerdings fast alle Befragten einig, „dass ein Bedarf an zusätzlichen Plätzen am
zweiten Arbeitsmarkt prinzipiell immer gegeben sei, was aber eine Finanzierungsfrage darstelle“
(Eppel, et al., 2014, S. 168). Welche Kosten aktuell auf SÖB entfallen und dass ein Ausbau der
Förderkapazitäten durchaus finanzierbar wäre, wird im Abschnitt „Kosten“ diskutiert. Auch Dawid und
Heitzmann (2015) halten fest, dass es bereits seit zehn Jahren an entsprechenden
Beschäftigungsangeboten fehlt und die Wartelisten für die Betroffenen lang sind.

Sozialintegration
Aktuell liegt der Schwerpunkt der SÖB klar auf der Heranführung und Integration der geförderten
Beschäftigten an den allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarkt. AMS-Vorstand Herbert Buchinger hält
fest, die Priorisierung der arbeitsmarktpolitischen Ziele „kann und wird sich nicht ändern“ (Osterkorn
et al., 2014, S. 162). Dies ist insofern nachvollziehbar, da das AMS die Förderung in SÖB finanziert und
selbst arbeitsmarktpolitischen Zielen verpflichtet ist. Damit unterscheiden sich SÖB allerdings deutlich
von den arbeitsplatzschaffenden Förderungen in Deutschland, bei denen Sozialintegration und soziale
Teilhabe eine wesentliche Ziel- und Erfolgsdimension ist. Im Vordergrund der Bemühungen der
deutschen Förderprogramme steht nicht der Übergang von der geförderten Beschäftigung in eine
ungeförderte, sondern von der Langzeitarbeitslosigkeit in geförderte Beschäftigung. Die
neugeschaffenen Arbeitsplätze haben eine erhebliche Wirkung auf die allgemeine
Lebenszufriedenheit, das Selbstvertrauen, die sozialen Kontakte, sowie die gesellschaftliche
Anerkennung. Das sind – neben der Arbeitsmarktintegration – wesentliche Programmziele. Die
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detaillierten Effekte, die deutschen Förderprogramme auf die Sozialintegration entfalten, werden in
Kapitel 2.3 und 2.4 analysiert.
Aufgrund der arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen wird die Sozialintegration in SÖB auch nicht im
selben Detailierungsgrad und mit quantitativen Methoden im Rahmen von Evaluierungen untersucht.
Insbesondere aus qualitativen Interviews mit Geförderten und ExpertInnen lassen sich dennoch
zahlreiche Erkenntnisse zu den Wirkungen der SÖB gewinnen.
Trotz ihrer unterschiedlichen Voraussetzungen empfinden die Geförderten die Beschäftigung in SÖB
als positiv und streichen hervor, dass sie sich dadurch wieder an Arbeitsprozesse gewöhnen konnten
(„wieder einen Rhythmus bekommen“; Osterkorn et al., 2014, S.134). Sowohl die Tätigkeiten selbst, als
auch die sozialpädagogische Unterstützung lassen die Geförderten an Selbstvertrauen gewinnen und
ermutigen sie, auch in ungeförderter Beschäftigung am allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarkt bestehen
zu können. Vielfach erlangen die TeilnehmerInnen auch neues Wissen und schöpfen daraus neue
Zukunftsperspektiven. Das ist ein klarer Unterschied zu den vorangegangenen Phasen der
Arbeitslosigkeit. Die Betroffenen schildern häufig lange Karrieren des Scheiterns und der Ablehnung.
Sie sehen keine Chance (mehr) am allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarkt, was oft zu
Perspektivenlosigkeit und Resignation führt („…dich will keiner mehr, du bist zu deppert, du kannst
nichts“; Osterkorn et al., 2014, S.116). Aus einem inneren Schutzmechanismus heraus kommt es
schließlich bei den Betroffenen zu einem Rückzug aus der Arbeitswelt und vielfach auch aus dem
sozialen Leben.
Durch die arbeitsplatzschaffende Förderung in SÖB können die Betroffenen – nach langen Zeiten der
Arbeitslosigkeit – wieder soziale Kontakte außerhalb der eigenen Familie pflegen. Arbeit bedeutet für
sie auch Teilhabe an der Gesellschaft. Die Beschäftigung wird großteils nicht als stigmatisierend
empfunden, eher sind die Geförderten froh drüber (wieder) eine Beschäftigung ausüben zu können
und finanziell abgesichert zu sein, bzw. die notwendigen Versicherungszeiten für den Pensionsantritt
erlangen zu können. Die interviewten Geförderten geben an, dass sie bevorzugen zu arbeiten und einer
sinnvollen Tätigkeit nachzugehen, anstatt „nichts“ zu tun. Insbesondere Urlaubs- und Weihnachtsgeld
– das es bei Sozialleistungen nicht gibt – vermittelt ihnen ein Bild der Normalität (Osterkorn et al.,
2014).
Auch in der Studie von Stelzer-Orthofer (2016) wird festgehalten, dass neben der Vermittlung in den
allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarkt auch andere Faktoren, wie etwa die (Wieder-) Herstellung der
Arbeitsfähigkeit der Betroffenen, in die Erfolgsbeurteilung von SÖB miteinfließen sollten. Denn die in
SÖB geleistete Sozialarbeit hat nicht nur einen arbeitsmarktpolitischen, sondern auch einen
gesellschaftlichen Wert, der berücksichtigt werden sollte.
Anhand der Frage der Förderdauer lässt sich ebenfalls die Priorisierung der arbeitsmarktpolitischen
Ziele gegenüber den sozialpolitischen ablesen. Aufgrund der unterschiedlichen Problemlagen ist die
maximale Förderdauer von einem Jahr für bestimmte Zielgruppen nicht ausreichend, um sie wieder
vollständig an den Arbeitsmarkt heranzuführen. Die hohe Fluktuation hat außerdem negative
Auswirkungen auf das Betriebsklima in den SÖB. Trägerorganisationen empfehlen daher eine
Ausweitung der Förderdauer (Stelzer-Orthofer et al., 2016). Dem raschen Übertritt in den allgemeinen
(„ersten“) Arbeitsmarkt wird gegenüber diesen Überlegungen allerdings der Vorzug gegeben.
Vergleichbare arbeitsplatzschaffende Förderungen in Deutschland verfügen mit zwei bis drei Jahren
über eine deutlich längere Förderdauer. Das hat zur Konsequenz, dass die individuellen Problemlagen
der Geförderten effektiver bearbeitet werden können, den Betroffenen Sicherheit bezüglich der
Einkommens- und Beschäftigungssituation vermittelt wird, sie verstärkt Anerkennung und
Wertschätzung erfahren und soziale Kontakte knüpfen können.
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Gesellschaftliche Herausforderungen
Die SÖB sind häufig in Branchen angesiedelt, die für privatwirtschaftliche Unternehmen nicht rentabel
sind, aber dennoch einen gesellschaftlichen Wert haben. So soll sichergestellt werden, dass die
geschaffenen Arbeitsplätze tatsächlich zusätzlich sind und keine bestehenden verdrängen. Die
wichtigsten Branchen, in denen SÖB angesiedelt sind, sind Metall- und Holzbearbeitung,
Grünraumbewirtschaftung, Altwarenhandel, Innen- und Außenrenovierung, Gastgewerbe, Textil,
sowie Haus- und Heimdienstleistungen (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Konsumentenschutz, 2019). Es handelt sich hauptsächlich um handwerkliche Tätigkeiten.
Über die Auswahl der Tätigkeitsbereiche in den SÖB können neben arbeitsmarkt- und sozialpolitischen
Zielen weitere gesellschaftliche Anliegen verfolgt werden. Durch Reparatur und Recycling tragen die
SÖB dazu bei, die gesellschaftliche Herausforderung „Klimaschutz, Umwelt, Ressourceneffizienz und
Rohstoffe“ wie sie von der EU-Kommission (2011) definiert wird, zu bewältigen. Für die Herstellung
von Haushalts- und Elektrogeräten werden häufig Umweltschäden (z.B. Einsatz von giftigen
Chemikalien oder Abholzung von Wäldern) in Kauf genommen. Werden nun Geräte repariert, anstatt
sie wegzuwerfen, können Umweltbelastungen reduziert und Ressourcen geschont werden.
Reparaturen sind dabei wesentlich energiesparender als die Herstellung neuer Produkte. Durch falsche
Entsorgung der Alt-Geräte können außerdem giftige Stoffe wie Quecksilber oder Blei austreten und
damit die Umwelt schädigen. SÖB leisten folglich einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz und
helfen Ressourcen effizienter einzusetzen.
Darüber hinaus betreiben einige der auf Reparatur und Wartung spezialisierten SÖB sogenannte
„Reparatur-Cafés“. KundInnen finden dort alle Werkzeuge und Arbeitsmittel vor, um ihre Geräte
kostenlos selbst zu reparieren. Die Geförderten stehen ihnen dabei mit Expertise zur Seite und leiten
sie fachlich an. So können mitunter auch Reparaturen durchgeführt werden, die ansonsten nicht mehr
wirtschaftlich gewesen wären. Die KundInnen können so ihr technisches Wissen aufbessern und sich
in ungezwungener Atmosphäre mit anderen austauschen. Die Reparatur-Cafés fördern damit auch
den gesellschaftlichen Austausch und sorgen für soziale Kontakte. SÖB tragen folglich auch dazu bei,
die gesellschaftliche Herausforderung „Integrative, innovative und reflexive Gesellschaften“ zu
bewältigen.
Daneben ist auch die Grünraumbewirtschaftung ein wesentlicher Beschäftigungszweig innerhalb der
SÖB. Die Geförderten kümmern sich dabei etwa um die Instandhaltung von öffentlichen Parks, oder
pflegen Bäume und Sträucher von der Bepflanzung und Bewässerung über das Beschneiden hin zum
Abtransport von Blättern und Abfällen. Daraus kann abgeleitet werden, dass die geförderten
Beschäftigten mit ihrer Arbeit einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten. Ein gepflegter
öffentlicher Grünraum steigert die Biodiversität und bietet Pflanzen und Tieren einen Lebens- und
Rückzugsraum. Öffentliche Grünflächen verbessern außerdem das Mikroklima und machen dadurch
Hitzeperioden erträglicher. Insbesondere im städtischen Raum sind öffentliche Grünflächen daher
wesentlich für die Lebensqualität.
Die gesellschaftliche Herausforderung „Gesundheit, demografischer Wandel und Wohlergehen“
wird von SÖB aktuell dagegen kaum adressiert. Eppel et al. (2014) empfehlen daher, neben
handwerklichen Tätigkeiten auch verstärkt Dienstleistungen in SÖB anzubieten. Es könnten
beispielsweise Arbeitsplätze gezielt im Pflegebereich geschaffen werden, sodass die Geförderten
Assistenzleistungen durchführen und ältere oder erkrankte Personen bei Alltagsverrichtungen oder
beim Einkauf unterstützen.
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Kosten
Die direkten öffentlichen Ausgaben für die SÖB blieben seit 2016 nahezu unverändert. Von 2015 auf
2016 kam es allerdings zu einem deutlichen Anstieg, der auch in den Ausgaben pro Person deutlich zu
sehen ist. Diese betragen, wie in Tabelle 4 dargestellt, aktuell knapp unter 7.000 Euro. Sie liegen damit
rund 1.500 Euro höher als bei der Eingliederungsbeihilfe. Gemessen an der Wirtschaftsleistung
entfallen mit 0,04% des BIP, ebenso wie bei der Eingliederungsbeihilfe, nur ein verschwindend
geringer Anteil der Ausgaben auf SÖB.

Tabelle 4: Sozialökonomische Beschäftigungsprojekte – Ausgaben
2013
Budgetausgaben in Mio. Euro
Ausgaben pro Person in Euro
Anteil der Ausgaben in % des BIP

115,1
3.526
0,04%

2014
128,0
3.625
0,04%

2015
116,5
5.805
0,03%

2016
163,5
7.535
0,05%

2017
165,0
6.901
0,04%

2018
153,0
6.984
0,04%

Quelle: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (2019), eigene Darstellung

Um die Effizienz der SÖB zu untersuchen, ist eine Betrachtung der direkten Kosten allerdings nicht
ausreichend und so werden im Rahmen der Evaluierung von Eppel et al. (2014) Kosten und Nutzen
gegenübergestellt.
Die Kosten einer Förderepisode werden dabei anhand der durchschnittlichen Fördersumme
berechnet. Diesen Kosten stehen auch Einsparungen gegenüber, wenn durch die Förderung
Aufwendungen für die Existenzsicherung bei Arbeitslosigkeit sinken. Darüber hinaus entstehen
Rückflüsse an die öffentliche Hand aus der Einkommensteuer und aus Sozialabgaben, die bei
unselbständiger Beschäftigung entrichtet werden. In der Evaluierung wird dazu ein durchschnittlicher
Beitragssatz von 39,8% herangezogen, der Beiträge für Krankenversicherung, Unfallversicherung,
Pensionsversicherung,
Arbeitslosenversicherung,
Zuschläge
nach
dem
InsolvenzEntgeltsicherungsgesetz, die Arbeiterkammerumlage und Wohnbauförderungsbeiträge berücksichtigt
(Eppel et al., 2014).
Diese fiskalische Analyse ist allerdings nicht umfassend und vollständig, da sowohl auf der Kosten- als
auch auf der Ertragsseite wesentliche Elemente fehlen. So werden z.B. die Kosten, die direkt beim AMS
durch die Förderung anfallen nicht berücksichtigt. Des Weiteren berücksichtigt die Analyse des
zusätzlichen Steueraufkommens lediglich die Einkommensteuer, nicht aber erhöhte
Umsatzsteuereinnahmen durch den gesteigerten Konsum. Außerdem nicht enthalten ist der
persönliche Nutzen, der sich für die TeilnehmerInnen aufgrund der geförderten Beschäftigung ergibt.
Das sind z.B. eine erhöhte Motivation, eine verbesserte Qualifikation, soziale und berufliche Kontakte
oder das Wiederfinden einer Tagesstruktur. Die Einbeziehung genau dieser Nutzenelemente haben bei
der fiskalischen Analyse des deutschen Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“
allerdings zu einem deutlich positiven Kosten-Nutzen-Verhältnis geführt.
Die fiskalische Analyse zeigt, dass die Kosten für SÖB nur zum Teil durch Erträge und Einsparungen
kompensiert werden. Innerhalb der siebenjährigen Untersuchungsperiode verbessert sich das
Verhältnis von Kosten und Erträgen von Jahr zu Jahr, wird allerdings nicht positiv. Es ist aber denkbar,
dass in einer längeren Periode die Ausgaben vollständig kompensiert werden können. Zwischen den
verschiedenen Altersgruppen bestehen erhebliche Unterschiede im fiskalischen Ertrag. 25- bis 44Jährige und 45- bis 59-Jährige weisen einen günstigeren Trend auf als Jüngere. Bei den 25- bis 44Jährigen verringert sich das fiskalische Defizit nach sieben Jahren von 6.725 Euro auf 4.822 Euro, bei
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den unter 25-Jährigen dagegen nur von 9.488 Euro auf 8.884 Euro (Eppel et al., 2014). Dieser
Kostentrend hängt eng mit den Fördereffekten zusammen, die bei den Jüngeren ebenfalls schwächer
ausgeprägt sind.
Die fiskalische Analyse zeigt bei der gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassung ein ähnliches Muster.
Wieder sind es die älteren Personen, die ein günstigeres Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen. Sie
können die Kosten in der Untersuchungsperiode fast vollständig kompensieren. Für die jüngste
Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen zeigen sich wiederum die geringsten Effekte. In der gesamten
Untersuchungsperiode bleibt die Kosten-Nutzenanalyse fast unverändert im negativen Bereich (Eppel
et al., 2014). Im Allgemeinen lässt sich somit festhalten, dass die fiskalischen Kosten von SÖB von Jahr
zu Jahr sinken und der Trend in Richtung Kostenneutralität weist.

Entwicklungspotential zur Jobgarantie
Im Zuge der Evaluierung der SÖB wird festgehalten, dass die maximale Verweildauer in den SÖB für
einige Zielgruppen nicht ausreichend ist, um sie wieder erfolgreich an den allgemeinen („ersten“)
Arbeitsmarkt heranzuführen und längerfristige Projekte notwendig wären. Daher wird angeregt,
längerfristige Nachbetreuungsstrukturen aufzubauen. Ehemalige TransitmitarbeiterInnen von SÖB
sollen durch sozialpädagogische BetreuerInnen oder durch Jobcoaches während der Eintrittsphase in
ein Dienstverhältnis am Arbeitsmarkt begleitet und unterstützt werden (Eppel, et al., 2014). Dadurch
sollen mögliche Probleme bei der Arbeitsintegration unmittelbar bearbeitet werden können, um die
Erfolgsaussichten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu verbessern.
2018 betrug die durchschnittliche Verweildauer in SÖB lediglich vier Monate und ist auf maximal ein
Jahr beschränkt. Im deutschen Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ und im
Landesprogramm „Öffentlich geförderte Beschäftigung“ im Bundesland Nordrhein-Westfalen beträgt
die Förderdauer dagegen zwei bis drei Jahre und ist damit wesentlich länger. Der Grund für die längere
Förderdauer ist die unterschiedliche Zielsetzung. Während in den SÖB der rasche Transit in den
allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarkt im Fokus steht, ist es bei den deutschen Förderprogrammen
vielmehr die Beschäftigung an sich. Denn von der Beschäftigung und den geschaffenen Arbeitsplätzen
gehen positive Effekte auf die Sozialintegration und gesellschaftliche Teilhabe aus. Sie verbessert die
allgemeine Lebenszufriedenheit, steigert das Selbstvertrauen der Geförderten und erhöht die
gesellschaftliche Anerkennung.
Anhand dieser positiven Effekte, die sich bei den deutschen Förderprogrammen eindrucksvoll zeigen,
lässt sich ableiten, dass die Sozialintegration – neben der Arbeitsmarktintegration – in Zukunft ein
wesentliches Ziel der SÖB sein sollte. Das AMS, dass aktuell federführend für die Finanzierung der SÖB
verantwortlich ist, ist allerdings selbst ausschließlich arbeitsmarktpolitischen Zielen verpflichtet.
Möglicherweise müssten daher weitere GeldgeberInnen gefunden werden, die von den positiven
Auswirkungen der neugeschaffenen Arbeitsplätze
profitieren. Die
österreichischen
Sozialversicherungsträger könnten beispielsweise in Zukunft ein solcher Geldgeber sein, da für sie
großes Interesse an der Gesundheit und Sozialintegration der Menschen in Österreich, am Erwerb von
Pensionsansprüchen und an der Vermeidung von Armut besteht.
Die Sozialintegration zu verbessern ist üblicherweise, wie sich auch in den deutschen
Förderprogrammen zeigt, ein längerer Prozess. Es braucht Zeit bis die Geförderten Vertrauen gefunden
haben, sich in ein Team einleben, neue Kontakte knüpfen oder ihre Tagesstruktur wiederfinden.
Bestimmte Personengruppen weisen derart komplexe Problemlagen auf, dass die aktuelle
Förderdauer von maximal einem Jahr nicht ausreichend ist. Darüber hinaus werden insbesondere
ältere Personen zum Teil systematisch am Arbeitsmarkt diskriminiert. Die maximale Förderdauer in
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SÖB sollte daher – um auch besonders arbeitsmarktfernen Gruppen die Chance auf Integration zu
bieten – auf mehrere Jahre ausgeweitet werden.
Wenn soziale Ziele verstärkt in den Mittelpunkt der SÖB rücken, ist es im Sinne einer evidenzbasierten
Politik notwendig eine entsprechende Datengrundlage für die Beurteilung der Effektivität zu schaffen.
Ein Vorbild dafür könnte das Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung (PASS) in Deutschland sein. Das
Panel wurde 2007 vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit
ins Leben gerufen und ist eine wesentliche Datenbasis für die Arbeitsmarkt- und Armutsforschung in
Deutschland. Mit einem Mix aus persönlichen und telefonischen Interviews werden jährlich mehrere
tausend Haushalte in einem jährlichen Rhythmus befragt. Inhaltliche Schwerpunkte des PASS sind die
Lebens- und Problemlagen, die soziale Teilhabe und die Arbeitsmarktintegration von Haushalten, die
Transferleistungen beziehen. Darüber hinaus steht eine breite Kontrollgruppe der allgemeinen
Wohnbevölkerung zur Verfügung. Mit dem PASS können daher u.a. folgende Forschungsfragen
beantwortet werden:
• Welche Gründe für die Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen bestehen?
• Welche Wege und Instrumente tragen dazu bei, den Bezug von Transferleistungen zu
beenden?
• Wie verändert sich die soziale Lage und die gesellschaftliche Teilhabe von Haushalten und
Personen, die Sozialleistungen beziehen?
• Wie bewältigen Betroffene Langzeitarbeitslosigkeit und Abhängigkeit von staatlichen
Transferleistungen? Wie ändert sich das Verhalten im Zeitverlauf? (Institut für Arbeitsmarktund Berufsforschung, 2020)
Eine vergleichbare Erhebung existiert in Österreich nicht. Für eine effektive und effiziente
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sind wissenschaftliche Daten allerdings unverzichtbar, weshalb eine
ähnliche Datengrundlage auch in Österreich geschaffen werden sollte.
Im aktuellen Arbeitsprogramm der Bundesregierung ist die „Sicherung der Mittel für SÖB und
gemeinnützige
Betriebe
im
Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetz
(AMPFG)“
geplant
(Bundeskanzleramt, 2020, S. 182). Eine Sicherung der finanziellen Mittel wird allerdings nicht
ausreichen, um den Bedarf an geförderten Arbeitsplätzen zu decken. Mehrfach wurde bereits
empfohlen das Angebot an SÖB stark auszubauen (Eppel, et al., 2014; Dawid und Heitzmann, 2015).
Bereits seit einigen Jahren fehlen entsprechende Kapazitäten und die Wartelisten für die Betroffenen
sind lang. Durch die COVID-19-Pandemie und den massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit ist davon
auszugehen, dass der Bedarf in Zukunft noch weiter steigen wird. Im April 2020 erreichte die
Arbeitslosigkeit den historisch höchsten Stand, den es in der Zweiten Republik je gab
(Arbeitsmarktservice Österreich, 2020a). Aufgrund dieser Entwicklungen ist ein massiver Ausbau der
Förderkapazitäten in SÖB anzuraten. Durch Hysterese-Effekten wird die Arbeitslosigkeit,
insbesondere bei älteren ArbeitnehmerInnen nicht auf das Niveau von vor der Krise zurückkehren.
Arbeitslosigkeit, insbesondere wenn sie von langer Dauer ist, führt zu einem Verlust des
Humankapitals, da erworbenes Wissen veraltet. Dazu kommen gesundheitliche oder soziale
Einschränkungen, wie ein Mangel an Selbstwertgefühl oder der Verlust der Tagesstruktur. Außerdem
bevorzugen Unternehmen im Einstellungsprozess BewerberInnen, die direkt aus einem anderen
Beschäftigungsverhältnis wechseln, gegenüber Arbeitslosen. Durch die arbeitsplatzschaffenden
Förderungen können Langzeitarbeitslose einerseits wieder an den allgemeinen („ersten“)
Arbeitsmarkt herangeführt werden und andererseits wird die Sozialintegration der
Langzeitarbeitslosen gestärkt, weil sie durch die Beschäftigung Selbstvertrauen gewinnen und soziale
und berufliche Netzwerke knüpfen können.
Die Kapazitäten der SÖB sollten daher in ganz Österreich massiv ausgebaut werden, um die
Langzeitarbeitslosigkeit – insbesondere bei älteren Personen – zu reduzieren und den Betroffenen
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wieder eine Chance auf Beschäftigung zu bieten.
Damit die Beschäftigung in SÖB von den Geförderten als sinnstiftend empfunden wird und einer
Dequalifizierung entgegenwirken kann, ist die Auswahl der Tätigkeiten wesentlich. Die
Tätigkeitsschwerpunkte der SÖB sind allerdings seit ihrer Einführung in den 1980er Jahren großteils
unverändert. Da sich die Wirtschaftsstruktur in den letzten 40 Jahren in Österreich verändert hat, wäre
es an der Zeit, das Tätigkeitsspektrum anzupassen und zu aktualisieren. Eppel, R., et al. (2014)
schlagen diesbezüglich in ihrer Evaluierung vor, neben den bisher bestehenden typisch männlichen
Tätigkeitsfeldern, wie Entrümpelung, Renovierung oder Grünraumpflege, verstärkt auf
Dienstleistungen zu setzen. SÖB könnten beispielsweise Schulbuffets oder Cafeterias in
Seniorenzentren betreiben und damit noch zusätzlichen gesellschaftlichen Nutzen generieren. Auch
Assistenzleistungen im Pflegebereich, wie Einkaufen oder andere Alltagsverrichtungen, könnten als
Angebot umgesetzt werden.
Als Vorbild diesbezüglich kann das Landesprogramm „Öffentlich geförderte Beschäftigung“ NordrheinWestfalen dienen (siehe dazu Kapitel 2.4). Mehr als ein Drittel (36%) der Geförderten arbeiten dort im
Gesundheits- und Sozialwesen und leisten damit einen wesentlichen gesellschaftlichen Beitrag. Die
Arbeit mit Menschen und das direkte Feedback haben erhebliche Wirkungen auf die Sozialintegration.
Sie ist außerdem weit weniger monoton als andere Tätigkeitschwerpunkte und bereitet die
Geförderten daher zielgerichtet auf eine ungeförderte Beschäftigung vor. Gleichzeitig können so
Arbeitsplätze in einem Bereich geschaffen werden, in dem eine hohe Nachfrage besteht und der Bedarf
aktuell nur schwer gedeckt werden kann. Die AMS Arbeitsmarkttrends prognostizieren folgende
Beschäftigungsentwicklung im Sozial- und Gesundheitswesen: „Zunehmend höhere Lebenserwartung
und der damit einhergehende wachsende Bedarf an Betreuung und Pflege, das veränderte bzw. erhöhte
Gesundheitsbewusstsein der Menschen aber auch medizintechnische Fortschritte erzeugen eine
erhöhten Personalbedarf im Gesundheitswesen, dem jedoch häufig wirtschaftliche Sparzwänge
entgegenstehen“ (Arbeitsmarktservice Österreich, 2019). Durch eine Anpassung der
Tätigkeitsbereiche der SÖB könnte für zusätzliches Personal im Gesundheits- und Sozialwesen gesorgt
werden und gleichzeitig die öffentlichen Mittel in diesen Bereich gelenkt werden.
Ein Update der Tätigkeitsbereiche in den SÖB hat die österreichische Bundesregierung in ihrem
Arbeitsprogramm festgehalten. SÖB sollen verstärkt einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und damit
zu Umwelt- und Klimaschutz leisten: „Kreislaufwirtschaftsentwicklungspaket: Sozialökonomische
Betriebe mit Kreislaufwirtschaft (ökologisch und sozial) fördern. Zielgruppe: Langzeitarbeitslose,
Menschen mit Vermittlungshindernissen“ (Bundeskanzleramt, 2020, S. 182). Durch die
Kreislaufwirtschaft solle es zu einem verstärkten Einsatz von Reststoffen, Nebenprodukten und
Abfällen kommen. Rohstoffe sollen also möglichst effizient verarbeitet werden und möglichst viele
Wiederverwertungs- und Recyclingkreisläufe durchschreiten. Dieses Vorhaben der Bundesregierung
kann dazu beitragen, dass SÖB die gesellschaftliche Herausforderung „Klimaschutz, Umwelt,
Ressourceneffizienz und Rohstoffe“ noch zielgerichteter als bisher adressieren können. Diese
Maßnahme sollte daher rasch umgesetzt werden, um sowohl Langzeitarbeitslosigkeit als auch die
Klimakrise bewältigen zu können.
Werden Dauer und Kapazitäten der SÖB ausgeweitet, könnte dies ein erster wesentlicher Schritt in
Richtung einer Jobgarantie sein. Tamesberger und Theurl (2019) schlagen in ihrem Entwurf einer
Jobgarantie vor, dass die öffentliche Hand allen Personen, die über 45 Jahre alt sind und länger als zwei
Jahre beschäftigungslos sind, einen Arbeitsplatz garantiert. Diese neugeschaffenen Arbeitsplätze
sollen
im
öffentlichen
oder
gemeinnützigen
Bereich
angesiedelt
sein,
Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse (oder min. 30 Wochenstunden) sein und eine kollektivvertragliche
Entlohnung umfassen. Die geförderten Personen sollen freiwillig und unbefristet bis zu ihrem
Pensionsantritt oder ihrer Übernahme in eine andere Beschäftigung in den neugeschaffenen
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Arbeitsverhältnissen verbleiben dürfen. In den ersten beiden Jahren sollen die Beschäftigten
begleitende Betreuung und bei Bedarf Weiterbildungsmaßnahmen erhalten. Ebenso wie in SÖB sollen
sich Arbeitslose durch die öffentliche Beschäftigung im Rahmen der Jobgarantie Qualifikationen
aneignen bzw. erhalten und damit der Dequalifizierung entgegenwirken. Außerdem soll die
Jobgarantie den Geförderten eine sinnvolle Beschäftigung und damit Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben ermöglichen. Darüber hinaus soll die Gesellschaft als Ganzes von den Produkten und
Dienstleistungen profitieren, die im Rahmen der Jobgarantie geschaffen werden (Tamesberger und
Theurl, 2019).
Mehr als die Hälfte der Beschäftigten in SÖB ist über 45 Jahre alt und langzeitarbeitslos. Die Jobgarantie
würde sich daher an die identische Zielgruppe richten. Aufgrund der zahlreichen Gemeinsamkeiten
wäre es empfehlenswert die SÖB als Ausgangspunkt zu nutzen und diesbezüglich weiterzuentwickeln.
2018 wären rund 40.000 Personen von der öffentlichen Jobgarantie umfasst gewesen. In den SÖB
wurden zeitgleich rund 22.000 Personen gefördert. Die Förderkapazitäten müssten daher etwa
verdoppelt werden. Ein Ausbau der SÖB – der ohnehin bereits lange empfohlen wird – und eine längere
Förderdauer würde einen ersten Schritt zur Verwirklichung einer Jobgarantie bedeuten. Ein Ausbau
der SÖB und die Schaffung neuer Arbeitsplätze für alle Personen über 45 Jahre, die länger als zwei
Jahre beschäftigungslos sind, wäre ambitioniert aber durchaus machbar.
Tamesberger und Theurl (2019) schlagen auch vor, dass sich der Lohn der Geförderten nach den
jeweiligen Kollektivverträgen richten, mindestens aber 1.700 Euro brutto betragen soll. Damit
orientieren sie sich in ihrem Entwurf der Jobgarantie an der Mindestlohnforderung des ÖGB. Anhand
der Evaluierungen von arbeitsplatzschaffenden Förderungen in Deutschland (siehe Kapitel 2.3 und
2.4), die sozialpolitischen Auswirkungen ausführlich analysieren, zeigt sich, dass sich ein höheres
Einkommen der Geförderten unmittelbar positiv auf die Sozialintegration auswirkt. Die Geförderten
können dadurch verstärkt an sozialen Aktivitäten teilhaben, auf die sie ansonsten hätten verzichten
müssen. Der höhere Lohn im Vergleich zur Arbeitslosigkeit, ermöglicht es den Betroffenen auch Geld
anzusparen und damit Sicherheiten für die Zukunft zu schaffen. Die sogenannten „Ein-Euro-Jobs“
können keine diesbezügliche Wirkung entfalten, sondern wirken stigmatisierend. Auch einmalige
Zahlungen können die Lage der Betroffenen nicht nachhaltig verbessern.
Ein Mindestlohn von 1.700 Euro im Rahmen der Jobgarantie, hätte nicht nur Einfluss auf die
Geförderten selbst, sondern würde auch ein Signal an andere Wirtschaftsbereiche sein. Damit könnte
Lohndumping aktiv entgegengetreten werden. Personen über 45 Jahre hätten die Möglichkeit im
Rahmen der Jobgarantie in ein besser bezahltes Arbeitsverhältnis einzutreten. Die Beschäftigten
würden damit nicht nur unmittelbar von steigenden Löhnen profitieren, sondern – über höhere
Pensionsversicherungsbeiträge – auch langfristig von einer höheren Pension. Damit könnte Armut
reduziert werden und die öffentliche Hand müsste weniger Sozialleistungen finanzieren. Die
Jobgarantie wäre folglich auch ein sinnvoller Ansatzpunkt, um einen höheren Mindestlohn zu
etablieren.
Tamesberger und Theurl (2019) stellen die Passivkosten für Langzeitarbeitslosigkeit den Aktivkosten
für die Jobgarantie gegenüber und berechnen, dass die Jobgarantie zusätzliche Ausgaben von rund
6.800 Euro pro Person und Jahr verursachen würde. Dieser Betrag ist vergleichsweise gering, um die
massiven negativen sozialen und gesellschaftlichen Kosten von Langzeitarbeitslosigkeit abzufedern.
Die detaillierte fiskalische Analyse des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ in
Deutschland, bei dem ebenfalls neue Arbeitsplätze im öffentlichen Interesse geschaffen werden, zeigt
dass der Nutzen die Kosten deutlich übersteigt. Das Bundesprogramm ist daher wirtschaftlich (siehe
dazu Kapitel 2.3). Daraus kann geschlossen werden, dass ein Ausbau der SÖB hin zu einer Jobgarantie
auch in Österreich leistbar wäre.
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2.2.

Aktion 20.000

Zielgruppe und Maßnahmenbeschreibung
Infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise war die Arbeitslosigkeit in Österreich stark angestiegen. Mit
9,1% erreichte die Arbeitslosigkeit 2016 den damals höchsten Stand in der Geschichte der Zweiten
Republik. Ältere Personen über 50 Jahre waren besonders stark vom Anstieg der Arbeitslosigkeit
betroffen. Zwischen 2012 und 2016 stieg die Zahl der über 50-jährigen Arbeitslosen um fast 70% auf
etwa 99.500 an. Die Betroffenen verloren ihre Beschäftigung nicht nur kurzfristig, für viele wurde die
Arbeitslosigkeit zu einem längerfristigen Zustand. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, also jener
Personen, die länger als 365 Tage arbeitslos gemeldet waren, nahm sehr stark zu. Auch im Bereich der
Langzeitarbeitslosigkeit waren insbesondere ältere Personen betroffen. In der Gruppe der über 50jährigen stieg die Anzahl der Betroffenen zwischen 2012 und 2016 von 2.400 auf über 24.000. Das AMS
begründet dies insbesondere mit einem Fehlen an Arbeitsplätzen, die für die Zielgruppe geeignet sind.
Als Reaktion auf diese Entwicklungen am Arbeitsmarkt wurde die sogenannte Aktion 20.000 in das
aktualisierte Regierungsprogramm der Bundesregierung (SPÖ-ÖVP) aufgenommen:
„Die Bundesregierung wird im Rahmen der Beschäftigungsaktion 20.000 für über 50jährige langzeitarbeitslose Menschen 20.000 Arbeitsplätze pro Jahr in Gemeinden,
über gemeinnützige Trägervereine und Unternehmen schaffen bzw. fördern und damit
die Arbeitslosigkeit in dieser Gruppe halbieren.“ (Republik Österreich, 2017, S. 10)
Die Aktion wurde am 29.06.2017 im österreichischen Nationalrat beschlossen und startete mit
01.07.2017. Die Umsetzung erfolgte durch das AMS über bestehende Förderinstrumente, die im
Hinblick auf die Aktion 20.000 angepasst wurden. Drei verschiedene Fördermodelle standen zur Wahl,
um zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Das Ausmaß der öffentlichen Beihilfe konnte dabei – im
Unterschied zu bisherigen Förderungsmodellen des AMS in SÖB oder der Eingliederungsbeihilfe – bis
zu 100% betragen:
1. Förderungen eines Einzelarbeitsplatzes mit dem Instrument der Eingliederungsbeihilfe, indem
die ArbeitgeberInnen für die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen über 50 Jahren direkt
gefördert werden.
2. Projektbezogene Beschäftigungsförderungen in Sozialökonomischen Betrieben oder
Gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten, die Arbeitsplätze in gemeinnützigen oder
zumindest partiell marktfähigen Bereichen bereitstellen und darüberhinausgehende
Integrationsleistungen anbieten.
3. Förderungen über gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung, wobei gemeinnützige
Trägerorganisationen als ArbeitgeberInnen und FördernehmerInnen fungieren und ihre
ArbeitnehmerInnen Unternehmen des allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarktes oder
Gemeinden überlassen.
Alle Beschäftigungsverhältnisse waren auf eine Dauer von maximal zwei Jahren befristet und liefen
höchstens bis 30.06.2019. Nur Personen, die im Juli 2017 in ein gefördertes Beschäftigungsverhältnis
eintraten, konnten daher die Beschäftigungsdauer von zwei Jahren erreichen. Für alle, die zu einem
späteren Zeitpunkt gefördert wurden, verkürzte sich die maximale Beschäftigungsdauer. Neben dem
Beschäftigungsverhältnis wurden den geförderten Personen, sofern notwendig, auch Betreuungs- und
Assistenzleistungen angeboten (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz,
2017a).
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Die Arbeitsplätze, die im Rahmen der Aktion 20.000 geschaffen wurden, waren durch die Befristung
auf bis zu zwei Jahre folglich nicht mehr so stark vom Transitcharakter geprägt, wie jene in SÖB. Eine
wesentliche Forderung der Beschäftigungsträger nach einer längeren Förderdauer wurde damit
umgesetzt.
Alle Beschäftigungsverhältnisse, die im Rahmen der Aktion 20.000 geschaffen wurden, waren reguläre
Vollzeitarbeitsverhältnisse. Nur in begründeten Einzelfällen, z.B. wenn aufgrund gesundheitlicher
Einschränkungen keine Vollzeitstelle möglich war, wurden Arbeitsplätze mit einem geringeren
Stundenausmaß gefördert. Die Arbeitsplätze wurden kollektivvertraglich entlohnt (Bundesministerium
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 2017a).
Es oblag dem AMS sicherzustellen, dass die im Rahmen der Aktion 20.000 geförderten Arbeitsplätze
zusätzlich zu den bestehenden geschaffen wurden. Ausschließlich Beschäftigungsverhältnisse, die
ohne Beihilfengewährung nicht realisierbar gewesen wären, durften gefördert werden. So sollte
sichergestellt werden, dass Verdrängungs- und Mitnahmeeffekte vermieden werden. Außerdem hatte
das AMS dafür zu sorgen, dass es sich bei den neu geschaffenen Arbeitsplätzen um sinnstiftende und
nützliche Tätigkeiten handelte, da nur so die angestrebte Integrationswirkung erzielt und der
gewünschte wirtschaftliche und gesellschaftliche Mehrwert der Aktion 20.000 erreicht werden kann
(Österreichisches Parlament, 2017).
Abbildung 4: Modellregionen der Aktion 20.000

Quelle: Gogola (2018) basierend auf Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2017a)

Die Umsetzung der Aktion 20.000 sollte in zwei Phasen erfolgen: Nach einer sechsmonatigen
Pilotphase in definierten Modellregionen war ab Jänner 2018 ein österreichweiter Rollout geplant. In
jedem Bundesland wurde mindestens ein politischer Bezirk als Modellregion ausgewählt.
Österreichweit wurden, wie in Abbildung 4 dargestellt, insgesamt 14 Modellregionen definiert. Sie
umfassten Wien mit einem bezirksübergreifenden Modell und die politischen Bezirke Baden,
Oberwart, Deutschlandsberg, Voitsberg, Linz, Urfahr-Umgebung, Pongau, Villach, Villach-Land,
Hermagor, Innsbruck-Stadt, Innsbruck-Land und Bregenz (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz, 2017a). Die Auswahl der Modellregionen erfolgte nicht anhand eines
Zufallsprinzips oder aufgrund der Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den jeweiligen politischen
Bezirken, sondern war das Ergebnis eines politischen Verhandlungsprozesses.
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Weiters wurde gesetzlich verankert, dass bis Ende 2018 eine begleitende Evaluierung der Aktion
20.000 durchzuführen sein. Auf deren Basis hätte über eine Fortsetzung im Jahr 2019 entschieden
werden sollen.
Entgegen dieser ursprünglichen Pläne erfolgte mit 31.12.2017 die Sistierung der Aktion 20.000 durch
die neugewählte Bundesregierung (ÖVP-FPÖ) (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz und Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, 2017). Der
Rollout auf das gesamte Bundesgebiet fand folglich nicht mehr statt. Wissenschaftliche Evidenzen
der begleitenden Evaluierung wurden nicht abgewartet. Sämtliche zu diesem Zeitpunkt noch in
Bearbeitung befindlichen oder zugesagten Förderungen wurden wie geplant bis zum 30.06.2019
realisiert. Ab Jänner 2018 wurden keine weiteren Förderzusagen getätigt.
VertreterInnen des AMS bestätigten die Notwendigkeit eines derartigen Programms allerdings
durchgängig. Mit der Aktion 20.000 wurde ein Angebot für Personen geschaffen, für die das AMS
bislang trotz breitgefächerter Förderstrukturen – z.B. Schulungen, Sozialökonomische
Beschäftigungsprojekte (siehe Kapitel 2.1) oder Eingliederungsbeihilfe (siehe Kapitel 3.1) – keine
ausreichend wirksamen Unterstützungsangebote hatte. Einige VertreterInnen des AMS beschrieben
die Aktion 20.000 daher als „das innovativste und beste arbeitsmarktpolitische Programm seit
Jahren“ (Hausegger et al. 2019, S. 35). Diese positive Bewertung bezog sich vor allem auf die längere
Förderungsdauer von bis zu zwei Jahren, die vielfältigen Tätigkeitsbereiche und die maximale
Förderungshöhe. Die neuen Tätigkeitsbereiche ermöglichten es – unter Berücksichtigung der
Qualifikation, der Berufserfahrung und gesundheitlichen Situation – passende Arbeitsplätze für die
Zielgruppe zu schaffen. Die längere Förderungsdauer eröffnete eine längerfristige Perspektive für die
Betroffenen (Hausegger et al. 2019).
Mit der Aktion 20.000 wären folglich wesentliche Weiterentwicklungspotentiale der bislang
bestehenden Sozialökonomischen Betriebe (siehe dazu Kapitel 2.1) umgesetzt worden. Mit Auslaufen
der Aktion 20.000 entstand hier allerdings erneut eine Angebotslücke.

Nutzung und Inanspruchnahme
Die Auswahl der zu fördernden Personen erfolgte durch die Regionalgeschäftsstellen des AMS. Der
Vergabeprozess der Beschäftigungsverhältnisse ist in Abbildung 5 schematisch dargestellt. Zuerst
wurden die konkreten Stellenanforderungen der jeweiligen BeschäftigungsträgerInnen, z.B.
Gemeinden oder Sozialökonomische Beschäftigungsprojekte, etc., systematisch erhoben.
Anschließend wurden Langzeitarbeitslose in einem Matchingprozess gemäß ihrer Qualifikation
vermittelt. Fallweise wurde für die Geförderten auch eine Vorbereitungsphase eingezogen, um sie
beispielsweise durch Kurzzeitqualifizierung oder stundenweise Beschäftigung wieder ans Arbeitsleben
heranzuführen (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 2017a).
Wie in Abbildung 5 ersichtlich, waren die im Rahmen der Aktion 20.000 geförderten Arbeitsplätze in
vier Bereichen angesiedelt: In Gemeinden oder gemeindenahen Beschäftigungsträgern, in Sozialen
Unternehmen, in gemeinnützigen Organisationen oder direkt beim Bund. Im Bereich der Gemeinden
sollten die Geförderten Tätigkeiten im Sozialbereich, (z.B. durch niederschwellige Serviceleistungen
oder Kinderbetreuung), im Kultur- und Freizeitbereich (z.B. Pflege von Sportanlagen oder
Wanderwegen) oder in der Daseinsvorsorge (z.B. Mobilitätsservice oder Nahversorgung) durchführen.
Im Bereich der Sozialen Unternehmen, wird auf die bestehenden Strukturen der Sozialökonomischen
Beschäftigungsprojekte zurückgegriffen. Die Ausgestaltung dieser bereits bestehenden
arbeitsplatzschaffenden Förderung, die in Kapitel 2.1 ausführlich dargestellt wird, änderte sich durch
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die Einführung der Aktion 20.000 nicht. Auch die Tätigkeitsschwerpunkte blieben unverändert. Die
maximale Verweildauer für geförderte Personen über 50 Jahren stieg allerdings von einem auf zwei
Jahre an.
Auch in gemeinnützigen Organisationen, die von der Zivilgesellschaft getragen werden, waren
zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose über 50 Jahre geplant. Beispielhaft
wären Tätigkeiten im Sozialbereich, wie die Alltagsbetreuung von Älteren, die Nachmittagsbetreuung
für Kinder oder Unterstützungsleistungen für Geflüchtete zu nennen. Ebenso wurden im Bereich von
Kultur- und Sportvereinen, Rettungsorganisationen oder der Freiwilligen Feuerwehren die Lohn- und
Lohnnebenkosten gefördert.
Auch der Bund selbst plante 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze im Rahmen der Aktion 20.000 zur
Verfügung zu stellen. Alleine 300 davon sollten im Bereich der Administration in Schulen geschaffen
werden und so LehrerInnen von Verwaltungsaufgaben entlasten (Bundesministerium für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz, 2017a).
Abbildung 5: Vergabe der Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen der Aktion 20.000

Quelle: Gogola (2018) basierend auf Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2017a)

Im Rahmen der Aktion 20.000 wurde auch das sogenannte Projekt „Selbständig Leben Daheim“
umgesetzt. Dabei wurden die Geförderten zu AlltagsbegleiterInnen ausgebildet. Der Fokus dieser
Alltagsbegleitung lag nicht auf pflegerischen Tätigkeiten, sondern auf der (Freizeit-)Begleitung älterer
und unterstützungsbedürftiger Personen. Darunter fällt beispielsweise die Unterstützung bei
Besorgungen außerhalb des Wohnbereiches, die Förderung von Kontakten im sozialen Umfeld, die
Begleitung bei Alltagsaktivitäten und Ausflügen oder die Mobilitätshilfe. Durch die Alltagsbegleitung
sollte die Lücke zwischen mobilen Pflegediensten und der 24-Stunden-Betreuung geschlossen
werden und die Betreuungssituation pflegebedürftiger Menschen verbessert werden, um ihre
Autonomie und gesellschaftliche Teilhabe möglichst lange zu erhalten. Außerdem sollte das Projekt
„Selbständig Leben Daheim“ pflegende Angehörige entlasten (Bundesministerium für Arbeit, Soziales
und Konsumentenschutz, 2017b). Das betrifft insbesondere Frauen, die in Österreich einen Großteil
der unbezahlten Pflegearbeit in der Familie verrichten, und erleichtert es ihnen Beruf und Familie zu
vereinbaren. Gleichzeitig sollten zukunftssichere Arbeitsplätze geschaffen werden.
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Bevor die geförderten Langzeitarbeitslosen ihre Tätigkeit als AlltagsbegleiterInnen aufnehmen
durften, erhielten sie eine rund fünfwöchige Ausbildung, die gänzlich vom AMS finanziert wurde. Diese
Ausbildung konnte für eine spätere Qualifizierung zur Heimhilfe, die insgesamt 400
Ausbildungsstunden in Theorie und Praxis beinhaltet und auf den bereits erlernten Fähigkeiten basiert,
angerechnet werden (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 2017b).
Dadurch sollten die Geförderten eine langfristige Berufsperspektive erhalten.
Innerhalb der kurzen Laufzeit der Aktion 20.000 wurden insgesamt 3.824 Personen gefördert. Rund
74.400 Personen wären theoretisch förderbar gewesen, sie stellen das Förderpotential dar (Hausegger
et al., 2019). Mit 869 wurden die meisten Personen in Wien gefördert, das entspricht einem Anteil von
23%. Dahinter folgen Oberösterreich und die Steiermark. Wie in Tabelle 5 dargestellt, wurde in allen
Bundesländern nur ein sehr geringer Anteil des Förderpotentials ausgeschöpft. Dies lag sicherlich an
der Unsicherheit bezüglich der tatsächlichen Umsetzung aufgrund (partei-)politischer Konflikte und
dem abrupten Ende.
Tabelle 5: Aktion 20.000 – Geförderte Personen und Förderpotential
Bundesland
Wien
Oberösterreich
Steiermark
Niederösterreich
Kärnten
Burgenland
Tirol
Vorarlberg
Salzburg
Gesamt

Geförderte Personen
869
750
708
523
300
213
209
158
94
3.824

Anteil der Geförderten
23%
20%
19%
14%
8%
6%
5%
4%
2%
100%

Anteil am Förderpotential
3%
9%
8%
3%
7%
8%
7%
10%
4%
5%

Quelle: Hausegger et al. (2019), eigene Darstellung

42% der 3.800 Geförderten waren Frauen, damit waren sie in der Aktion 20.000 etwas stärker
vertreten als in der Gruppe der potentiell förderbaren Personen. Der Zielgruppe der Aktion 20.000
entsprechend waren die Geförderten im Durchschnitt 2,8 Jahre arbeitslos, bevor sie in das Programm
eintraten. 11% waren sogar über fünf Jahre arbeitslos.
Rund 30% der geförderten Personen verfügten maximal über einen Pflichtschulabschluss, 44% über
einen Lehrabschluss bzw. einen Abschluss einer mittleren Schule und 26% über einen
Bildungsabschluss mindestens auf Maturaniveau (Hausegger et al., 2019). Anhand dieser Zahlen zeigt
sich, dass die Geförderten im Vergleich mit den Sozialökonomischen Beschäftigungsprojekten, ein
höheres formales Bildungsniveau aufweisen. In den SÖB verfügen 55% höchstens über einen
Pflichtschulabschluss und lediglich 10% über einen Abschluss auf Maturaniveau. Das lässt vermuten,
dass sich der Mangel an geeigneten Arbeitsplätzen für die Zielgruppe der Aktion 20.000 verstärkt auch
auf qualifiziertere Tätigkeitsfelder bezieht, Sozialökonomische Beschäftigungsprojekte dagegen fast
ausschließlich niedrig qualifizierte Arbeitsplätze anbieten.
Das Durchschnittsalter der geförderten Personen im Rahmen der Aktion 20.000 lag bei 54,6 Jahren.
51% der Geförderten waren zwischen 50 und 54 Jahren und 43% zwischen 55 und 59 Jahren alt. Mit
6% war nur ein sehr geringer Anteil der Geförderten über 60 Jahre alt (Hausegger et al., 2019). Das
deutet darauf hin, dass es auch im Rahmen der Aktion 20.000 für diese Personengruppe, die kurz vor
der Alterspension stand, schwierig war neue Beschäftigungschancen zu finden.
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Die häufigsten Tätigkeitsfelder im Rahmen der Aktion 20.000 waren Soziale Dienstleistungen (42%),
Erziehung, Bildung, Verwaltung und Administration (22%) und Gestaltung des öffentlichen Raums,
Verkehr und Umweltpflege (14%) (Hausegger et al., 2019). Im Gegensatz zu Sozialökonomische
Beschäftigungsprojekten stehen damit Dienstleistungen und nicht handwerkliche Tätigkeiten im
Mittelpunkt. Ein Schwerpunkt auf diese Tätigkeiten war für die Sozialökonomische
Beschäftigungsprojekte mehrfach empfohlen worden (siehe auch Abschnitt „Entwicklungspotential
zur Jobgarantie“ in Kapitel 2.1).
Die öffentliche Hand – Gemeinde, Magistrat oder Land – war die wichtigste Arbeitgeberin im Rahmen
der Aktion 20.000 und beschäftigte fast die Hälfte (48%) aller Geförderten. Dahinter folgten
Hilfsorganisationen wie die Volkshilfe oder das Rote Kreuz mit 20%, Soziale Unternehmen mit 15% und
Vereine aus den Bereichen Freizeit, Sport, Kunst und Kultur mit ebenfalls 15%. Entgegen der
ursprünglichen Konzeption wurde beim Bund kein einziger Arbeitsplatz geschaffen, was auf einen
mangelnden politischen Rückhalt der Aktion 20.000 hindeutet.
Zwei Drittel der Geförderten waren im Rahmen eines Vollzeitdienstverhältnisses (38,5 bzw. 40 Stunden
pro Woche) beschäftigt, ein Drittel in Teilzeitbeschäftigung, wobei diese mindestens 30 Stunden pro
Woche betragen musste. Die überwiegende Mehrheit war der Meinung, dass dies auch ihrem
gewünschten Arbeitsausmaß entsprach (Hausegger et al. 2019).

Arbeitsmarktintegration
Innerhalb der kurzen Laufzeit der Aktion 20.000 wurden insgesamt 3.824 Personen gefördert. Im Zuge
der Evaluierung von Hausegger et al. (2019) zeigt sich, dass die Aktion 20.000 deutlich positive Wirkung
auf die Langzeitbeschäftigungslosigkeit der Zielgruppe hatte. Es kam unmittelbar zu
beschäftigungspolitischen Effekten. Teilt man die 3.824 geförderten Personen nach ihrem Alter auf,
zeigt sich folgendes Bild: 1.950 Arbeitsplätze wurden für Personen in der Altersgruppe 50-54
geschaffen. Ohne die Aktion 20.000 wäre die Langzeitbeschäftigungslosigkeit in Österreich 2018 daher
nicht um 2.711 Personen zurückgegangen, sondern lediglich um 761 Personen. Auch bei den
Geförderten über 55 Jahren waren positive Effekte zu verzeichnen. Hier wurden 1.874 Arbeitsplätze
im Zuge der Aktion 20.000 gefördert. Ohne die Förderung wäre die Langzeitbeschäftigungslosigkeit im
Jahresdurchschnitt um 1.389 Personen angestiegen und nicht um 485 Personen zurückgegangen.
Daraus kann geschlossen werden, dass ohne die Aktion 20.000, die Langzeitbeschäftigungslosigkeit bei
Personen über 55 auch 2018 weiter angestiegen und nicht gesunken wäre. Kausale Interpretationen
sind anhand dieser Daten allerdings nicht möglich.
Um die Wirkung der Aktion 20.000 auf die Arbeitsmarktintegration zu untersuchen, kann der
Beschäftigungsstatus der geförderten Personen vor und nach der Förderung verglichen werden. Da die
Aktion 20.000 mit Ende Juni 2019 endgültig ausgelaufen ist, stehen im Rahmen der begleitenden
Evaluierung erst kurzfristige Daten zur Verfügung. Eine langfristige Bewertung der
Arbeitsmarktintegration ist im Rahmen der Evaluierung noch nicht möglich.
Wie in Abbildung 6 dargestellt, sind drei Monate nach Ende der Aktion 20.000 31% der Personen in
ungeförderter Beschäftigung. 50% sind arbeitslos und 19% befinden sich in einem anderen
Arbeitsmarktstatus, wie etwa Qualifizierung oder geförderte Beschäftigung. Zum Teil haben sie auch
den Arbeitsmarkt verlassen, um etwa ihre Alterspension anzutreten.
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Abbildung 6: Beschäftigungsstatus nach der Aktion 20.000
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Quelle: Hausegger et al. (2019), eigene Darstellung

Anhand dieser Zahlen zeigt sich, dass die Wirkung der Aktion 20.000 bedeutsam war und den
erheblichen Nachteilen der geförderten Personen, wie niedrige Qualifikation oder gesundheitliche
Einschränkungen, entgegengewirkt werden konnte. Es ist gut gelungen Personen, die bereits sehr
lange arbeitslos waren und keine Chance mehr am Arbeitsmarkt hatten, wieder in Beschäftigung zu
bringen. So waren beispielsweise 26% der geförderten Personen, die vor Eintritt in die Aktion 20.000
fünf Jahre oder länger arbeitslos waren, drei Monate nach Auslaufen der Förderungen in einem
ungeförderten Dienstverhältnis tätig oder selbständig beschäftigt.
Zwischen den Bundesländern bestehen aber zum Teil deutliche Unterschiede in der Förderwirkung.
Während sich in Salzburg 43% der Geförderten nach Ende der Aktion 20.000 in ungeförderter oder
selbständiger Beschäftigung befanden, waren es in Kärnten lediglich 20% (Hausegger et al., 2019).
Dieser Umstand liegt an den unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen der jeweiligen Geschäftsstellen
des AMS und an der jeweiligen Arbeitsmarktsituation in den unterschiedlichen Regionen.
In der Evaluierung zeigt sich auch, dass die Zufriedenheit der Geförderten mit ihrer Arbeit wesentlich
für ihre Positionierung auf dem Arbeitsmarkt nach Auslaufen der Förderung war. Personen, die (eher)
zufrieden waren befanden sich zu 39% in ungeförderter oder selbständiger Beschäftigung, während es
bei den (eher) Unzufriedenen lediglich 15% waren (Hausegger et al., 2019). Daran zeigt sich, wie
wesentlich die Rahmenbedingungen für den Erfolg von arbeitsplatzschaffenden Maßnahmen sind und
wie sehr auch das soziale Gefüge eine bedeutende Rolle einnimmt (mehr dazu im Abschnitt
„Sozialintegration“).
All diese Darstellungen der Evaluierung erlauben allerdings keine kausale Interpretation, da unklar ist,
wie sich die Geförderten ohne die Teilnahme an der Aktion 20.000 entwickelt hätten.
Die Geförderten waren der Meinung, dass ihre Arbeitsplätze im Zuge der Aktion 20.000 zusätzlich
geschaffen wurden. Damit wurde ein wesentliches Ziel der Aktion 20.000 erfüllt. Zwischen den
verschiedenen ArbeitgeberInnen bestanden aber Unterschiede. Während 86% der Geförderten, die in
Vereinen tätig waren, der Meinung sind, dass ihr Arbeitsplätz zusätzlich entstanden ist, sind es bei
Geförderten in Sozialen Unternehmen lediglich 69%. Hilfsorganisationen und die öffentliche Hand
liegen mit 79% bzw. 73% dazwischen (Hausegger et al., 2019).

28
28

Jene Geförderten, die nicht von ihrem aktuellen Arbeitgeber übernommen wurden oder nahtlos in
eine andere Beschäftigung bzw. in die Pension wechseln konnten, mussten sich nach Ende der Aktion
20.000 wieder arbeitslos melden. Kritisch ist festzuhalten, dass es trotz absehbarem Ende der Aktion
20.000 bei der Mehrheit der Geförderten keine Kontaktversuche des AMS gab. Im Sinne einer
Vorbeugung der Arbeitslosigkeit wäre es ratsam gewesen, wenn es einen Kontakt zwischen
Geförderten und AMS gegeben hätte, sobald die Sistierung der Aktion 20.000 beschlossen wurde. Mit
75% gab der Großteil der Geförderten allerdings an, noch nicht in Kontakt mit dem AMS gewesen zu
sein, obwohl das Ende der Aktion 20.000 kurz bevorstand. 13% hatten daher selbst Kontakt zum AMS
gesucht, um frühzeitig eine Lösung für die drohende Arbeitslosigkeit zu finden (Hausegger et al., 2019).
Eine proaktivere Beratung seitens des AMS wäre sinnvoll gewesen, denn nur rund 41% der
Geförderten und damit weniger als die Hälfte, erwarteten nach Ende der Aktion 20.000 noch in
Beschäftigung zu sein. Das waren insbesondere jene Personen, die bereits eine fixe Zusage ihres
Arbeitgebers hatten bzw. schon eine Stelle in Aussicht hatten.
Aus Sicht der Geförderten hatte die Aktion 20.000 ihre Chancen am Arbeitsmarkt deutlich erhöht.
Unter jenen 41%, die von einer Beschäftigung nach Auslaufen der Förderung ausgingen, gaben rund
60% an, dass sie ohne Teilnahme an der Aktion 20.000 sicher nicht beschäftigt wären. Weitere 33%
sehen einen positiven Einfluss der Aktion 20.000 auf ihre Arbeitsmarktchancen. Lediglich 7% sind der
Meinung, dass sie auch ohne Teilnahme an der Aktion 20.000 in Beschäftigung wären (Hausegger et
al., 2019). Anhand dieser Zahlen lässt sich ablesen, dass die Aktion 20.000 – aus Sicht der Betroffenen
– eine erhebliche Wirkung auf die Arbeitsmarktintegration hatte.

Sozialintegration
Im Rahmen der begleitenden Evaluierung von Hausegger et al. (2019) wurden über 550 Interviews mit
geförderten Personen geführt, um deren Wahrnehmung zur Aktion 20.000 abzubilden. Daraus lassen
sich erste Hinweise zur Sozialintegration und den Motiven der Geförderten ablesen. 80% der Befragten
stimmten der Aussage „Ich war begeistert, endlich wieder arbeiten zu können“ voll zu. Des Weiteren
waren 93% sehr bzw. eher begeistert als sie von dieser arbeitsplatzschaffenden Förderung hörten. Das
mag insbesondere daran liegen, dass viele große Hoffnungen daran knüpften, denn knapp die Hälfte
der Befragten hatte sich schon damit abgefunden, keinen Arbeitsplatz mehr zu finden. Die Aktion
20.000 eröffnete ihnen damit wieder eine Zukunftsperspektive.
Der wichtigste Grund für die Teilnahme an der Aktion 20.000 ist für die Geförderten daher auch, die
Arbeitslosigkeit beenden zu können. Das zweithäufigste Motiv ist, dass sich die Geförderten inhaltlich
von den Tätigkeiten angesprochen fühlten (Hausegger et al., 2019). Daran zeigt sich, dass
arbeitsplatzschaffende Förderungen sinnstiftende Tätigkeiten anbieten müssen, um die Geförderten
zu motivieren. Je länger Personen arbeitslos waren, umso wichtiger wurde auch das Motiv, die eigene
finanzielle Situation zu verbessern.
Vor dem Arbeitsantritt im Rahmen der Aktion 20.000 erzeugte vor allem die Befristung auf zwei Jahre
bei den Geförderten Skepsis. 41% der Geförderten waren dieser Meinung. Obwohl die Förderdauer
damit doppelt so lang wie in SÖB und vergleichbar mit deutschen arbeitsplatzschaffenden
Förderungen war, befürchteten die Betroffenen, dass sie nach Auslaufen der Förderung wieder
arbeitslos sein könnten.
Im Zuge der geförderten Beschäftigung waren 89% sehr zufrieden bzw. eher zufrieden mit ihrem
Dienstverhältnis. Das galt auch für das Arbeitsklima (92%) im Rahmen der Aktion 20.000. Hierbei
zeigten sich insbesondere zu den Personen, die die Teilnahme an der Aktion 20.000 vorzeitig
abgebrochen haben, Unterschiede. Diese gaben nämlich an, weniger gut in bestehende Teams
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eingebunden worden zu sein und weniger Unterstützung bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz erhalten
zu haben (Hausegger et al., 2019). Daran zeigt sich einmal mehr, dass das soziale Umfeld und die
Interaktion mit Vorgesetzten und KollegInnen wesentlich für die Stabilität der
Beschäftigungsverhältnisse sind. Aus diesem Grund wurden den Betroffenen im Förderprogramm
„Öffentlich geförderte Beschäftigung“ im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen auch Coaches
zur Seite gestellt, um u.a. innerbetriebliche Konflikte zu lösen und Problemlagen zu bearbeiten (siehe
dazu Kapitel 2.4).
Bei den neugeschaffenen Arbeitsplätzen im Rahmen der Aktion 20.000 sollte es sich um sinnstiftende
und nützliche Tätigkeiten handeln. Nach Ansicht der Geförderten wurde dieses Ziel eindeutig erreicht.
97% der TeilnehmerInnen stimmten der Aussage, dass ihre Tätigkeit einen Nutzen für die
Allgemeinheit hatte, (eher) zu. Ebenso erachteten 96% der TeilnehmerInnen ihre Tätigkeiten als
(eher) sinnvoll. Außerdem waren 98% der Geförderten mit den Rahmenbedingungen ihrer
Beschäftigung – dabei sind die Arbeitszeiten, das Arbeitspensum, körperliche Anforderungen und die
Erreichbarkeit gemeint – (eher) zufrieden (Hausegger et al., 2019). Anhand der deutschen
arbeitsplatzschaffenden Förderungen (siehe Kapitel 2.3) zeigt sich, dass diese Faktoren insbesondere
dazu beitragen, dass sich die Geförderten wertgeschätzt und als wichtiger Teil der Gesellschaft fühlen.
Rund 83% aller Geförderten gaben im Rahmen der begleitenden Evaluierung an, dass sich ihre
beruflichen Kompetenzen durch die Aktion 20.000 (eher) verbessert haben. 81% der Geförderten
gaben außerdem an, dass sich ihre sozialen Kontakte (eher) verbessert haben und sie durch die Aktion
20.000 neues Selbstbewusstsein gewonnen haben und optimistischer in die Zukunft blicken
(Hausegger et al., 2019).
Obwohl im Rahmen der Aktion 20.000 kein Schwerpunkt auf die Unterstützung der Geförderten zur
Bewältigung ihrer individuellen Problemlagen gelegt wurde, zeigte sich, dass durch den geregelten
(Arbeits-)Alltag und die Integration in ein funktionierendes soziales Netzwerk am Arbeitsplatz –
unabhängig von Unterstützungsleistungen – positive Effekte zu verzeichnen waren. So gaben 57% der
Geförderten an, durch die Aktion 20.000 wieder verstärkt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen,
sich psychisch stabilisiert zu haben oder sich gesünder zu fühlen. Die Aktion 20.000 hat folglich nicht
nur arbeitsmarktpolitische, sondern auch sozialpolitische Ziele erfüllt.
Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt die MitarbeiterInnen-Befragung der Aktion 20.000 in den
gemeinnützigen Institutionen „Verein zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung“ (FAB) und
„Integration von Personen mit Einschränkungen am Arbeitsmarkt“ (IA). Sie waren in den
Bundesländern Oberösterreich, Niederösterreich und Steiermark tätig und setzten die Aktion 20.000
zum einen in trägereigenen Maßnahmen und zum anderen in Form von gemeinnützigen
Arbeitskräfteüberlassungen an Gemeinden, gemeinnützige Organisationen und Soziale Unternehmen
um (FAB, 2019). 83 Geförderte, die der Grundgesamtheit aller TeilnehmerInnen der Aktion 20.000 sehr
ähnlich sind, wurden befragt.
Vor Beginn der Aktion 20.000 bewerteten lediglich 34% der Befragten ihre Lebenssituation mit den
Schulnoten „Sehr Gut“ oder „Gut“ (siehe Abbildung 7). Nach der Aufnahme in die Aktion 20.000 waren
es hingegen 81%. Vor dem Eintritt in die Aktion waren 10% gänzlich mit ihrem Leben unzufrieden
(Schulnote „Nicht Genügend“), währenddessen war es niemand mehr.
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Abbildung 7: Lebenszufriedenheit vor und während der Aktion 20.000
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Diese Verbesserung der Lebenszufriedenheit kam nicht zufällig, sondern wird von den Befragten
eindeutig auf die Teilnahme an der Aktion 20.000 zurückgeführt. 42% der Befragten waren der
Meinung, dass ausschließlich die Aktion 20.000 für ihre gesteigerte Lebenszufriedenheit
verantwortlich war. Für weitere 29% hatte die Aktion 20.000 einen erheblichen Einfluss. Insbesondere
die (Wieder-)Teilhabe am Arbeitsleben hat maßgeblich zur Verbesserung der Lebenszufriedenheit
beigetragen. Auch die Auswirkungen der Beschäftigung auf die persönliche und soziale Ebene (Soziale
Kontakte, Selbstwertgefühl, Anerkennung, etc.) und die finanzielle Situation spielen eine erhebliche
Rolle (FAB, 2019).
Von den 3.824 Geförderten der Aktion 20.000 haben 755 Personen das Programm vorzeitig
abgebrochen. Das entspricht einer Abbruchquote von rund 20% (Hausegger et al., 2019). Unter
Berücksichtigung der Zielgruppe, die zum Teil erhebliche gesundheitliche oder persönliche
Problemlagen aufweist, bzw. aufgrund von Langzeitarbeitslosigkeit erst wieder eine Tagesstruktur
finden musste, ist dieser Wert durchaus positiv zu sehen.
Als häufigster Grund (47%) für einen Abbruch der Förderung wurden seitens der TeilnehmerInnen
daher auch gesundheitliche Probleme genannt. Dahinter folgten Schwierigkeiten mit KollegInnen oder
Vorgesetzten (41%) und schlechtes Arbeitsklima (39%). Ein großer Teil der AbbrecherInnen hatte die
Aktion 20.000 also vorzeitig verlassen, weil sie am Arbeitsplatz körperlich oder zwischenmenschlich
überfordert waren. Fehlende Integration in das Team ist hierbei ein zentrales Motiv. Die
AbbrecherInnen berichteten diesbezüglich, dass sie sich aufgrund mangelnder Kommunikation mit den
ArbeitgeberInnen und der fehlenden Unterstützung durch das AMS auf sich alleine gestellt gefühlt
hatten. Sie äußerten daher den Wunsch nach einer verstärkten Begleitung und Unterstützung während
der geförderten Beschäftigung (Hausegger et al. 2019). Diesbezüglich kann das Landesprogramm
„Öffentlich geförderte Beschäftigung“ in Nordrhein-Westfalen (siehe Kapitel 2.4) als Vorbild dienen,
denn dort werden den Geförderten über die gesamte Projektlaufzeit Coaches zur Seite gestellt, die
durch sozialpädagogische Beratung und Betreuung für eine nachhaltige Beschäftigung sorgen sollen.
Zentraler Hintergrund für die niedrige Abbruchquote im Rahmen der Aktion 20.000 dürfte das
ausdifferenzierte Matching zwischen Arbeitslosen und Beschäftigungsverhältnissen sein. Bei 50% der
Geförderten passte das individuelle Bildungsniveau zu den Kompetenzanforderungen der jeweiligen
Tätigkeit. Sie wurden also ausbildungsadäquat beschäftigt. 11% der Geförderten gaben sogar ein, dass
das Anforderungsniveau ihrer Tätigkeit über ihrem Bildungsabschluss lag. 39% waren in einem
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Dienstverhältnis beschäftigt, das ihrer Beschreibung nach ein geringeres Ausbildungsniveau erfordert.
Diese Personen waren folglich überqualifiziert für ihre Tätigkeiten. Insbesondere Personen, die die
Förderung vorzeitig abbrachen, waren davon betroffen. Eine Überqualifizierung der Beschäftigten
wurde speziell in den Branchen Kunst und Kultur, sowie Forschung und Entwicklung festgestellt.
Nicht nur die Übereinstimmung zwischen Bildungsniveau und Kompetenzanforderungen, sondern
auch die Einbeziehung bisher erlangter Berufserfahrungen ist wesentlich für das Matching der
Geförderten. Im Rahmen der Evaluation zeigte sich, dass etwas mehr als die Hälfte der Geförderten
(52%) angab, dass es gelungen war, sie in Jobs zu vermitteln, die ihrem erlernten bzw. bisherigen
Beruf (eher) entsprachen (Hausegger et al., 2019). Insbesondere aufgrund der kurzen Laufzeit der
Aktion 20.000 ist das ein beachtlicher Wert. Bei den 48% der Geförderten, die der Meinung waren,
dass ihre Tätigkeit (eher) nicht zu ihren bisherigen beruflichen Erfahrungen passte, lag das vor allem
daran, dass es keine Stellen entsprechend des bisherigen Berufsfeldes – auch unabhängig von der
Aktion 20.000 – gab. Bestimmte Berufe wurden obsolet oder ins Ausland verlagert. Personen, die im
Rahmen der Aktion 20.000 als BetreuerInnen, Pflegekräfte oder TrainerInnen tätig waren, gaben am
häufigsten an, dass dieser Beruf nicht ihren bisherigen beruflichen Erfahrungen entsprach. Bevor sie
arbeitslos wurden und in die Förderung eintraten gingen sie anderen Tätigkeiten nach. Dieser Umstand
ist sicherlich eine Folge der inhaltlichen Ausrichtung der Aktion 20.000 auf das Gesundheits- und
Sozialwesen, in dem die Nachfrage nach Arbeitskräften besonders hoch ist und gleichzeitig
gesellschaftlich sinnvolle Tätigkeiten durchgeführt werden.

Gesellschaftliche Herausforderungen
Der mit Abstand wichtigste Tätigkeitsbereich im Rahmen der Aktion 20.000 waren Soziale
Dienstleistungen. 42% der Geförderten waren in diesem Bereich tätig. Mit dem sogenannten Projekt
„Selbständig Leben Daheim“ wurde diesbezüglich ein spezieller Schwerpunkt gesetzt. Die Geförderten
sollten zu AlltagsbegleiterInnen ausgebildet werden und älteren oder unterstützungsbedürftigen
Personen bei Besorgungen außerhalb des Wohnbereiches helfen, als Ansprechpartner zur Seite
stehen, kleinere Tätigkeiten im Haushalt verrichten oder Pflegepersonen unterstützen. Die
Geförderten waren damit in einem Tätigkeitsbereich aktiv, der aktuell stark nachgefragt wird und
auch in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird. Es wird prognostiziert, dass bis 2030 rund 24.000
zusätzliche Pflegekräfte benötigt werden, bis 2050 sind es 79.000 (Famira-Mühlberger und Firgo,
2019). Gründe dafür sind die Alterung der Gesellschaft und eine Verringerung des Pflegepotentials
innerhalb der Familie durch die Zunahme an Einpersonenhaushalten und die steigende
Erwerbsbeteiligung von Frauen.
Um den zusätzlichen Bedarf an Pflegepersonen zu decken, wird – neben der Attraktivierung des Berufs
durch höhere Entlohnung, bessere Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und psychosoziale
Begleitung – eine Re- und Höherqualifizierung von arbeitslosen Personen für den Pflegebereich explizit
empfohlen (Famira-Mühlberger und Firgo, 2018). Das Projekt „Selbständig Leben Daheim“ hätte genau
das geleistet. Es hätte dazu beigetragen, die Lücke zwischen mobilen Pflegediensten und der 24Stunden-Betreuung zu schließen und die Betreuungssituation pflegebedürftiger Menschen zu
verbessern. Die Ausbildung als AlltagsbegleiterIn hätte auch direkt für eine spätere Qualifizierung zur
Heimhilfe angerechnet werden können und den Betroffenen damit langfristige Berufsperspektiven
eröffnet. Die Aktion 20.000 hätte daher, wäre sie nicht vorzeitig beendet worden, einen erheblichen
Beitrag zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderung „Gesundheit, demografischer
Wandel und Wohlergehen“ geleistet. Anhand der Reisebeschränkungen in der COVID-19-Pandemie
für ausländische Pflegekräfte, zeigte sich, wie fragil das österreichische Pflegesystem – insbesondere
bei der 24-Stunden-Betreuung – ist. Ein Zusammenbruch des Systems war zu befürchten. Dieser
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Umstand unterstreicht, wie wesentlich hier politische Initiativen sind und wie dringend Arbeitsplätze
in diesem Bereich geschaffen werden sollten. Die Evaluierung der Aktion 20.000 weist anhand der
Fallstudie der Alltagsbegleitung in der Steiermark explizit darauf hin, dass „mithilfe der Aktion 20.000
einem innovativen Dienstleistungsangebot zum Durchbruch verholfen und die Schaffung nachhaltiger
Arbeitsplätze initiiert werden konnte“ (Hausegger et al. 2019, S. 156).
Dennoch ist die Beschäftigung in diesem Bereich nicht für alle Geförderten geeignet, z.B. wenn
gesundheitliche Einschränkungen vorliegen, weshalb ein Matching zwischen den Geförderten und den
Tätigkeitsbereichen besonders essentiell ist.
Da der Schwerpunkt der Aktion 20.000 vermehrt auf Dienstleistungen lag, spielte die Gestaltung des
öffentlichen Raums bzw. der Umweltpflege lediglich eine kleinere Rolle. 14% der Beschäftigten waren
in diesem Bereich tätig. Die gesellschaftliche Herausforderung Klimaschutz, Umwelt,
Ressourceneffizienz und Rohstoffe wurde daher nur zum Teil adressiert.

Kosten
Finanziert wurde die Umsetzung der Aktion 20.000 einerseits durch die Aktivierung passiver Mittel, die
für die Existenzsicherung im Falle von Arbeitslosigkeit für die öffentliche Hand ohnehin angefallen
wären, und andererseits durch die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln. Für das Jahr 2017 war
ursprünglich geplant, dass die Ausgaben ausschließlich durch die Aktivierung von passiven Mitteln
i.H.v. 170 Mio. Euro finanziert wird. Für 2018 war die Aktivierung von 340 Mio. Euro und zusätzliche
Mittel i.H.v. 200 Mio. Euro geplant. Für den Fall einer positiven Evaluierung war dasselbe
Finanzierungsausmaß auch für 2019 vorgesehen (siehe Tabelle 6).
Tabelle 6: Aktion 20.000 ursprünglich geplante Budgetausgaben, in Mio. Euro
Passive Aktivierungen der Ausgaben
für 20.000 langzeitbeschäftigungslose
Ältere
Nettokosten der Aktion 20.000
Gesamt

2017

2018

2019

Gesamt

170

340

340

850

0

200

170

540

200
(bei positiver
Evaluierung)
540

400
1.250

Quelle: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2017a), eigene Darstellung

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz rechnete damit, dass pro
Arbeitsplatz durchschnittlich 27.000 Euro jährlich aufgewendet würden. Durch die Sistierung der
Aktion 20.000 kam es allerdings nie dazu. Mit Jänner 2018 wurden keine weiteren Förderzusagen mehr
genehmigt. Eine Ausgaben-Obergrenze wurde auf 185 Mio. Euro festgelegt.
Aus einer parlamentarischen Anfrage an die zuständige Ministerin geht hervor, dass für die 3.824
Personen, die letztlich gefördert wurden, Zahlungen von 164,5 Mio. Euro aufgewendet wurden
(Österreichisches Parlament, 2019). Die Ausgaben entsprechen damit auch annähernd den
budgetierten Kosten von 170 Mio. Euro im Jahr 2017. Die Ausgaben belaufen sich folglich auf rund
43.000 Euro pro Person. Dass die Kosten pro Person deutlich höher ausgefallen sind als budgetiert,
liegt sicherlich daran, dass aufgrund von politischen Interessenskonflikten rund um die Aktion 20.000
weniger Personen daran teilnahmen als geplant und sich die Fixkosten daher auf weniger Personen
verteilten. Die begleitende Evaluierung hält daher folgendes fest:
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„Die Umsetzung der Aktion 20.000 war phasenweise stark durch Ungewissheit über
den weiteren Programmverlauf geprägt. Dies hat projektseitig zu Verzögerungen bzw.
Zurückhaltung in der Umsetzung geführt und sich negativ ausgewirkt. Dies hat
vermutlich auch dazu geführt, dass nicht das volle Potenzial der Aktion 20.000
ausgeschöpft werden konnte“ (Hausegger et al. 2019, S. 54).
Welche Ausgaben nach Abzug der auch ohne der Aktion 20.000 anfallenden Kosten durch
Arbeitslosengeld oder Mindestsicherung anfallen und wie groß der fiskalische Nutzen ist, ist aktuell
noch unklar. Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hatte diesbezüglich
das Institut für Höhere Studien mit einer Fiskalanalyse beauftragt. Die Ergebnisse wurden allerdings
bis dato (Juli 2020) nicht veröffentlicht, obwohl sie seitens der zuständigen Ministerinnen im Rahmen
von parlamentarischen Anfragebeantwortungen zuerst für Ende 2018 und dann für Ende 2019
angekündigt worden waren (Österreichisches Parlament, 2018 und 2019). Eine Veröffentlichung wäre
daher überfällig, um die fiskalischen Kosten und Nutzen der Aktion 20.000 bewerten zu können.

Entwicklungspotential zur Jobgarantie
Da die Aktion 20.000 mit 30.06.2019 vollständig ausgelaufen ist, kann sie nicht mehr direkt zu einer
Jobgarantie weiterentwickelt werden, sie zeigte aber wesentliche Erfolgsfaktoren auf. Mit der
Einführung der Aktion 20.000 wurden zahlreiche Anregungen, die die arbeitsplatzschaffenden
Förderungen in Sozialökonomischen Beschäftigungsprojekten verbessern sollten, umgesetzt (siehe
Kapitel 2.1). Mit der Aktion 20.000 wäre es bei einem Vollausbau zu einem massiven Ausbau der
Förderkapazitäten gekommen, der bereits lange gefordert worden waren. Es wären etwa gleichviele
Personen gefördert worden wie in Sozialökonomischen Beschäftigungsprojekten. Weiters wurde die
Empfehlung aufgegriffen, die Beschäftigungsdauer zu verlängern, da sie für einige Personengruppen
nicht ausreichend lang ist, um sie an den allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarkt heranzuführen. Die
maximale Beschäftigungsdauer im Zuge der Aktion 20.000 betrug bis zu zwei Jahre und damit doppelt
so lang wie in SÖB. Durch die Einbeziehung von Gemeinden und Vereinen in die Aktion 20.000 wurden
außerdem neue Tätigkeitsbereiche erschlossen und verstärkt auf Dienstleistungen, insbesondere im
Gesundheits- und Sozialwesen, gesetzt. All diese Entwicklungen sind äußerst positiv zu bewerten und
zeigen, dass die wissenschaftlichen Evidenzen bei der Konzeption der Aktion 20.000 umfassend
berücksichtigt wurden.
Im Zuge der Evaluierung von Hausegger et al. (2019) zeigte sich noch Entwicklungspotential für die
Aktion 20.000. Begleitungsstrukturen werden – neben der Beschäftigung an sich – als erfolgskritisch
angesehen. Insbesondere Personen, die die Förderung frühzeitig abgebrochen haben, wünschten sich
eine verstärkte Unterstützung und Begleitung. Es wird daher angeregt, speziell zu Beginn der
Förderung sozialpädagogische Begleitmaßnahmen zu etablieren, um zur Verstetigung der
Beschäftigungsverhältnisse beizutragen und an potentiellen persönlichen Problemlagen arbeiten zu
können. Als Vorbild diesbezüglich kann das Landesprogramm „Öffentlich geförderte Beschäftigung“ in
Nordrhein-Westfalen dienen (siehe Kapitel 2.4). Dabei werden den Geförderten über die gesamte
Projektlaufzeit Coaches zur Seite gestellt, die durch Beratung und Betreuung betriebliche Konflikte und
persönliche Probleme bearbeiten sollen, Hilfe zu Selbsthilfe geben und damit zu einer nachhaltigen
Beschäftigung beitragen. Ein derart umfassendes Coaching wäre auch im Rahmen einer Jobgarantie
empfehlenswert.
Wäre die Aktion 20.000 tatsächlich so wie geplant umgesetzt und nicht frühzeitig sistiert worden, wäre
sie der ideale Ausgangspunkt für eine Jobgarantie – wie von Tamesberger und Theurl (2019) skizziert
– gewesen. Die Aktion 20.000 fokussierte auf eine sehr ähnliche Zielgruppe. Im Gegensatz zur
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Jobgarantie richtete sie sich allerdings an Personen ab 50 Jahren, die länger als ein Jahr arbeitslos
waren und nicht an Personen über 45, die länger als zwei Jahre beschäftigungslos sind. Von der
öffentlichen Jobgarantie wären rund 40.000 Personen betroffen, bei der Aktion 20.000 wären es im
Vollausbau 20.000 gewesen. Für eine vollständige Etablierung der Jobgarantie müssten die
Förderkapazitäten daher verdoppelt werden. Innerhalb von nur sechs Monaten wurden trotz großer
Unsicherheiten in der Umsetzung über 3.800 Arbeitsplätze geschaffen, was zeigt, dass ein erhebliches
Beschäftigungspotential im öffentlichen und gemeinnützigen Sektor besteht. Der Bund hat davon
noch keinen einzigen Arbeitsplatz geschaffen. Anhand dieser Zahlen erscheint die Dimensionierung
der Jobgarantie durchaus umsetzbar. Die Aktion 20.000 zeigt auch auf, dass die Tätigkeiten von 96%
der Geförderten als sinnvoll eingestuft wurden. Die Kritik, dass es sich bei der Aktion 20.000 und einer
möglichen Jobgarantie lediglich um künstliche Beschäftigungsverhältnisse handeln würde, um die
Arbeitslosenstatistik zu schönen, ist daher völlig unangebracht.
Mit 30.06.2019 lief die Aktion 20.000 bundesweit aus, in Wien wurde allerdings mit der Joboffensive
50plus eine Fortsetzung beschlossen, der die Aktion 20.000 als Vorbild dient. Dabei werden derzeit
WienerInnen über 50, die länger als drei Monate arbeitslos waren, gefördert. Sowohl Arbeitsplätze im
kommunalen Bereich und bei Non-Profit-Organisationen, als auch in privatwirtschaflichen
Unternehmen werden durch eine erweiterte Form der Eingliederungsbeihilfe finanziert. Ingesamt
werden somit 1.000 Arbeitsplätze in Wien geschaffen (Stadt Wien, 2020). Die Joboffensive 50plus in
Wien könnte daher eine Möglichkeit darstellen, die Jobgarantie auf regionaler Ebene in einem
kleineren Rahmen zu erproben.
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Deutschland
2.3.

Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“

Zielgruppe und Maßnahmenbeschreibung
Das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ wurde zu Beginn des Jahres 2015 durch das
deutsche Bundesministerium für Arbeit und Soziales gestartet und lief bis Ende 2018. Es zielte auf die
Verbesserung der sozialen Teilhabe langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem „Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch“ (SGB II) ab. Im SGB II ist die Grundsicherung für Arbeitssuchende und damit
das Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) sowie das Sozialgeld geregelt (Bundesministerium der Justiz und
für Verbraucherschutz, 2020).
Das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ fokussierte auf zwei Zielgruppen, für die es
besonders schwierig ist eine Beschäftigung am allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarkt zu finden:
1) Langzeitarbeitslose mit gesundheitlichen Einschränkungen und 2) Langzeitarbeitslose, die in
Bedarfsgemeinschaften mit minderjährigen Kindern leben. Gesundheitliche Einschränkungen
erschweren einerseits die Integration in den Arbeitsmarkt, andererseits kann Arbeitslosigkeit zu einer
erheblichen Verschlechterung des Gesundheitszustands führen (siehe dazu z.B. Herbig, et al. (2013)
oder Paul & Moser (2009)). Rund 40% der BezieherInnen von Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) weisen
gesundheitliche Einschränkungen auf. Minderjährige Kinder können die Arbeitsmarktintegration unter
Umständen erschweren, insbesondere dann, wenn Betreuungsmöglichkeiten nicht oder nur
unzureichend zur Verfügung stehen bzw. schwer erreichbar sind. Die Förderung für diese Zielgruppe
sollte dabei nicht nur Langzeitarbeitslose selbst erreichen, sondern auch den im Haushalt lebenden
Kindern vermitteln, dass Arbeit eine wesentliche Rolle im gesellschaftlichen Leben spielt
(Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2015).
Im Rahmen des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ wurden unter
wettbewerblichen Bedingungen finanzielle Zuwendungen an Jobcenter (vergleichbar mit den
Regionalgeschäftsstellen des AMS) vergeben. Diese sollten damit zusätzliche, wettbewerbsneutrale
und im öffentlichen Interesse liegende Arbeitsplätze fördern. Das Programm zielte nicht nur auf die
Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt über eine Transitfunktion ab, sondert maß der
geförderten Beschäftigung – unabhängig von möglichen Integrationseffekten – bereits als solcher
einen Wert zu, sofern sie die soziale Teilhabe der Geförderten verbesserte. Diese Zielsetzung
unterscheidet das Bundesprogramm klar von den österreichischen Sozialökonomischen Betrieben, wo
die Transitfunktion im Mittelpunkt steht.
Die Förderung erfolgte dabei im Wesentlichen durch die Übernahme der Lohnkosten in Höhe des
Mindestlohns von 1.320 Euro. Die Arbeitszeit bei diesen sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigungsverhältnissen betrug 30 Stunden pro Woche. Ist eine Beschäftigung im vollen
wöchentlichen Umfang von 30 Stunden nicht möglich (z.B. aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen
oder Betreuungspflichten), konnte die Arbeitszeit auch 15, 20 oder 25 Stunden pro Woche betragen
bzw. ein Stufenplan vereinbart werden. Daneben waren begleitende Betreuungs-, Aktivierungs- und
Fördermaßnahmen (z.B. Coaching, psychosoziale Angebote, etc.) von den Jobcentern anzubieten. Für
Arbeitslose war die Teilnahme am Programm freiwillig (Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz, 2015).
Förderfähig waren dabei Personen die mindestens 35 Jahre alt waren, seit mindestens vier Jahren
arbeitslos waren und entweder gesundheitlich eingeschränkt waren und/oder mit minderjährigen
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Kindern in einer Bedarfsgemeinschaft lebten. Da es sich bei dem Bundesprogramms „Soziale Teilhabe
am Arbeitsmarkt“ um ein befristetes Pilotprojekt handelte, war die Förderung der Arbeitsplätze
maximal für die Dauer von 36 Monaten, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2018, möglich. Die
explizite Adressierung des Ziels „soziale Teilhabe“ war im Rahmen des Projekts völlig neu. Es sollte
neue Erkenntnisse liefern, wie Förderprogramme ausgestaltet werden müssen, um eine soziale
Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen und Übergänge in den allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarkt
zu erleichtern. Aus diesem Grund wurde das Pilotprojekt auch wissenschaftlich begleitet und evaluiert
(Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2015).
Aufgrund der Erkenntnisse der Evaluierung und des Programmerfolgs wurde das Bundesprogramm
„Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ zum Teilhabechancengesetz weiterentwickelt, dass 2019 direkt
nach Auslaufen des Bundesprogramms im Kraft trat, um die politischen Ziele der Arbeitsmarkt- und
Sozialintegration weiterzuverfolgen (siehe Exkurs am Ende des Kapitels).

Nutzung und Inanspruchnahme
Die Teilnahme am Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ erfolgte für die Jobcenter –
aufgrund der beschränkten finanziellen Ressourcen – nach wettbewerblichen Bedingungen. Die
Jobcenter mussten ihre konzeptionellen Vorstellungen bezüglich Umfang und Qualität der
begleitenden Aktivitäten (z. B. vorgeschaltetes Profiling, Ausrichtung auf die Zielgruppe, Adressierung
der arbeitsmarktpolitischen Ausgangslage, Perspektiven für die TeilnehmerInnen nach Auslaufen des
Programms, etc.) darlegen (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2015).
Schließlich wurden insgesamt 195 Jobcenter – das entspricht rund der Hälfte (47,8%) aller Jobcenter
in Deutschland – gefördert, sodass diese die Ziele des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am
Arbeitsmarkt“ umsetzen konnten.
Insbesondere die Jobcenter in den Stadtstaaten Berlin (75% der Jobcenter), Bremen (100%) und
Hamburg (100%), sowie in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen (92%) und Sachsen-Anhalt (85%)
wurden im Rahmen des Programms gefördert. Das sind insbesondere Regionen mit hoher
Arbeitslosigkeit und hoher Langzeitarbeitslosigkeit. Die Jobcenter in Bayern, Hessen und RheinlandPfalz waren dagegen unterproportional vertreten. Die Jobcenter sahen im Bundesprogramm „Soziale
Teilhabe am Arbeitsmarkt“ ein Angebot für Langzeitarbeitslose, die motiviert sind, aber mit den
bestehenden Instrumenten eine geringe bzw. keine Chance auf eine ungeförderte Beschäftigung
haben. Zahlreiche Jobcenter wollten mit ihrer Teilnahme am Programm auch einen Beitrag dazu
leisten, einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor dauerhaft zu etablieren.
Zur Suche von passenden ArbeitgeberInnen, die bereit waren die zusätzlichen, wettbewerbsneutralen
und im öffentlichen Interesse liegenden Arbeitsplätze zu schaffen, wendeten sich die Jobcenter
gezielt an BürgermeisterInnen, die bei den lokalen Vereins- und Trägerstrukturen für das Programm
werben sollen, und an Dachverbände und Vereine. Anhand von Fallstudien identifiziert die begleitende
Evaluierung zwei Typen von ArbeitgeberInnen: 1) Beschäftigungsträger, deren Hauptzweck die
Integration von Arbeitslosen ist und deren Finanzierungsgrundlage in der Erbringung
arbeitsmarktbezogener Dienstleistungen für die Jobcenter besteht und 2) ArbeitgeberInnen mit
anderen Zielsetzungen – wie gemeinnützige Dienste im Sozial- und Gesundheitswesen, ehrenamtliche
Sport- oder Kulturvereine oder Lebensmitteltafeln. Da diese ArbeitgeberInnen zum Teil sehr heterogen
waren, unterschieden sich auch ihre Förderkapazitäten sehr stark. Manche schufen lediglich einen
zusätzlichen Arbeitsplatz für eine einzige Person, andere für mehr als 100 Personen.
Nach der ersten Anfangsphase war die Anzahl der geförderten Arbeitsplätze in der Programmlaufzeit
von Jänner 2016 bis Dezember 2018 recht konstant. Insgesamt wurden rund 19.600 Arbeitsplätze
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beantragt, 16.000 davon wurden genehmigt und 13.100 Arbeitsplätze wurden schließlich besetzt
(Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2015). In Relation zu den rund. 813.000
Langzeitarbeitslosen (Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2020) wird der Modellcharakter des
Bundesprogramms deutlich. Der Anteil entspricht damit lediglich 1,6%. In den österreichischen
Sozialökonomischen Beschäftigungsprojekten werden – bei einer deutlich geringeren Bevölkerungsund Arbeitslosenzahl – mit ca. 22.000 Geförderten fast doppelt so viele Personen unterstützt.
Über alle Jobcenter, die am Bundesprogramm teilnahmen, hinweg gehörten drei Viertel der
Geförderten zur Zielgruppe der Arbeitslosen mit gesundheitlichen Einschränkungen (77,3%) und 11,5%
zur Gruppe mit minderjährigen Kindern in der Bedarfsgemeinschaft. Rund 70% der befragten
VertreterInnen von Jobcentern bewerteten die Einschränkung der Programmteilnahme auf diese
beiden Gruppen als zu restriktiv und wünschten eine Ausweitung (Brussig et al. 2019).
Der Frauenanteil unter den Geförderten lag bei 43%. Frauen waren damit im Bundesprogramm
„Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ unterrepräsentiert, denn in der Gruppe der theoretisch
Anspruchsberechtigten stellten sie rund 60%. Das Durchschnittsalter aller Geförderten lag bei knapp
48 Jahren und entsprach damit jenem der Anspruchsberechtigten (Brussig et al. 2019).
Wie auch bei den Sozialökonomischen Beschäftigungsprojekten in Österreich wurden insbesondere
Personen mit niedriger formaler Bildung gefördert. 20% verfügten über keinen Ausbildungsabschluss
und 76% verfügten über einen Lehrabschluss oder eine abgeschlossene Ausbildung. Lediglich 3%
hielten einen akademischen Abschluss. Dass es sich bei den Geförderten um eine besonders
arbeitsmarktferne Zielgruppe handelte, zeigt sich daran, dass sie bislang im Mittel lediglich 4,3 Jahre
in Beschäftigung standen und zehn andere Fördermaßnahmen durchlaufen hatten.
Ein Drittel der Geförderten (34,2%) führten Tätigkeiten im Bereich der Sozialen Arbeit aus, dahinter
folgten Gartenarbeit (16,3%) und Handwerk (7,1%). Der hohe Anteil von Sozialer Arbeit unterstreicht
das Programmziel, dass die geschaffen Arbeitsplätze im öffentlichen Interesse liegen sollten. Auch die
Branchenverteilung zeigt den Fokus auf gesellschaftliche Herausforderungen sehr deutlich. 28,9% der
Geförderten arbeiteten im Sozialwesen, 22,2% bei (gemeinnützigen) Vereinen und Verbänden, 13,9%
in der Bildung und 12,2% in der öffentlichen Verwaltung.

Arbeitsmarktintegration
Der rasche Übertritt vom Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ in ein reguläres
Beschäftigungsverhältnis des allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarkt mittels einer Transitfunktion war
kein explizites Ziel der Förderung. Stattdessen hoben die Förderrichtlinien sogar hervor, dass die
„unmittelbare Integration in Arbeit trotz aller Aktivierungsanstrengungen“ und guter Konjunktur nur
schwer gelang. Dies sollte die Einführung des Bundesprogramms ändern, da es nicht gelungen war alle
Langzeitarbeitslosen „zu den Bedingungen des Marktes in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu
integrieren“ (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2015, S.1). Stattdessen sollten
mit dem Bundesprogramm zusätzliche Arbeitsplätze auf dem erweiterten („zweiten“) Arbeitsmarkt für
diese Zielgruppe geschaffen werden.
Dass der Fokus des Bundesprogramms auf der langfristigen Verbesserung der Sozialintegration der
Geförderten lag, zeigt sich auch anhand der Förderdauer. Das Programm sah eine Förderdauer von bis
zu drei Jahren vor. Bei den österreichischen Sozialökonomischen Betrieben ist die Förderdauer auf
maximal ein Jahr beschränkt, im Durchschnitt beträgt sie allerdings nur rund vier Monate. Die
arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen stehen bei den Sozialökonomischen Betrieben klar im
Mittelpunkt.
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Bereits mit der Einführung des Bundesprogramms äußerten viele Jobcenter den Wunsch, einen
öffentlich geförderten Beschäftigungssektor dauerhaft zu etablieren. Vor dem Hintergrund ihrer
Erfahrungen hoben auch nach dem Ende des Bundesprogramms fast alle befragten Jobcenter die
Notwendigkeit öffentlich geförderter Beschäftigung als dauerhaften Ersatzarbeitsmarkt für Personen
mit starken Einschränkungen hervor. Rund 95% der befragten VertreterInnen der Jobcenter stimmten
der Aussage zu, dass ein Regelinstrument für öffentlich geförderte Beschäftigung sinnvoll ist. Das
Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ sahen sie als wichtigen Zwischenschritt dorthin.
Tatsächlich wurde aufbauend auf die Erfahrungen und Wirkungen des Bundesprogramms 2019 das
Teilhabechancengesetz eingeführt. Ursprünglich war geplant, mit diesem Gesetz ein dauerhaftes
Instrument zur öffentlich geförderten Beschäftigung einzuführen, schließlich wurde es allerdings bis
2025 befristet (siehe auch Exkurs am Ende des Kapitels). Entgegen dem Wunsch der Jobcenter konnte
damit in Deutschland weiterhin kein öffentlich geförderter Beschäftigungssektor dauerhaft etabliert
werden.
Auf Basis der Ziele des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ stand das
Zustandekommen von Beschäftigungsverhältnissen am regulären („ersten“) Arbeitsmarkt auch nicht
im Fokus der wissenschaftlichen Begleitung. Im Zuge der 101 qualitativen Interviews mit geförderten
Personen stellte sich heraus, dass auch nach Auslaufen des Programms rund 40% in einer geförderten
Beschäftigung nach dem neuen Teilhabechancengesetz (§ 16i SGB II) sind. Ein hoher Anteil der
Geförderten ist weiterhin bei den ArbeitgeberInnen beschäftigt und übernimmt das gleiche
Aufgabenfelde wie zuvor im Bundesprogramm.

Sozialintegration
Erste Hinweise über die Sozialintegration im Rahmen des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am
Arbeitsmarkt“ zeigen die Interviews und Fallstudien in den teilnehmenden Jobcentern. Zahlreiche
Maßnahmen wurden gesetzt, um die geförderten Personen – neben der Bereitstellung einer
Beschäftigungsmöglichkeit – zu unterstützen. In der großen Mehrheit der Jobcenter wurde laut
Fallstudien ein Betreuungsmodell etabliert, in dem spezialisierte Fachkräfte in regelmäßigen
Abständen Kontakt zu den Beschäftigten und/oder den ArbeitgeberInnen aufnahmen, um mögliche
Schwierigkeiten rechtzeitig zu identifizieren und gegebenenfalls Hilfe anzubieten. Diese Betreuung
wurde von MitarbeiterInnen der Jobcenter oder durch extern beauftragte Coaches durchgeführt. Die
Kontaktdichte variierte je nach Bedarf von zweiwöchentlich bis vierteljährlich. Die Unterstützung
reichte dabei von Fragen zum Beschäftigungsstart, über den Umgang mit der veränderten
Lebenssituation, der Vermittlung von Rehabilitationsmaßnahmen, bis hin zur Aufnahme einer
regulären Beschäftigung. Die Geförderten hoben in Interviews – teilweise nach zahlreichen negativen
Erfahrungen mit den Jobcentern – hervor, dass sich „jemand kümmert“ und direkte und zeitlich flexible
Kontaktmöglichkeiten bestanden (Brussig et al. 2019).
In rund der Hälfte der teilnehmenden Jobcenter wurden auch Qualifizierungsmaßnahmen angeboten.
Der Großteil davon zielte auf die Vermittlung spezifischer Kenntnisse für die geförderte Beschäftigung
– z.B. Gabelstapler-Schein, Strauchschnitt für den Garten- und Landschaftsbau, etc. – ab.
Um die Frage nach der Wirkung des Bundesprogramms auf die Sozialintegration beantworten zu
können, ist es notwendig zu wissen, wie die Sozialintegration der geförderten Langzeitarbeitslosen
gewesen wäre, wenn sie nicht am Programm teilgenommen hätten. Im Zuge der Evaluierung wird
daher der mikroökonometrische Matching-Ansatz gewählt. Für jede geförderte Person wurden vier
weitere Kontrollperson ausgewählt, die bezüglich ihrer beobachtbaren Charakteristika ähnlich waren
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(z.B. Alter, Geschlecht, Bildungsstand, bisherige Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Förderungen,
etc.), aber nicht geförderter wurden.
Um die durchschnittliche Programmwirkung zu berechnen, wurden im Rahmen der begleitenden
Evaluierung drei Befragungswellen unter den Geförderten und in der Kontrollgruppe durchgeführt.
Dabei wurden unterschiedliche Dimensionen des sozialen Lebens abgefragt und anschließend auf
einen Wert zwischen 0% und 100% normiert, um sie vergleichbar zu machen. Die Befragungen der
ersten Welle fanden ca. 7 Monate nach dem individuellen Eintritt der jeweiligen Geförderten in das
Programm statt, die zweite Welle nach ca. 18 Monate und die dritte Welle nach ca. 29 Monaten
(Brussig et al. 2019). In Abbildung 8 wird die Wirkung zu allen drei Zeitpunkten durch die Balken und
die linke Skala dargestellt. Die Punkte und die rechte Skala zeigen die Ausprägungen der abgefragten
Indikatoren 7 Monate nach Programmbeginn, um das Ausgangsniveau der Indikatoren anzuzeigen und
das verbleibende Verbesserungspotenzial besser einschätzen zu können.
Abbildung 8: Durchschnittliche Wirkung des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“
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Die Wirkung des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ war beim Indikator
Lebenszufriedenheit am stärksten ausgeprägt. Die Einschätzung über die allgemeine
Lebenszufriedenheit bildet das subjektive Wohlergehen bzw. das Glücksgefühl der Geförderten ab.
Das Gefühl der allgemeinen Lebenszufriedenheit hängt von den bisherigen eigenen Erfahrungen, den
Erwartungen an die Zukunft und von äußeren Umstanden, sowie dem Vergleich mit anderen Personen
ab. Nach 7 Monaten im Bundesprogramm stiegt die Lebenszufriedenheit durchschnittlich um 13,4
Prozentpunkte im Vergleich zu nicht geförderten Personen. Unter den Geförderten waren es
insbesondere Personen, die bereits über viele Jahre arbeitslos waren und zahlreiche
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Fördermaßnahmen durchlaufen hatten, die zufriedener mit ihrem Leben waren. Für sie eröffneten sich
wieder neue Zukunftsperspektiven. Im Zeitverlauf nahm die Wirkung des Programms auf die
Lebenszufriedenheit allerdings ab und halbierte sich nahezu, sodass der Wert nach 27 Monaten
lediglich 7,1 Prozentpunkte betrug. Das kann daran liegen, dass im Laufe der Zeit mehr Personen aus
der Kontrollgruppe eine Erwerbstätigkeit aufnahmen und dadurch zufriedener wurden oder dass bei
den Geförderten Gewöhnungseffekte auftraten und die Zufriedenheit sank. Auch die Wirkung von
beiden Effekten gleichzeitig ist möglich.
Mit einer Steigerung von 8,6 Prozentpunkten nach 7 Monaten hatte das Programm auch einen
erheblichen Einfluss auf den Konsum. Dieser Indikator „Konsum“ gibt an, inwiefern
Veranstaltungsbesuche, der Kauf von Kleidung und das Ausgehen mit Freunden oder Bekannten ohne
finanzielle Einschränkungen möglich sind. Geförderte Personen, die gemeinsam mit minderjährigen
Kindern in einer Bedarfsgemeinschaft lebten, konnten nur unterdurchschnittlich von einem höheren
Konsum profitieren. Die Steigerung des Konsums ist sehr wahrscheinlich auf das zusätzliche
Arbeitseinkommen der Geförderten zurückzuführen. Dieser Effekt zeigte sich auch bei der positiven
Wirkung auf Aktivität und Mobilität. Geförderte Personen nahmen wieder verstärkt am sozialen Leben
teil.
Die deutliche Abnahme der Wirkung lässt sich dadurch erklären, dass Personen in der Kontrollgruppe
im Laufe der Zeit einen Arbeitsplatz fanden, sich folglich ihre Sozialintegration verbesserte und sie im
Vergleich zu den Geförderten „aufholten“. Es ist daher davon auszugehen, dass einige Geförderte – so
wie die Kontrollgruppe – auch ohne die Förderung eine Beschäftigung gefunden hätten.
Das Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ bewirkte auch einen deutlichen Anstieg
im Selbstvertrauen der Geförderten. Mit 7,8 Prozentpunkten im Vergleich zu nicht geförderten
Personen nach 7 Monaten, ging die Wirkung im Laufe des Programms nur leicht zurück. Eine ebenfalls
positive und relativ konstante Wirkung zeigte sich bei den Softskills. Die Geförderten gaben
Verbesserungen bei Fähigkeiten wie Pünktlichkeit, Genauigkeit, Kooperationsbereitschaft,
Verantwortungsbewusstsein, Eigenständigkeit und Zielstrebigkeit an. Insbesondere Geförderte, die
gesundheitliche Einschränkungen aufwiesen, schöpften durch das Bundesprogramm
überdurchschnittlich neues Selbstvertrauen. Auch die sozialen Netzwerke mit Personen außerhalb des
Arbeitsplatzes verbesserten sich durch das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“.
Der Gesundheitszustand der Geförderten verbesserte sich zu Programmbeginn. Der positive Effekt
verschwand im Zeitverlauf allerdings vollständig, was auf eine krankheitsbedingte Verschlechterung
des Gesundheitszustands der Geförderten zurückzuführen ist. Die Zahl der Krankenstände und
psychische Probleme nahmen zu, die Betroffenen gaben an, dass ihre Belastbarkeit im Beruf
zurückging. Die positiven Effekte auf das Gesundheitsverhalten – d.h. eine gesunde Lebensführung im
Alltag, die zum Teil durch Coaching unterstützt wurde – konnten dies nicht ausgleichen.
Durch die Teilnahme am Bundesprogramm empfanden die Geförderten eine um 7,4 Prozentpunkte
erhöhte gesellschaftliche Anerkennung. Durch die Beschäftigung fühlten sie sich verstärkt der
Gesellschaft zugehörig. Das Vertrauen in Institutionen wie die Bundesregierung, die Polizei,
Gewerkschaften oder in das Bildungs- und Gesundheitssystem im Allgemeinen konnte die geförderte
Beschäftigung allerdings nicht signifikant verbessern (Brussig et al. 2019).
Die Wirkungsanalyse im Rahmen der begleitenden Evaluierung zeigte auch, dass die Qualität der
geförderten Beschäftigung wesentlich für die Sozialintegration ist. Je zufriedener die Geförderten mit
ihrer Arbeit und dem Zusammenhalt zwischen den KollegInnen waren, umso höher waren die Werte
der Lebenszufriedenheit oder der gesellschaftlichen Anerkennung. Die geförderte Beschäftigung
unterstützte die Sozialintegration nicht nur durch ihr Zusatzeinkommen, sondern auch aufgrund einer
ansprechenden und sinnerfüllenden Tätigkeit.
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Die Ergebnisse der Wirkungsanalyse stehen damit im Einklang mit der aktuellen Forschung (siehe z.B.
Gundert und Hohendanner (2013) oder Pohlan (2019).
Die über 100 im Rahmen der begleitenden Evaluierung durchgeführten Interviews bestätigten die
Ergebnisse der quantitativen Analyse, zeigten wesentliche Zusammenhänge auf und bezogen die
individuellen Perspektiven der geförderten Personen mit ein. Im Mittelpunkt der freien Erzählungen
der Geförderten stand die Frage, welche Faktoren die Förderung der sozialen Teilhabe im
Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ beeinflussten.
In den Interviews zeigte sich, dass fast alle geförderten Personen – unabhängig von Alter, Ausbildung,
Gesundheitszustand, etc. – eine hohe Motivation zur Teilnahme am Programm hatten. Das dürfte vor
allem daran liegen, dass die Teilnahme am Programm ausdrücklich freiwillig war. Es zeigten sich drei
Gründe für diese hohe Motivation: Ein Grund war der regelmäßige Verdienst und über die Aufnahme
eines Beschäftigungsverhältnisses wieder eine Tagesstruktur zu erhalten und sinnvollen Tätigkeiten
nachgehen zu können. Für viele Geförderte war die Alternative dazu nur „zu Hause rumzusitzen bis
einem die Decke auf den Kopf fällt“ (Brussig et al. 2019, S.139). Ein weiterer Grund für die Teilnahme
am Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ war das Ziel, eine Beschäftigung auf dem
allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarkt zu erreichen. Der dritte Grund war der Wunsch, den eigenen
Kindern ein Vorbild zu sein und ihnen die Integration in den Arbeitsmarkt vorzuleben.
Ihre (zum Teil sehr langen) Episoden der Arbeitslosigkeit waren von unfreiwilliger Untätigkeit geprägt
und wurden von vielen Betroffenen als sehr belastend empfunden. Darüber hinaus beschrieben viele
ein Gefühl der Vereinsamung. Mit dem Fehlen von Erwerbsarbeit gingen direkt oder auch indirekt –
weil finanzielle Mittel für gemeinsame Aktivitäten fehlten – die sozialen Kontakte zurück. Diese
Isolation wurde wiederum von einigen interviewten Geförderten als Ursache für Depressionen oder
ein verstärktes Suchtverhalten geschildert.
Die Förderung im Zuge des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ war dagegen mit
einer Statusaufwertung sowie einer Steigerung des Selbstwertgefühls und der Motivation
verbunden. Besonders relevant dafür war für die Geförderten, dass es sich bei den Arbeitsplätzen um
„richtige Arbeit“, d.h. um eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit den einhergehenden
Rechten wie z.B. Anspruch auf bezahlten Urlaub, handelte. Die Betroffenen strichen dabei
insbesondere den Unterschied zu Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung („Ein-EuroJobs“), bei denen es sich um keine regulären Arbeitsverhältnisse handelt, positiv hervor.
Neben dem Arbeitsrhythmus und der Tagesstruktur, war es für viele Geförderte eine wesentliche
Erfahrung von Normalität, dass sie aufgrund ihrer eigenen Arbeit einen Lohn erhielten. Durch das
höhere Einkommen konnten die Geförderten – ihren Aussagen nach – verstärkt an sozialen Aktivitäten
teilhaben und z.B. sportliche oder kulturelle Veranstaltungen besuchen, auf die sie ansonst hätten
verzichten müssen. Die höhere finanzielle Ausstattung durch die Förderung wirkte unmittelbar positiv
auf die Sozialintegration. Das zusätzliche Einkommen und der vergleichsweise lange Zeitraum der
Förderung – im Zuge des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ wurden Arbeitsplätze
für bis zu drei Jahre geschaffen – ermöglichte es den Geförderten Geld anzusparen. Daher berichteten
sie in den Interviews, dass es ihnen im Laufe des Programms gelungen ist, größere Anschaffungen wie
einen Kühlschrank oder einen gemeinsamen Familienausflug zu tätigen. Damit verbunden war ein
gestiegenes Sicherheitsgefühl der Betroffenen. Einmalige Zahlungen könnten diese Wirkung folglich
nicht erreichen.
Daraus lässt sich ableiten, dass nicht lediglich das Vorhandensein eines Beschäftigungsverhältnisses,
sondern auch die Qualität der Arbeit wesentlich für den Programmerfolg sind. Erst durch eine
Entlohnung, die für ein erfülltes Leben ausreicht, kann die Sozialintegration verbessert werden. Arbeit
um jeden Preis in sogenannten „Ein-Euro-Jobs“ kann diese Wirkung nicht entfalten. Auch der Anspruch
auf bezahlten Urlaub ist wesentlich für das Selbstwertgefühl der Geförderten, da sie nur so eine
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Erfahrung von Normalität sammeln, dass sie „richtiger“ Arbeit nachgehen. An diesen sozialen
Errungenschaften zu sparen, ist daher nicht zielführend, sondern stigmatisierend.
Die Geförderten gaben an, dass sie an ihren geförderten Arbeitsplätzen Anerkennung und
Wertschätzung erhalten hatten, die sie in der Arbeitslosigkeit lange nicht erfahren hatten.
Insbesondere da viele geförderte Personen im Sozialbereich tätig waren oder einen Beitrag zum
Gemeinwohl leisteten, berichten sie in ihrer Arbeit „gebraucht zu werden“ (Brussig et al. 2019, S.150).
Das hatte sehr positive Auswirkungen auf ihr Selbstwertgefühl und ihre Motivation.

Gesellschaftliche Herausforderungen
In den Fallstudien verwiesen die Jobcenter – neben der Arbeitsmarkt- und Sozialintegration auch auf
die infrastrukturellen Effekte des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“. Durch die
arbeitsplatzschaffende Förderung wurden lokale soziale, kulturelle und wirtschaftliche Strukturen und
Angebote erhalten und weiterentwickelt. Durch die erhöhte Kaufkraft in Folge der Beschäftigung
wurde die Nachfrage – speziell in strukturschwachen Regionen – gestärkt, was dem lokalen
Gemeinwesen als Ganzes zu Gute kam (Brussig et al. 2019).
Des Weiteren wurde in der Konzeption der geschaffenen Arbeitsplätze festgelegt, dass diese im
öffentlichen Interesse liegen müssen. Sie adressierten daher konkret gesellschaftliche
Herausforderungen. Das zeigte sich auch anhand der Branchenverteilung. Ein Drittel der Geförderten
war im Bereich der Sozialen Arbeit aktiv. Darunter fällt etwa die Betreuung von Kindern oder Senioren.
Die Geförderten leisteten damit einen Betrag zur gesellschaftlichen Herausforderung „Gesundheit,
demografischer Wandel und Wohlergehen“, wie sie von der EU-Kommission (2011) definiert wurde.
So wurden beispielsweise ältere und kranke Menschen dabei unterstützt ihren Alltag zu meisten. Die
Geförderten waren dabei sowohl in der mobilen als auch stationären Pflege aktiv. Sie waren dabei
häufig auch wichtige soziale Kontakte für die Betroffenen und verringerten Einsamkeit und
Ausgrenzung. Gerade diese Tätigkeiten vermittelten den Geförderten das Gefühl ein wesentlicher Teil
der Gesellschaft zu sein und „gebraucht“ zu werden. Deshalb zeigte sich in der Evaluierung auch, dass
die Teilnahme am Bundesprogramm die gesellschaftliche Anerkennung der Geförderten um 7,4
Prozentpunkte steigerte. Dieser Umstand wirkte sich wiederum auf die Motivation aus und zeigte den
Geförderten Berufsperspektiven in der Alltagsbegleitung auf. Insbesondere in diesem Bereich werden
aufgrund der immer älter werdenden Bevölkerung dringend Arbeitskräfte gesucht. Ein Schwerpunkt
auf Tätigkeiten im Gesundheits- und Sozialwesen ist daher auch für arbeitsplatzschaffende
Förderungen in Österreich empfehlenswert, denn diese gesellschaftliche Herausforderung wird von
SÖB aktuell kaum adressiert.
Einige Arbeitsplätze wurden durch das Bundesprogramm auch im Bereich der Flüchtlingshilfe und
-beratung geschaffen. Die Geförderten unterstützten Geflüchtete – nach eingehender Vorbereitung –
bei Deutschkursen oder bei der Erledigung von Schulaufgaben. Außerdem ermöglichten sie ein
abwechslungsreiches Freizeitangebot oder sortierten benötigte Sachspenden. Durch die
Unterstützung und Betreuung trugen die Geförderten dazu bei, dass die Geflüchteten ihre oftmals
traumatischen Erfahrungen im Herkunftsland besser überwinden können und eine Integration leichter
gelingt. Sowohl die ehemaligen Langzeitarbeitslosen als auch die Geflüchteten konnten vom
interkulturellen Austausch profitieren. Das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“
adressierte folglich auch die gesellschaftliche Herausforderung „Integrative, innovative und reflexive
Gesellschaften“.
Der zweitwichtigste Tätigkeitsbereich des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ mit
16% war die Gartenarbeit. Ebenso wie in österreichischen Sozialökonomischen
Beschäftigungsprojekten (siehe Kapitel 2.1) leisteten die geförderten Beschäftigten folglich mit ihrer
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Arbeit einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Derartige Schwerpunktsetzungen sind sinnvoll, da
die arbeitsplatzschaffenden Förderungen auf diese Weise auch andere Politikbereiche unterstützen.
Es kann damit festgehalten werden, dass das Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“
durch seine Tätigkeitsschwerpunkte einen Beitrag zur Bewältigung aktueller gesellschaftlicher
Herausforderungen leistete. Durch das Programm-Design ist es offenbar gelungen, dass im Rahmen
des Bundesprogramms Arbeitsplätze insbesondere in zukunftsträchtigen Branchen geschaffen
wurden.

Kosten
Um die Effizienz des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ zu untersuchen, wurden
im Rahmen der begleitenden Evaluierung Kosten und Nutzen gegenübergestellt. Für die Abschätzung
der Bruttokosten wurden die – für die geförderte Beschäftigung anfallenden – Lohnkosten
berücksichtigt. Die Lohnkosten des Programms ergeben sich aus dem Einkommen der Geförderten
während der Beschäftigung. Sie wurden einheitlich nach dem Mindestlohn bezahlt. Neben der
Förderung des Bruttoarbeitsentgeltes wurde im Rahmen der Förderung auch der Arbeitgeberanteil zur
Sozialversicherung i.H.v. 18,9% übernommen. Die Bruttolohnkosten beliefen sich insgesamt auf knapp
unter 750 Mio. Euro bzw. 14.200 Euro pro Person und Jahr (Brussig et al. 2019).
Diesen Kosten für die Förderung der Arbeitsplätze standen allerdings auch Erträge der öffentlichen
Hand gegenüber. In Folge der Beschäftigung wurden höhere Einnahmen aus der Einkommensteuer
und aus Sozialversicherungsbeiträgen erzielt. Außerdem ergaben sich Einsparungen bei diversen
Transferleistungen. Unter Berücksichtigung dieser Erträge betrugen die durchschnittlichen
Nettolohnkosten ca. 3.350 Euro pro Jahr und Person. Im Vergleich mit den direkten Kosten von 14.200
Euro sind das lediglich 24%. Zu diesen Nettolohnkosten kamen schließlich noch die Kosten der
sozialpädagogischen Begleitaktivitäten und Weiterbildungsmaßnahmen, sowie Verwaltungskosten
hinzu. Insgesamt ergaben sich damit Kosten für den öffentlichen Haushalt zwischen 4.903 Euro und
4.115 Euro je nach Programmverlauf und Befragungswelle (siehe Tabelle 7). Die Kosten für den
öffentlichen Haushalt waren in Befragungswelle 1, 7 Monate nach Förderbeginn, ca. 700 Euro höher
als nach 18 Monaten und ca. 800 Euro höher nach 27 Monaten. Das ist darauf zurückzuführen, dass zu
Beginn rund ein Viertel der Geförderten an kostenintensiveren (Weiter-) Qualifizierungsmaßnahmen
teilgenommen haben, gegen Ende allerdings lediglich 6%.
Um auch die Programmwirkung auf die Sozialintegration mit einem Eurobetrag beziffern zu können,
wurde in der begleitenden Evaluierung das Konzept des kompensierenden Haushaltseinkommens
genutzt. Es gibt an, wie viel das Haushaltseinkommen hypothetisch steigen müsste, um die
Sozialintegration ebenso stark zu verbessern wie durch die Teilnahme am Bundesprogramm. Das
kompensierende Haushaltseinkommen wurde mittels Regressionsanalysen berechnet, wobei die
allgemeine Lebenszufriedenheit als Indikator für die Sozialintegration herangezogen wurde. Die
verbesserte Sozialintegration kann damit in Euro abgeschätzt werden. Diese Nutzenkomponente wird
bei der fiskalischen Analyse der österreichischen Sozialökonomischen Betriebe nicht berücksichtigt,
weshalb sie zu einem gänzlich anderen Ergebnis kommt.
Je nach Programmverlauf und Befragungswelle wurde der Programmnutzen zwischen 30.031 Euro
und 10.491 Euro beziffert. Der Schätzwert für die Sozialintegration betrug im Durchschnitt für alle
Geförderten nach 7 Monaten 30.031 Euro. Diese Berechnung ist allerdings mit einiger Unsicherheit
verbunden, sodass das 95%-Konfidenzintervall von 21.249 Euro bis 38.813 Euro reicht. Der Betrag sinkt
im Laufe der Zeit, da die positive Programmwirkung – wie in der quantitativen Analyse dargestellt –
nachlässt. In der dritten Befragungswelle nach 27 Monaten beträgt er 10.491 Euro pro Jahr. Da die
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Beobachtungen mit zunehmender Dauer weniger werden, steigt auch die Unsicherheit der Schätzung,
sodass das Konfidenzintervall von 3.329 bis 17.652 Euro reicht.
Tabelle 7: Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ – durchschnittliche Kosten und Nutzen
Programmnutzen
Kosten der öffentlichen Haushalte
Gesamt

7 Monate
30.031
–4.903

18 Monate
18.908
–4.194

27 Monate
10.491
–4.114

25.128

14.714

6.377

Quelle: Brussig et al. (2019), eigene Darstellung

Der Nutzen des Bundesprogramms war für Personen mit minderjährigen Kindern in der
Bedarfsgemeinschaft mit über 44.100 Euro pro Jahr nach 7 Monaten deutlich höher als für die
durchschnittlichen Geförderten. Im Zeitverlauf stehen allerdings keine weiteren belastbaren Zahlen
zur Verfügung.
Etwaige gesamtwirtschaftliche Effekte des Programms, wie die Verdrängung bestehender
Arbeitsplätze oder ein positiver gesellschaftlicher Nutzen der ausgeführten Tätigkeiten, wurden in der
Analyse nicht berücksichtig (Brussig et al. 2019).
Insgesamt zeigt die Effizienzanalyse, dass der Nutzen des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am
Arbeitsmarkt“ die Kosten im Durchschnitt deutlich überstiegen hat. Das Programm war daher
wirtschaftlich. Diese positive Bilanz muss nicht in jedem Einzelfall zutreffen. Die Bilanz gilt jedoch im
Durchschnitt für alle Teilnehmenden über die Programmlaufzeit. Die Kosten für den öffentlichen
Haushalt lagen zwischen 4.000 und 5.000 Euro pro Person und Jahr. Der geschätzte Nutzen des
Programms lag dagegen im Durchschnitt für alle Geförderten bei 30.000 Euro pro Jahr zum Zeitpunkt
der ersten Befragungswelle, bei 19.000 Euro nach 18 Monaten und bei 10.500 Euro nach 27 Monaten.

Exkurs: Teilhabechancengesetz
Bereits im Rahmen der begleitenden Evaluierung stellten die beteiligten Jobcentern Überlegungen zur
Weiterentwicklung des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ an. Vor dem
Hintergrund ihrer Programmerfahrungen hoben fast alle befragten Jobcenter die Notwendigkeit
öffentlich geförderter Beschäftigung als dauerhaften Ersatzarbeitsmarkt – insbesondere für
Arbeitslose mit starken Einschränkungen – hervor, um auch diesen Personen gesellschaftliche Teilhabe
und Sozialintegration zu ermöglichen. Daher stimmen ca. 95% der interviewten VertreterInnen von
Jobcentern der Aussage zu, dass ein Regelinstrument für öffentlich geförderte Beschäftigung – statt
diverser Modelprojekte – sinnvoll ist (Brussig et al. 2019).
Erfahrungen aus dem Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ sind schließlich in das
Teilhabechancengesetz eingeflossen. Die empirischen Ergebnisse der Evaluierung werden in der
Begründung zum Gesetzesentwurf sogar explizit angeführt (Bundesrat, 2018).
Am 1. Jänner 2019 – direkt nach Auslaufen des Bundesprogramms im Dezember 2018 – trat das
Teilhabechancengesetz in Kraft. Mit dem Gesetz wurden zwei neue Instrument eingeführt: § 16e SGB
II – Eingliederung von Langzeitarbeitslosen und § 16i SGB II – Teilhabe am Arbeitsmarkt.
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§ 16e SGB II – Eingliederung von Langzeitarbeitslosen
Mit diesem Instrument können Personen unterstützt werden, die bereits länger als zwei Jahre
arbeitslos sind. ArbeitgeberInnen erhalten für bis zu zwei Jahre lang Lohnkostenzuschüsse. Diese
betragen im ersten Jahr des Beschäftigungsverhältnisses 75%, im zweiten Jahr sinkt er auf 50%.
Während der Förderung soll eine ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung erbracht werden
(Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2020).
Dieses Instrument stellt die Weiterentwicklung des LZA-Programms (siehe Kapitel 3.2) dar. Durch
Vereinfachungen – es wird nicht mehr zwischen Intensiv- und Normalförderung unterschieden – und
erhöhte Lohnkostenzuschüsse soll das Instrument für ArbeitgeberInnen noch attraktiver werden. Die
umfassende Betreuung und Begleitung, von der im LZA-Programm wesentliche Wirkungen
insbesondere auf die Sozialintegration ausgegangen sind, wird beibehalten.
§ 16i SGB II – Teilhabe am Arbeitsmarkt
Mit diesem neuen Instrument können Arbeitsverhältnisse bei privatwirtschaftlichen, öffentlichen und
gemeinnützigen ArbeitgeberInnen mit einem Lohnkostenzuschuss gefördert werden. Gefördert
werden Arbeitsverhältnisse in Voll- oder Teilzeit für maximal fünf Jahre. Der Lohnkostenzuschuss ist
degressiv gestaffelt und beträgt in den ersten beiden Jahren 100%, im dritten Jahr 90%, im vierten Jahr
80% und im fünften Jahr 70%.
Der Lohnkostenzuschuss und auch das tatsächliche Arbeitsentgelt bemisst sich mit dem Mindestlohn
bzw. dem jeweils geltenden Tarifvertrag. Förderfähig sind Personen ab 25 Jahren, die innerhalb der
letzten sieben Jahre insgesamt sechs Jahre Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II
(Arbeitslosengeld II, „Hartz IV“) erhalten haben und in dieser Zeit nicht oder nur kurzzeitig
sozialversicherungspflichtig oder geringfügig beschäftigt waren. Personen, die in einer
Bedarfsgemeinschaft mit minderjährigen Kindern leben oder die eine anerkannte Schwerbehinderung
aufweisen, dürfen bereits nach fünf Jahren Arbeitslosigkeit teilnehmen. Während der Förderung soll
eine ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung erbracht werden (Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz, 2020).
Dieses Instrument baut damit direkt auf das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ auf.
Der Lohnkostenzuschuss ist etwas großzügiger als im Bundesprogramm ausgestaltet. Im
Gesetzesentwurf werden insbesondere die positiven Effekte auf Lebenszufriedenheit, Selbstvertrauen,
Anerkennung, Gesundheitszustand und Kollegialität des Bundesprogramms als vorbildlich für das
Teilhabechancengesetz hervorgestrichen.
Im Gesetzentwurf wird explizit die sozialpolitische Funktion des Teilhabechancengesetz betont. Durch
die geförderte Beschäftigung werden positive Effekte auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt und
die sozialen Sicherungssysteme erwartet. Weiters soll die geförderte Beschäftigung die soziale
Situation der Geförderten und ihres familiären Umfeldes insgesamt verbessern und
Isolationstendenzen entgegenwirken.
Für die Umsetzung des Teilhabechancengesetzes erhalten die Jobcenter bis 2022 vier Mrd. Euro
zusätzlich aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus kommt zur Finanzierung
der sogenannte Passiv-Aktiv-Transfer zum Einsatz. Dabei handelt es sich um ein
Finanzierungsinstrument, das es ermöglicht, dass passive Leistungen wie Arbeitslosengeld oder
Zuschüsse für Unterkunft und Heizung, die durch die geförderte Beschäftigung eingespart werden,
nicht ins öffentliche Budget zurückfließen, sondern zusätzlich zur Finanzierung der geförderten
46
46

Beschäftigung herangezogen werden können. Durch den Passiv-Aktiv-Transfer wird folglich Arbeit statt
Arbeitslosigkeit finanziert.
Das Teilhabechancengesetz ist bis 1. Jänner 2025 befristet. (Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz, 2020). Diese Befristung war im ursprünglichen Regierungsentwurf explizit nicht
vorgesehen, da die Instrumente im Rahmen des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am
Arbeitsmarkt“ und des ESF-Bundesprogramms zur Eingliederung langzeitarbeitsloser
Leistungsberechtigter bereits erprobt wurden. Im Zuge des politischen Verhandlungsprozesses der
Regierungsparteien wurde sie allerdings wieder festgeschrieben.
Auch das Teilhabechancengesetz wird wissenschaftlich begleitet, der Endbericht der Evaluierung wird
voraussichtlich allerdings erst im Jahr 2026 vorliegen (Bauer et al., 2019).
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2.4.

Modellprojekte auf Landesebene

Im Jahr 2011 kam es in Deutschland zu einer grundsätzlichen Neuorientierung der
arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumente. Diese sogenannte „Instrumentenreform“ wurde 2011
beschlossen und trat mit April 2012 in Kraft. Sie betraf auch den sogenannten
„Beschäftigungszuschuss“, der ersatzlos gestrichen wurde (Bauer und Fuchs, 2019). Der
Beschäftigungszuschuss sah vor, dass besonders arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose für zwei Jahre
mit bis zu 75% eines sozialversicherungspflichtigen Lohns sowohl in der Privatwirtschaft als auch im
gemeinnützigen Sektor gefördert werden konnten. Zudem galt die Vorgabe, dass nach Ablauf der
ersten zwei Jahre eine unbefristete Förderung zu gewähren sei, falls die Geförderten weiterhin keine
ausreichende Chance auf eine ungeförderte Beschäftigung hatten. Neben dem Rückgang der
Fallzahlen waren auch die kritischen Evaluierungsergebnisse ein Grund für die Abschaffung des
Förderinstruments. Die Evaluierung zeigte auf, dass – entgegen der ursprünglichen Intention – nicht
ausschließlich besonders arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose gefördert wurden. Die Zielgruppe
wurde nicht passgenau adressiert. Weiters wurden gar keine oder sogar negative Effekte auf die
Arbeitsmarktintegration der Geförderten festgestellt (Fertig et al., 2011). Seit 2012 gab es damit keine
dauerhafte Förderung von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen für
Langzeitarbeitslose mehr.
Als Reaktion auf diese Entwicklung wurden daher in verschiedenen Bundesländern Modellprojekte
zur Erprobung neuer Ansätze arbeitsplatzschaffender Förderungen gestartet. Diese Modellprojekte
wurden zum Teil keiner systematischen Evaluierung unterzogen oder die Evaluierungsergebnisse
wurden nicht veröffentlicht (z.B. Förderprogramm „Perspektive Arbeit“ in Bremen). Für das
Landesprogramm „Öffentlich geförderte Beschäftigung und gemeinwohlorientierte Arbeit“ in
Thüringen wurde zwar eine Evaluierung durchgeführt (siehe Böttcher und Heyme, 2017), diese
beinhaltet aber keine Analyse von Kontrollgruppen, wodurch kausale Effekte kaum feststellbar sind.
In diesem Abschnitt wird daher exemplarisch für die unterschiedlichen Projekte der Bundesländer das
„Modellprojekt öffentlich geförderte Beschäftigung“ in Nordrhein-Westfalen, für das zwei umfassende
Evaluierungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (Bauer et al., 2016a und 2016b) vorliegen, dargestellt.

Zielgruppe und Maßnahmenbeschreibung
Das Bundesland Nordrhein-Westfalen schafft seit 2013 mit dem Landesprogramm „Öffentlich
geförderte Beschäftigung“ Arbeitsplätze. Ziel ist die „Verbesserung der sozialen und beruflichen
Teilhabe arbeitsmarktferner Personengruppen (…) und eine langfristige bzw. dauerhafte Integration
besonders benachteiligter Zielgruppen des Arbeitsmarktes in das Erwerbsleben“ (Ministerium für
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen und Europäischer Sozialfonds, 2018).
Das Landesprogramm richtet sich an folgende Zielgruppen: 1) Langzeitarbeitslose, 2) Arbeitslose, die
aufgrund von persönlichen Vermittlungshemmnissen auch bei guter Wirtschaftslage und unter Einsatz
bisheriger Förderleistungen nicht unmittelbar in ein reguläres sozialversicherungspflichtiges
Arbeitsverhältnis integriert werden können, bei denen aber mittel- bis längerfristig
Entwicklungspotenziale gesehen werden und 3) jene Personen, die zur Verbesserung ihrer
Integrationschancen am regulären Arbeitsmarkt zusätzliche Unterstützungsangebote benötigen. Die
Zielgruppe sind somit erwerbsorientierte Langzeitarbeitslose, die ohne das Programm keine Chance
auf Beschäftigung erhalten. Die Teilnahme am Landesprogramm ist freiwillig.
Die Förderdauer beträgt zwei Jahre. Da es sich bei dem Landesprogramm um ein Modellprojekt
handelt, ist es bis Ende 2020 befristet und läuft dann aus. Aus diesem Grund wurden im Jahr 2018
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zuletzt Teilnehmende in die Förderung aufgenommen. Die Leistungen dieses arbeitsplatzschaffenden
Förderprogramms sind modular gestaltet. Die wesentlichen Module sind dabei eine
Vollzeitbeschäftigung im öffentlichen und/oder gemeinnützigen Bereich, sozialpädagogisches
Coaching und Qualifizierungsmaßnahmen. ArbeitgeberInnen erhalten im Rahmen des
Landesprogramms einen Lohnkostenzuschuss, dessen Höhe für jede geförderte Person individuell
vereinbart wird und maximal 75% beträgt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass die Geförderten
aufgrund von Einschränkungen – die sie willentlich selbst nicht steuern können – weniger
leistungsfähig sind. Die Lohnkostenförderung erfolgt über die Jobcenter und beschränkt sich auf den
öffentlichen und gemeinnützigen Sektor, privatwirtschaftliche Unternehmen sind nicht förderfähig.
Bei allen ArbeitgeberInnen sorgen ProjektleiterInnen für die Steuerung der Aktivitäten, die Kontrolle
und Dokumentation der Zielerreichung, für die Kostenüberwachung, die Öffentlichkeitsarbeit und die
Koordinierung der unterschiedlichen Beteiligten (Jobcenter, Coach, Träger der Qualifizierung, etc.).
Die Beschäftigung wird über die gesamte Projektlaufzeit durch Coaches begleitet, die durch
sozialpädagogische Beratung und Betreuung für eine nachhaltige Beschäftigung sorgen sollen. Durch
individuelle Hilfe und persönliche Beratung soll das Coaching dazu beitragen, die Chancen auf eine
ungeförderte Beschäftigung auf dem allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarkt zu erhöhen. Das Coaching
soll betriebliche Konflikte – die z.B. aufgrund der geringeren Leistungs- oder Durchhaltefähigkeit der
Geförderten oder durch die mangelnde Bereitschaft der Betriebe auf die vorliegenden Problemlagen
einzugehen, hervorgerufen werden – frühzeitig lösen. Die sozialpädagogische Begleitung soll darüber
hinaus auch nicht nur bei betrieblichen, sondern auch bei persönlichen Problemen der Geförderten
Hilfe zur Selbsthilfe geben. Zur Sicherung einer passgenauen Stellenbesetzung kann das Coaching
bereits drei Monate vor Beginn des Beschäftigungsverhältnisses aufgenommen werden. Sollte die
sozialpädagogische Beratung auch nach dem Ende der Förderung weiter erforderlich sein, um z.B. die
Arbeitsmarktintegration zu stabilisieren, kann das Coaching um bis zu sechs Monate fortgesetzt
werden (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen und
Europäischer Sozialfonds, 2018). Dieses Coaching geht damit über die sozialpädagogische Begleitung
im Rahmen von Sozialökonomischen Beschäftigungsprojekten hinaus.
Als weiteres Modul, um die Beschäftigungsverhältnisse zu stabilisieren bzw. um die Chancen auf einen
Übergang in eine ungeförderte Beschäftigung zu verbessern, werden auch Qualifizierungsmaßnahmen
finanziert. Dazu werden regelmäßig Kompetenzmessungen bei den Geförderten durchgeführt, auf
deren Grundlage ein Qualifizierungsplan erstellt wird und der dafür sorgen soll, dass die Kompetenzen
der Geförderten zu den Arbeitsanforderungen passen. Die Qualifizierungsmaßnahmen können dabei
praktische (z.B. Gabelstapler-Schein), administrative (z.B. EDV-Schulungen) oder personenbezogene
Schwerpunkte (z.B. Konfliktbewältigung, Förderung von Schlüsselkompetenzen) aufweisen.
Das Landesprogramm „Öffentlich geförderte Beschäftigung“ wird vom Europäischen Sozialfonds kofinanziert.

Nutzung und Inanspruchnahme
Bislang wurden 137 Projekte mit etwa 2.400 TeilnehmerInnen in gemeinnützigen und öffentlichen
Betrieben gefördert (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NordrheinWestfalen, 2020). Dieser Stand zeigt die gesamte Dimension des Landesprojekts, da es mit Ende 2020
ausläuft und seit 2018 keine neuen TeilnehmerInnen in die Förderung aufgenommen werden. Auch an
den Förderkapazitäten lässt sich der Modellcharakter der Förderung ablesen, denn im gesamten
Bundesland Nordrhein-Westfalen waren 2019 über 635.000 Personen arbeitslos, davon fast 246.000
langzeitarbeitslos (Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2020). In österreichischen
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Sozialökonomischen Betrieben wurden – trotz deutlich geringer Bevölkerungs- und Arbeitslosenzahlen
– allein im Jahr 2018 mit 21.900 Personen fast zehnmal so viele Langzeitarbeitslose gefördert.
Die Auswahl und Zuweisung der potenziellen TeilnehmerInnen an die jeweiligen gemeinnützigen oder
öffentlichen Träger erfolgt eigenverantwortlich durch die beteiligten Jobcenter. Die Beschäftigung
muss sozialversicherungspflichtig sein und tariflich entlohnt werden. Üblicherweise handelt es sich im
Rahmen der Förderung um eine Vollzeitbeschäftigung, wodurch sich für die meisten Geförderten ein
Monatslohn zwischen 1.200 und 1.400 Euro ergibt.
Zur Untersuchung der Geförderten stehen im Rahmen der begleitenden Evaluierung (Bauer et al.,
2016a) tagesgenaue Informationen zu sozio-demographischen, erwerbsbiographischen sowie
leistungsbezugsspezifischen Charakteristika von 835 Geförderten, die zwischen dem 01.01.2013 und
31.12.2013 in das Landesprogramm eingetreten sind, zur Verfügung. Darüber hinaus wurde eine
Befragung unter knapp 500 Geförderten durchgeführt. Unter den Geförderten verfügen 18% über
keinen Schulabschluss, 57% über einen Hauptschulabschluss, 17% über einen Mittleren Abschluss und
8% über die Hochschulreife. Unter den geförderten Beschäftigten ohne Schulabschluss finden sich
zahlreiche Teilnehmende, die gar nicht oder nur mit Schwierigkeiten lesen und schreiben können. Im
Vergleich zu allen Arbeitslosen verfügen die geförderten Personen damit über ein niedrigeres formales
Bildungsniveau, was ihre Arbeitsmarktchancen erheblich beeinträchtigt. Die formale Bildung der
TeilnehmerInnen ist damit recht ähnlich wie jene der Geförderten in den österreichischen
Sozialökonomischen Betrieben.
Mehr als 30% der Geförderten sind über 50 Jahre alt, was überproportional viele Personen sind, denn
unter allen Arbeitslosen sind es rund 8 Prozentpunkte weniger. 39% sind zwischen 40 und 50 Jahre alt,
22% zwischen 30 und 40 Jahre und lediglich 8% sind unter 30. Geschlechtsspezifische
Altersunterschiede gibt es kaum.
Die Geförderten waren vor Projektbeginn im Durchschnitt mehr als sechseinhalb Jahre arbeitslos,
wobei der Median, der für statistische Ausreißer weniger anfällig ist, mit 5,3 Jahren etwas geringer ist.
Knapp ein Viertel der geförderten Personen ist bereits seit mehr als zehn Jahren arbeitslos. Über 12%
geben an, dass sie in ihrem bisherigen Leben noch keinerlei Arbeitserfahrung gesammelt haben und
im Zuge des Landesprogramms erstmals mit betrieblichen Abläufen und Anforderungen konfrontiert
wurden (Bauer et al., 2016a).
Ebenso wie die Charakteristika der Geförderten unterscheiden sich auch die Angebote und Konzepte
der gemeinnützigen und öffentlichen Träger, die die Arbeitsplätze schaffen. Knapp 36% der
geförderten Personen arbeiten im Gesundheits- und Sozialwesen, rund 10% im Wirtschaftsbereich
„Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen“ – darunter Garten- und Landschaftsbau,
sowie Wach- und Sicherheitsdienste – 9% im Bereich „Erbringung von sonstigen Dienstleistungen“ –
das sind insbesondere Reparatur und Wartung von elektronischen Geräten und Gebrauchsgütern.
Knapp 33% fallen allerdings in die Kategorie „Sonstiges“ und können nicht näher beschrieben werden.
Darüber hinaus umfassten die Tätigkeitsbereiche Speditions- und Entrümpelungsdienstleistungen
genauso wie Projekte im Einzelhandel, der Verwaltung, oder der Gastronomie und Fahrdienste. Auch
die Anzahl der geförderten Beschäftigten pro ArbeitgeberIn variiert erheblich. Der kleinste
Beschäftigungsträger in der Untersuchung beschäftigt vier und der größte 189 Geförderte.
Bei den konkret durchgeführten Tätigkeiten der Geförderten ist außerdem eine gewisse Polarisierung
zu erkennen. 51% der befragten TeilnehmerInnen geben an, dass ihre Arbeit „häufig“ sehr stark
vorstrukturiert ist, während dies bei 34% „selten“ der Fall ist. Typische Beispiele für eine starke
Vorstrukturierung der Arbeit ist etwa die Zerlegung von Elektroschrott, während personenbezogene
Dienstleistungen wie die Betreuung von Demenzkranken den Gegenpol bilden.
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Knapp 42% empfinden den subjektiv wahrgenommenen Zeitdruck in ihrer Arbeit als „eher schwach“,
bei etwa einem Viertel ist er dagegen der Regelfall und beim verbleibenden Drittel tritt der subjektive
Zeitdruck zumindest manchmal auf. Diese Verteilung spricht für die erhebliche Heterogenität der
Arbeit der Geförderten, was ursächlich an der Unterschiedlichkeit der Geförderten und ihrer
Fähigkeiten liegen dürfte. Während manche Geförderte in qualitativen Interviews betonen, wie sehr
sie das Gefühl schätzen, möglichst marktnah und mit entsprechendem Druck arbeiten zu dürfen,
schätzen andere die „schonenden“ Arbeitsbedingungen als wichtige Erleichterung, da sie sich einer
ungeförderten Beschäftigung (noch) nicht gewachsen fühlen. Diesbezüglich lässt sich auch feststellen,
dass die Mehrheit der Geförderten (56%) erhebliche Spielräume sowohl hinsichtlich der
selbständigen Strukturierung als auch des Tempos ihrer Arbeit haben. Das kann auch als Zugeständnis
an die individuellen Einschränkungen der Geförderten interpretiert werden (Bauer et al., 2016a).
Derartige Erhebungen zu den Arbeitsinhalten liegen für die österreichischen Sozialökonomischen
Beschäftigungsprojekte nicht vor, könnten aber wesentlich dazu beitragen die Tätigkeiten und den
Unterstützungsbedarf gezielter zu steuern.
Es kann daher geschlossen werden, dass die mittels Landesprogramm geschaffenen Arbeitsplätze
weniger restriktive Vorgaben bezüglich Art und Geschwindigkeit der Tätigkeiten haben als
ungeförderte Beschäftigungsverhältnisse, um den individuellen Problemlagen der Geförderten
gerecht zu werden und sie bestmöglich zu integrieren.

Arbeitsmarktintegration
Auch wenn die Vermittlung in den allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarkt nicht das primäre Ziel des
Landesprogramms „Öffentlich geförderte Beschäftigung“ ist, so ist die Durchlässigkeit von Geförderten
grundsätzlich durchaus sinnvoll. Aus diesem Grund erhalten die Geförderten von den Jobcoaches
diesbezüglich auch Hilfestellungen. Die Hälfte (50%) geben daher an, dass sie von den Jobcoaches bei
der „Entwicklung neuer beruflicher Perspektiven“ unterstützt wurden. Das ist damit die am häufigsten
in Anspruch genommene Leistung der Jobcoaches. Die Unterstützung bei der Erstellung von
Bewerbungsunterlagen kommt fast genauso häufig (49%) vor.
Zum Befragungszeitraum gibt lediglich eine sehr kleine Gruppe von Geförderten (5%) an, bereits einen
ungeförderten Arbeitsvertrag mit ihren jetzigen ArbeitgeberInnen abgeschlossen zu haben, den sie
nach Ende der Förderung antreten werden. Weitere 20% haben einen solchen Vertrag zumindest in
Aussicht. Da die Evaluierung während des Förderzeitraums durchgeführt wurde und das
Landesprogramm noch nicht abgeschlossen ist, ist noch keine Analyse der Folgekarrieren der
Geförderten möglich. Ob die Geförderten bei ihren aktuellen ArbeitgeberInnen in ungeförderter
Beschäftigung übernommen werden können, ist üblicherweise von den finanziellen Voraussetzungen
des Betriebs und weniger von den TeilnehmerInnen abhängig. Da die Betriebe ausschließlich im
öffentlichen oder gemeinnützigen Bereich angesiedelt sind, müssen diese üblicherweise neue
Marktsegmente erschließen oder Subventionierungen aus anderen Fördertöpfen oder Projekten
lukrieren, um die Beschäftigung weiter finanzieren zu können.
Die geförderte Beschäftigung bietet der Evaluierung zufolge in angemessener Weise die Chance, die
eigene Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Über 80% stimmen dieser Aussage im Rahmen der
Befragung zu. Außerdem lässt sich ganz allgemein festhalten, dass Überforderungen genauso wie
Unterforderungen im Landesprogramm eher die Ausnahme bilden. Folglich stimmen 88% der
Aussage „Die Arbeit war fordernd, aber ich bin gut damit zurechtgekommen“ voll oder eher zu. Bei der
Beschäftigung steht allerdings nicht nur die Leistungserbringung im Fokus (siehe dazu auch Abschnitt
Sozialintegration), sondern die ungeförderte Beschäftigung soll auch Sinn stiften. Den Geförderten
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zufolge gelingt dies auch, denn 81% stimmen der Aussagen, dass sie in der Arbeit eine Aufgabe
gefunden haben, die ihnen etwas bedeutet, „voll“ oder „eher“ zu. Die Arbeit ist damit nicht nur
Einkommensquelle oder gesellschaftliche Normalität, sondern Quelle subjektiven Sinns (Bauer et al.,
2016a).
Der Einschätzung der Betroffenen nach, hat das Landesprogramm nicht nur eine unmittelbare
Wirkung, sondern stößt auch Entwicklungen über den Förderzeitraum hinaus an. So nimmt mehr als
die Hälfte (56%) der Geförderten eine Steigerung ihrer Arbeitsmarktchancen wahr. Nur 2% berichten
von einer Verschlechterung. Das hängt unmittelbar damit zusammen, dass sich auch knapp die Hälfte
der Betroffenen durch die Förderung belastbarer fühlt.
Jene, die zum Befragungszeitpunkt noch keine Anschlussperspektive nach Förderende hatten, gaben
zu 23% an nützliche Qualifikationen erworben zu haben, die ihnen bei der künftigen Arbeitssuche
helfen. Die überwiegende Mehrheit der Geförderten (71%) fühlt sich infolge der Projektteilnahme
bereit für eine Beschäftigung am allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarkt und schätzt ihre Chancen
prinzipiell optimistisch ein. Bei den übrigen 29% herrscht jedoch eine gewisse Skepsis vor. Die eine
Hälfte dieser Gruppe (13% aller Geförderten) fühlen sich noch nicht bereit für den allgemeinen
Arbeitsmarkt, schließen aber nicht aus, dass sie es zukünftig sein werden. Die andere Hälfte (16% aller
Geförderten) ist allerdings unsicher, ob ihre Leistungsfähigkeit grundsätzlich in Zukunft ausreichen
wird (Bauer et al., 2016a). Eine solche Einschätzung zahlreicher Geförderter ist aufgrund ihrer
bisherigen Erfahrungen und aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen und persönlichen
Problemlagen sowie ihres oft fortgeschrittenen Alters nicht verwunderlich.
Um die kausale Wirkung des Landesprogramms „Öffentlich geförderte Beschäftigung“ auf die
Arbeitsmarktintegration zu untersuchen, wird in einem zweiten Evaluierungsbericht ein
mikroökonometrischer Matching-Ansatz genutzt (Bauer et al., 2016b). Dabei werden „statistische
Zwillinge“, die sehr ähnlich sind und sich nur in der Förderung unterscheiden, miteinander verglichen,
um festzustellen, wie sich die Geförderten entwickelt hätten, wenn sie nicht in die geförderte
Beschäftigung des Landesprogramms eingetreten wären. Dazu werden tagesgenaue Informationen zu
607 Geförderten, die zwischen dem 01.01.2013 und 30.06.2013 in die Förderung eingetreten sind
genutzt und mit einer Zufallsstichprobe von 10.000 Personen, die in den Zuständigkeitsbereich eines
der am Programm beteiligten 24 Jobcenter fallen, verglichen. Die Einschränkung auf 607 Geförderte in
der Evaluierung ist notwendig, um einerseits einen ausreichend langen Zeitraum beobachten zu
können und andererseits eine hinreichend große Anzahl an geförderten Personen zu untersuchen, um
valide statistische Ergebnisse zu erhalten.
Bei der mikroökonometrischen Analyse der Evaluierung steht die Frage im Mittelpunkt, ob die
Förderung im Landesprogramm die Beschäftigungsaussichten der Geförderten auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt erhöht hat. Außerdem soll beantwortet werden, ob die Geförderten durch das
Landesprogramm systematisch von der Aufnahme einer ungeförderten Beschäftigung abgehalten
wurden (Lock-in Effekt).
Die empirischen Ergebnisse der Wirkungsanalyse (Bauer et al., 2016b) zeigen deutlich, dass das
Landesprogramm „Öffentlich geförderte Beschäftigung“ während des Förderzeitraums – wenn
überhaupt – nur zu kurzzeitigen Lock-in Effekten führt. Dieser Umstand zeigt, dass die Geförderten
sehr sorgfältig ausgewählt werden und tatsächlich Unterstützungsbedarf besteht. Das Ergebnis mag
aber auch dadurch begünstigt sein, dass relativ wenige Personen am Landesprogramm teilnehmen und
für die Jobcenter keine Anreize oder kein Druck besteht eine bestimmte Förderquote zu erreichen.
Insgesamt gelingt es 170 der 607 untersuchten Geförderten, im Anschluss an ihre Teilnahme an das
Landesprogramm eine ungeförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufzunehmen. Dies
entspricht einer Bruttowirkung von 28%, sodass etwas mehr als ein Viertel der Geförderten erfolgreich
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den Weg in den allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarkt gefunden hat. In den österreichischen
Sozialökonomischen Betrieben sind ein Jahr nach der Teilnahme 25% der ehemaligen Geförderten in
einer ungeförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Die Bruttowirkung ist damit etwa
gleich groß. Dieser Effekt kann allerdings nicht kausal interpretiert werden. Gemäß den Berechnungen
in der Evaluierung, die eine solche Interpretation erlauben (Nettowirkung), hat das Landesprogramm
nur geringe Effekte auf die nachhaltige Arbeitsmarktintegration der TeilnehmerInnen. Je nach
mikroökonometrischem Modell unterscheiden sich die Beschäftigungseffekte auf die Geförderten nur
geringfügig oder in einem statistisch nicht signifikanten Ausmaß von den Effekten auf die NichtGeförderten.
Die Effekte auf die Arbeitsmarktintegration unterscheiden sich allerdings zwischen verschiedenen
Gruppen von Geförderten. Männer verzeichnen nach Auslaufen der Förderung signifikant positive
Beschäftigungseffekte, bei Frauen ergibt sich dagegen kein signifikanter Unterschied zu NichtGeförderten. Eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass es eher gelungen ist
Beschäftigungsgelegenheiten in eher männlich dominierten Segmenten des Arbeitsmarkts zu
erschließen. Auch für Personen, die gesundheitliche Einschränkungen aufweisen oder
schwerbehindert sind, das betrifft rund ein Viertel aller Geförderten, hat das Landesprogramm positive
Effekte auf die Beschäftigungswahrscheinlichkeit. Für Personen ohne Behinderung oder
gesundheitliche Einschränkung zeigt sich dagegen kein Effekt (Bauer et al., 2016b).

Sozialintegration
Einen wesentlichen Beitrag zu Verbesserung der Sozialintegration sollen – neben der Beschäftigung an
sich – auch die Jobcoaches durch sozialpädagogische Begleitung leisten. Diese geben an, dass bei fast
zwei Drittel (65%) der Geförderten „erheblicher Bedarf an intensiver Unterstützung“ besteht. Bei 22%
wird der Unterstützungsbedarf gar als so groß gesehen, dass auch die sozialpädagogische Betreuung
im Landesprojekt kaum helfen kann. Dagegen weisen 15% keinen zwingen Unterstützungsbedarf auf
und 5% überhaupt keinen. Auch daran zeigt sich wiederum, dass das Ausmaß der Problemlagen der
Beschäftigten sehr unterschiedlich ist. Trotz dieser Unterschiede geben die Geförderten an, dass ihr
Unterstützungsbedarf durch die Jobcoaches im Wesentlichen gedeckt wird (Bauer et al., 2016a).
Die Hauptaufgabe der sozialpädagogischen Begleitung durch die Jobcoaches ist die Stabilisierung der
geförderten Beschäftigungsverhältnisse. Die möglichst schnelle Vermittlung in den allgemeinen
(„ersten“) Arbeitsmarkt hat dagegen nicht oberste Priorität. Das unterscheidet das Modellprojekt in
Nordrhein-Westfalen auch von den österreichischen Sozialökonomischen Betrieben, bei denen der
Transit in eine ungeförderte Beschäftigung wesentlich wichtiger ist. Aus diesem Grund beträgt die
Förderdauer in Sozialökonomischen Betrieben oftmals nur wenige Monate, während sie im
Landesprogramm in Nordrhein-Westfalen bei zwei Jahren liegt.
Im Vordergrund der Bemühungen der Jobcoaches steht damit nicht der Übergang von der geförderten
Beschäftigung in eine ungeförderte, sondern von der Langzeitarbeitslosigkeit in geförderte
Beschäftigung. Konflikte im Arbeitsalltag – insbesondere mit Vorgesetzten – sollen moderiert und
gelöst werden, um Über- oder Unterforderungen, oder gar Kündigungen zu vermeiden. Da derartige
Konflikte jederzeit – z.B. auch am Ende der Förderperiode, wenn möglicherweise wieder
Arbeitslosigkeit droht – auftreten können, findet die sozialpädagogische Betreuung durch die
Jobcoaches im gesamten Förderzeitraum statt. In der standardisierten Befragung der Jobcoaches
stimmen 91% der Aussage, dass sie zu betrieblichen Konflikten hinzugezogen werden, voll oder eher
zu. 95% der Jobcoaches berichten auch, dass die ArbeitgeberInnen oder AnleiterInnen im Konfliktfall
auf sie zukommen. Damit sind die Jobcoaches die zentralen AnsprechpartnerInnen bei betrieblichen
Konflikten.
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Abseits der betrieblichen Konflikte sind auch die persönlichen Problemlagen der Geförderten ein
weiterer Ansatzpunkt für die Sozialintegration. Durch unentschuldigtes Fehlen, eine sinkende
Arbeitsleistung oder -motivation oder gar Lohnpfändungen und Verhaftungen haben persönliche
Probleme oft direkten Einfluss auf die Beschäftigung. Knapp ein Drittel (31%) der Geförderten geben
an, auch bei diesen Problemlagen von ihrem Jobcoach unterstützt zu werden. Zwei Drittel (64%) sehen
für sich keinen Bedarf einer solchen Unterstützung (Bauer et al., 2016a). Wie bereits dargelegt, können
sich die persönlichen Probleme zum Teil als so gravierend herausstellen, dass sie von den Jobcoaches
nicht (allein) gelöst werden können. In solchen Fällen vermitteln die Jobcoaches entsprechende
Unterstützungsleistungen. Die Verknüpfung mit kommunalen Leistungen wie Schuldnerberatung,
Suchtberatung oder psychosoziale Beratung ist explizites Ziel des Landesprogramms (Ministerium für
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen und Europäischer Sozialfonds, 2018).
Nach eigenen Angaben hat mit 25% jede/r vierte Geförderte eine solche Beratungsleistung in Anspruch
genommen, was ein überaus hoher Anteil ist. Durch den regelmäßigen Kontakt mit den Geförderten
pflegen die Jobcoaches üblicherweise ein vertrauensvolles Verhältnis, das es überhaupt erst
ermöglicht, bestimmte Problemlagen zu erfahren und glaubhafte Empfehlungen und Ratschläge geben
zu können. Jobcenter sind üblicherweise nicht in einer solchen Position (Bauer et al., 2016a).
In Folge der arbeitsplatzschaffenden Förderung und der sozialpädagogischen Begleitung durch die
Jobcoaches verbessert sich die Sozialintegration der Geförderten deutlich. Etwa die Hälfte (54%) gibt
an, dass ihr Ansehen bei Anderen durch die Förderung besser ist. Eine Verschlechterung wird nur in
absoluten Ausnahmefällen wahrgenommen (1%). Im Zuge einer standardisierten Befragung wurden
die Geförderten gebeten das Gefühl ihrer gesellschaftlichen Integration auf einer zehnstelligen Skala
anzugeben. Das Zugehörigkeitsgefühl fällt dabei mit 7,1 vergleichsweise hoch aus. Arbeitslose
Personen geben einen Wert von 6,0 an, Erwerbstätige 8,0. Durch die Förderung empfinden sich die
ehemals Langzeitarbeitslosen als Teil der Arbeitsgesellschaft und nicht mehr – wie in qualitativen
Interviews oftmals angeführt – „überflüssig“. Dabei wird insbesondere auch der Austausch mit
KollegInnen geschätzt und als positiver Gegensatz zur voranschreitenden Vereinsamung in der
Arbeitslosigkeit hervorgestrichen. Je nach Tätigkeitsfeld, besonders aber bei der Erbringung von
personenbezogenen Dienstleistungen, schätzen die Geförderten auch die Interaktion mit und die
Anerkennung von KundInnen.
Auch die aktuelle Lebenszufriedenheit der Geförderten liegt mit einem Wert von 6,8 auf der
zehnstelligen Skala deutlicher über jener von Arbeitslosen mit einem Wert von 5,8. Für ungeförderte
Erwerbstätige liegt er allerdings bei 7,6. Daraus kann geschlossen werden, dass die Förderung die
Lebenszufriedenheit verbessert, die Effekte aber nicht soweit reichen, dass es zu einer vollständigen
Anpassung an Erwerbstätige am regulären („ersten“) Arbeitsmarkt kommt. Dabei gilt es allerdings zu
beachten, dass unter den Erwerbstätigen auch Hochqualifizierte und Besserverdienende vertreten
sind, deren sozialer Status für einige Geförderte kaum erreichbar sein dürfte.
Ein wesentlicher Baustein für die Sozialintegration ist der Erhalt des eigenen Lohns. Dieser wird von
den Geförderten als regulär wahrgenommen. Die Tatsache, dass er zum Großteil aus Förderleistungen
der Jobcenter finanziert wird, spielt keine Rolle und impliziert für sie keine Defizite. So stimmten 68%
der Aussage „voll und ganz“ oder zumindest „ein wenig“ zu, dass sie durch den erhaltenen Lohn
„finanziell auf eigenen Füßen stehen“.
Der erhaltene Lohn reicht allerdings nicht für alle Geförderten aus, um den Bezug von Sozialleistungen
gänzlich zu beenden. Ein knappes Viertel der Geförderten ist auch während der Teilnahme am
Landesprogramm auf aufstockende Leistungen angewiesen. Das hängt insbesondere mit der Struktur
der Bedarfsgemeinschaft, in der die Personen leben, zusammen. Während mit 7% der AufstockerStatus unter den Single-Haushalten eine Ausnahme darstellt, ist er unter Alleinerziehenden und bei
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Geförderten mit Partner und Kind(ern) mit 55% bzw. 54% bei mehr als der Hälfte der Fall (Bauer et al.,
2016a).
Dass trotz vollzeitiger Beschäftigung und sozialversicherungspflichtiger Entlohnung Sozialleistungen
beantragt werden müssen, ist für die Geförderten nicht nur eine unangenehme bürokratische
Aufgabe, sondern auch eine Quelle der Stigmatisierung. Für diese Personen ist das Landesprogramm
nicht in der Lage die Normalität einer ungeförderten Beschäftigung zu suggerieren, was die
Sozialintegration negativ beeinflusst.
Für knapp 80% der Geförderten bedeutet der Lohn im Rahmen des Landesprogramms – nach eigenen
Angaben – eine Verbesserung der Einkommenssituation. 18% nehmen keinerlei Veränderung wahr
und in der kleinen Gruppe von 2% kommt es laut eigener Aussage sogar zu einer Verschlechterung.
Insbesondere bei Haushalten mit Kindern verbessert sich die finanzielle Lage weniger.
Die Geförderten berichten in Interviews, dass sich die verbesserte Einkommenssituation direkt auf
ihre gesellschaftliche Teilhabe auswirkt, da sie nun (wieder) gemeinsame Aktivitäten mit Freunden
finanzieren können. Nicht mehr „jeden Cent umdrehen zu müssen“ und sich auch Konsum jenseits des
unbedingt Notwendigen leisten zu können, bedeutet für die Geförderten einen Zugewinn an
Selbstwertgefühl und Freiheit (Bauer et al., 2016a).
Generell kann festgehalten werden, dass die positiven Effekte des „Modellprojekts öffentlich
geförderte Beschäftigung“ in Nordrhein-Westfalen auf die Sozialintegration erheblich sind.

Gesellschaftliche Herausforderungen
Mehr als ein Drittel (36%) der Geförderten arbeiten im Gesundheits- und Sozialwesen. Durch ihre
Tätigkeit tragen sie damit unmittelbar dazu bei, die gesellschaftliche Herausforderung „Gesundheit,
demografischer Wandel und Wohlergehen“ zu bewältigen. Exemplarisch ist die Betreuung von
Demenzkranken zu nennen. Die ehemaligen Arbeitslosen unterstützen als helfende Hand im Alltag und
sorgen dafür, dass die Betroffenen so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben können.
Dazu unterstützen sie die Erkrankten in der Haushaltsführung, bei Einkäufen oder bei Erledigungen
und leisten den Demenzkranken Gesellschaft. Da die Menschen immer älter werden und in
Deutschland mehr als 1,5 Mio. Menschen an Demenz erkrankt sind, ist davon auszugehen, dass dieser
Tätigkeitsbereich in Zukunft noch bedeutender wird. Bereits heute Fehlen aufgrund der großen
Nachfrage zahlreiche Arbeitskräfte in diesem Bereich. Die Arbeitsplatzschaffende Förderung in
Nordrhein-Westfalen leistet folglich auch einen Beitrag, um diesen Mangel zu reduzieren.
Für die Geförderten selbst ist eine Tätigkeit im Gesundheits- und Sozialwesen – wie in Interviews
berichtet – häufig auch Quelle für Anerkennung und Wertschätzung, die sie in der Arbeitslosigkeit zum
Teil jahrelang nicht erhalten haben. Durch das unmittelbare Feedback erkennen die Geförderten selbst
die Wichtigkeit ihrer Arbeit, was Motivation und Selbstvertrauen steigert.
Mit unter 10% ist ein kleiner Teil der Geförderten des Landesprogramms in der Reparatur und
Wartung von elektronischen Geräten und Gebrauchsgütern tätig. Indem Geräte repariert und nicht
weggeworfen werden, werden einerseits Ressourcen geschont und andererseits ist eine Reparatur
wesentlich energiesparender als die Herstellung neuer Produkte. Auch durch das Ersetzen von
Primärrohstoffe durch Altstoffe, die aus Recycling gewonnen wurden, können Energie und
Treibhausgasemissionen eingespart werden. Folglich leisten die Beschäftigten auch einen Beitrag zum
Klima- und Umweltschutz und adressieren damit eine weitere gesellschaftliche Herausforderung.
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Kosten
Für den Zeitraum von 2015 bis 2018 liegen detaillierte Informationen zu den Kosten des
Landesprogramms „Öffentlich geförderte Beschäftigung“ in Nordrhein-Westfalen seitens der
Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung, die das Programm wissenschaftlich begleitet hat,
vor. Die Kosten lagen 2015 bei 47 Mio. Euro und sanken bis 2018 auf 24 Mio. Euro, da auch die Anzahl
der geschaffenen Arbeitsplätze von 744 auf 362 zurückging. Die Ausgaben pro Person liegen im
gesamten Zeitraum bei rund 66.000 Euro. Diese Kosten sind allerdings nicht direkt mit jenen der SÖB
vergleichbar, da sie neben den Kosten der Jobcenter auch jene des Europäischen Sozialfonds, der
Beschäftigungsträger und der Kommunen enthalten. Darüber hinaus ist die Förderdauer im
Landesprogramm mit zwei Jahren deutlich länger als in SÖB, wo sie knapp ein halbes Jahr beträgt.
Dadurch können weniger Personen unterstützt werden.
Gemessen an der Wirtschaftsleistung des Landes Nordrhein-Westfalen sind die Ausgaben für die
arbeitsplatzschaffende Förderung, ebenso wie bei den österreichischen SÖB, verschwindend gering.
Tabelle 8: Landesprogramm „Öffentlich geförderte Beschäftigung“ in Nordrhein-Westfalen – Ausgaben
Budgetausgaben in Mio. Euro
davon Anteil Jobcenter
davon Anteil ESF
davon Anteil Träger
davon Anteil Kommunen
Ausgaben pro Person in Euro
Anteil der Ausgaben in % des BIP

2015
47

2016
33

2017
27

2018
24

50%
27%
22%
1%
63.172

52%
27%
21%
0%
66.132

52%
26%
20%
2%
65.693

48%
29%
21%
2%
66.298

0,007%

0,005%

0,004%

0,003%

Quelle: Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung (2020) und für BIP Landesbetrieb Information und Technik
Nordrhein-Westfalen (2020), eigene Darstellung

Eine fiskalische Analyse, die Kosten und Nutzen gegenüberstellt, oder die Einsparungen und Rückflüsse
in Folge der geförderten Beschäftigung beziffert. liegt für das Landesprogramm „Öffentlich geförderte
Beschäftigung“ in Nordrhein-Westfalen bislang nicht vor.
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3. Personenbezogene Förderungen
Österreich
3.1.

Eingliederungsbeihilfe

Zielgruppe und Maßnahmenbeschreibung
Die Eingliederungsbeihilfe wurde in den 1990er Jahren in Österreich eingeführt und war von Beginn
an ein finanzielles Anreizsystem, um Unternehmen dazu zu bewegen, Langzeitarbeitslosen bzw.
Menschen in besonderen Problemlagen Beschäftigungsverhältnisse zur Verfügung zu stellen. Im
Rahmen der Eingliederungsbeihilfe vergibt das AMS Lohnkostenzuschüsse von bis zu 66,7% des
monatliches Bruttoentgelts an ArbeitgeberInnen.
Der Bund oder das AMS selbst sind von der Förderung ausgeschlossen, sodass die direkte öffentliche
Beschäftigung nicht gefördert werden kann. Die exakte jeweilige Förderhöhe und -dauer wird zwischen
dem AMS und den ArbeitgeberInnen – je nach arbeitsmarktpolitischer Notwendigkeit – individuell
vereinbart. Während einer maximal dreimonatigen Probephase zu Beginn kann die Förderung bis zu
100% betragen. Die Eingliederungsbeihilfe kann maximal für eine Dauer von drei Jahren vergeben
werden (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, 2019). Die
Eingliederungsbeihilfe soll für Unternehmen finanzielle Anreize setzen, bestimmte Zielgruppen zu
beschäftigen.
Dem Lohnkostenzuschuss liegt die Annahme zu Grunde, dass die Geförderten durch Einschränkungen,
die sie willentlich nicht steuern können, weniger leistungsfähig sind, als üblicherweise in einem
Arbeitsverhältnis erwartet wird. Der Lohnkostenzuschuss soll diese geminderte Produktivität
ausgleichen. Er ist gewissermaßen eine „Entschädigung“ für ArbeitgeberInnen für die Beschäftigung
bestimmter arbeitsmarktferner Zielgruppen.
Die Eingliederungsbeihilfe richtet sich an jene Personengruppen, die am Arbeitsmarkt besonders
benachteiligt sind. Das sind insbesondere Langzeitbeschäftigungslose, Ältere, Personen mit
psychischen, physischen oder geistigen Beeinträchtigungen, Wiedereinsteigende, Personen mit
sozialer Fehlanpassung und beim AMS länger vorgemerkte Personen mit mangelnder oder nicht
nachgefragter Qualifikation. Ebenso richtet sich die Eingliederungsbeihilfe an ältere Frauen (ab 45
Jahren) und Männer (ab 50 Jahren), sowie Jugendliche (bis 25 Jahre) mit einer Vormerkdauer von
mindestens sechs Monaten (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Konsumentenschutz, 2019). Die Eingliederungsbeihilfe soll folglich jene Personen unterstützen, die
besonders schwierig einen regulären Arbeitsplatz finden.

Nutzung und Inanspruchnahme
Im Jahr 2018 wurden, wie in Tabelle 9 dargestellt, rund 47.700 Personen für zumindest einen Tag im
Rahmen der Eingliederungsbeihilfe gefördert. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Rückgang
von mehr als 10.000 Personen bzw. 19%. Im langfristigen Vergleich der letzten sechs Jahre zeigt sich
allerdings, dass die Anzahl der geförderten Personen zunimmt. Auch die durchschnittliche Förderdauer
nimmt in den letzten Jahren kontinuierlich zu. Wurden Arbeitslose im Jahr 2013 noch durchschnittlich
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90 Tage lang im Rahmen der Eingliederungsbeihilfe gefördert, so waren es 2018 bereits 121 Tage. Das
entspricht einem Zuwachs von rund einem Monat bzw. 34%. Knapp ein Viertel der Arbeitslosen (24%)
wurde ein bis zwei Monate gefördert, 35% zwischen zwei und drei Monaten und 34% drei bis sechs
Monate. Bei 10% dauerte die Teilnahme ein halbes Jahr bis ein Jahr. Nur 0,6% wurden länger als ein
Jahr im Rahmen der Eingliederungsbeihilfe gefördert, obwohl die gesetzlich mögliche Förderdauer bis
zu drei Jahre beträgt (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz,
2019).
Tabelle 9: Eingliederungsbeihilfe – Bestand, Personen, Verweildauer
Bestand an Förderfällen
Anzahl an Personen
Durchschnittliche Verweildauer in Tagen
1

1)

2013
9.827
43.721
90

2014
11.134
46.319
101

2015
9.056
36.771
108

2016
12.011
45.777
108

2017
15.413
58.827
108

2018
14.090
47.713
121

Jahresdurchschnitt des Bestandes an Förderfällen an den monatlichen Stichtagen

Quelle: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (2019), eigene Darstellung

Die Eingliederungsbeihilfe richtet sich eindeutig an ältere Personen, die bereits länger arbeitslos
gemeldet sind. Etwas mehr als die Hälfte (52%) aller geförderten Personen waren
langzeitbeschäftigungslos und 57% der Geförderten waren über 45 Jahre alt. Auffällig ist, dass 49%
der mit der Eingliederungsbeihilfe geförderten Personen Frauen waren. Sie sind damit bei der
Förderung überrepräsentiert, denn unter allen Arbeitslosen stellen sie lediglich 45% und unter den
Langzeitarbeitslosen gar nur 38%. Dieses Geschlechterverhältnis lässt sich zum Teil dadurch erklären,
dass 10% aller Geförderten WiedereinsteigerInnen sind. In der Eingliederungsbeihilfe stark
überrepräsentiert sind auch Personen mit einem Behindertenstatus. Während unter allen
Arbeitslosen rund 4% eine Behinderung aufweisen, waren es unter den mit der Eingliederungsbeihilfe
Geförderten knapp 34% und damit mehr als achtmal so viel.
Wie bereits erwähnt, waren 57% der Geförderten älter als 45 Jahre, 34% gehörten der Altersgruppe
der 25- bis 45-Jährigen an und etwa 8% waren Jugendliche unter 25 Jahre (Bundesministerium für
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, 2019). Aus diesen Daten lässt sich ablesen, dass
sich die Eingliederungsbeihilfe vorwiegend an ältere Personen richtet.
42% der mit Eingliederungsbeihilfe Geförderten hatten im Jahr 2018 maximal eine
Pflichtschulausbildung und 36% eine Lehrausbildung abgeschlossen. 6% haben eine mittlere
Ausbildung, 11% eine höhere Ausbildung absolviert. 5% verfügen über einen akademischen Abschluss.
Daraus wird deutlich, dass insbesondere Personen mit niedriger formaler Bildung mit der
Eingliederungsbeihilfe gefördert werden.
Regional verteilten sich die Geförderten folgendermaßen innerhalb Österreichs: 33% der Personen
wurden 2018 in Wien gefördert, 20% entfielen auf Niederösterreich, 15% auf Oberösterreich, 9% auf
die Steiermark, 8% auf Kärnten. 6% auf Salzburg, 4% auf Tirol, 3% auf Vorarlberg und 2% auf das
Burgenland (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, 2019). Zwar
liegen mehr als die Hälfte der geförderten Arbeitsplätze damit in Ostösterreich, gemessen am Anteil
der Eingliederungsbeihilfe an allen Arbeitslosen, entfällt der größte Teil allerdings auf Salzburg mit
21%. Dahinter folgen Oberösterreich mit 20% und Niederösterreich und Kärnten mit jeweils 18%.
Während in Wien in absoluten Zahlen gemessen die meisten Personen im Rahmen der
Eingliederungsbeihilfe gefördert werden, stellen sie lediglich einen Anteil von 13% aller Arbeitslosen
(siehe Abbildung 9).
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Abbildung 9: Anteil der mit der Eingliederungsbeihilfe Geförderten an allen Arbeitslosen, 2018

Quelle: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (2019) und AMS (2020), eigene
Darstellung

Im Jahr 2011 wurde die Eingliederungsbeihilfe zuletzt einer umfassenden Evaluierung unterzogen, in
der mehr als 183.000 Förderepisode zwischen 1999 und 2008 analysiert wurden. Diese Förderepisoden
entfallen auf rund 71.000 Betriebe, was einem Anteil von 13% innerhalb aller österreichischen Betriebe
entspricht (Eppel et al., 2011).
Die durchschnittliche Förderhöhe des Lohnkostenzuschusses lag bei 40,1% des monatliches
Bruttoentgelts. Dass lediglich 10% der Personen mit Lohnkostenzuschüssen über 55% gefördert
wurden, zeigt, dass die maximale gesetzliche Förderhöhe nur selten vollständig ausgeschöpft wird.
Die durchschnittliche Förderhöhe entspricht dabei 3.643 Euro (Eppel et al., 2011).
Die meisten Unternehmen (81,1%) haben nicht mehr als zwei geförderte Beschäftigungsverhältnisse
zu verzeichnen. Bei einem Durchschnitt von 2,6 Gefördertem pro Unternehmen kann daher davon
ausgegangen werden, dass die Eingliederungsbeihilfe einzelfallorientiert und nicht systematisch
eingesetzt wird, um die Lohnkosten zu senken (Eppel et al., 2011). Damit unterscheidet sich die
Eingliederungsbeihilfe stark von den arbeitsplatzschaffenden Förderungen in Österreich und
Deutschland. Denn dort werden zum Teil von einem einzigen öffentlichen oder gemeinnützigen
Beschäftigungsträger mehr als 100 neue Beschäftigungsverhältnisse geschaffen.
Mit 19,6% arbeiten die meisten Geförderten im Handel, dahinter folgen die Branchen Herstellung von
Waren (13,3%), Gesundheits- und Sozialwesen (11,1%) und sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen
(9,3%) (Eppel et al., 2011). Darunter fallen die Arbeitskräfteüberlassung, Wach- und Sicherheitsdienste,
sowie der Garten- und Landschaftsbau. Die Handelsbranche ist in der Eingliederungsbeihilfe
überproportional vertreten, denn unter allen Beschäftigten hält sie lediglich einen Anteil von 16,2%,
was einem Unterschied von 3,4 Prozentpunkten entspricht. Mit einem Plus von 5,7 Prozentpunkten
bzw. 5,2 Prozentpunkten sind auch die Branchen Gesundheits- und Sozialwesen und sonstige
wirtschaftliche Dienstleistungen überrepräsentiert. Der Unterschied in der Branchenverteilung
zwischen allen Beschäftigten in Österreich und der Eingliederungsbeihilfe ist mit 9,6 Prozentpunkten
in der öffentlichen Verwaltung am größten. Während 16,0% aller Beschäftigten in diesem Bereich tätig
59
59

sind, sind es im Rahmen der Eingliederungsbeihilfe lediglich 6,4%. Das liegt sicherlich daran, dass
gemäß der aktuellen Richtlinien der Bund von einer Förderung durch die Eingliederungsbeihilfe
ausgeschlossen ist.
Dass sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen und damit die Arbeitskräfteüberlassung eine derartig
wichtige Branche für die Eingliederungsbeihilfe sind, ist insbesondere hinsichtlich von
Mitnahmeeffekten äußerst problematisch. Arbeitskräfteüberlasser verrechnen den aufnehmenden
Firmen auch für die mit der Eingliederungsbeihilfe geförderten Personen den vollen Überlassungssatz,
so dass die tatsächlich beschäftigenden Unternehmen keinen finanziellen Vorteil aus der
Eingliederungsbeihilfe lukrieren. Arbeitskräfteüberlasser behandeln Geförderte nicht anders als
reguläre LeasingmitarbeiterInnen, etwa indem sie Schulungen finanzieren würden. Damit stehen dem
Lohnkostenzuschuss der Eingliederungsbeihilfe so gut wie keine Kosten für die Arbeitskräfteüberlasser
gegenüber, sodass sich die Eingliederungsbeihilfe nahezu vollständig und unmittelbar gewinnsteigernd
auswirkt. In qualitativen Interviews bestätigen AMS ExpertInnen und Arbeitskräfteüberlasser, dass
systematisch versucht wird, für alle neuen LeasingmitarbeiterInnen um die Eingliederungsbeihilfe
anzusuchen, wodurch es zu erheblichen Mitnahmeeffekten kommt (Stelzer-Orthofer et al. 2016). Die
Eingliederungsbeihilfe kommt für Arbeitskräfteüberlasser damit einer zusätzlichen
Vermittlungsprämie gleich und erfüllt nicht das vom Gesetzgeber intendierte Ziel einer Integration in
den Arbeitsmarkt. Es wäre daher sinnvoll die Arbeitskräfteüberlassung von der Eingliederungsbeihilfe
auszuschließen.
Die Analyse der Unternehmensdaten zeigt außerdem, dass insbesondere jene Unternehmen die
Eingliederungsbeihilfe nutzen, die ohnehin ein starkes Beschäftigungswachstum aufweisen. So bieten
stark wachsende Unternehmen 25,7% aller Geförderten einen Arbeitsplatz, obwohl sie insgesamt nur
8,8 aller Beschäftigten in Österreich stellen. Mit einer Differenz von 16,8 Prozentpunkten sind stark
wachsende Unternehmen in der Eingliederungsbeihilfe damit wesentlich überrepräsentiert. Ebenso
zeigt sich, dass Unternehmen, die ohnehin eine hohe Personalfluktuation aufweisen, verstärkt von der
Eingliederungsbeihilfe Gebrauch machen. Während Unternehmen mit einer sehr hohen
Personalfluktuation 24,7% aller mit der Eingliederungsbeihilfe Geförderten stellen, entfallen auf sie
österreichweit lediglich 9,6% aller Beschäftigten (Eppel et al., 2011). Diese
Unternehmenscharakteristika deuten bereits darauf hin, dass die Betriebe auch ohne Förderung
weitere Personen beschäftigt hätten.
Generell lässt sich festhalten, dass die intendierte Zielgruppe – nämlich jene Personengruppen, die am
Arbeitsmarkt besonders benachteiligt sind – aktuell durch die Eingliederungsbeihilfe adressiert wird.
Es bestehen allerdings zahlreiche Hinweise, dass die Förderung passgenauer ausgestaltet sein könnte
und sich aktuell eher an Unternehmen richtet, die ohnehin ein starkes Beschäftigungswachstum und
eine hohe Personalfluktuation aufweisen.

Arbeitsmarktintegration
Um die Effektivität der Eingliederungsbeihilfe zu untersuchen, kann der Beschäftigungsstatus der
geförderten Personen vor und nach der Förderung verglichen werden. Während ein Jahr vor
Förderbeginn noch 27% der Personen in nicht geförderter Beschäftigung waren, sank dieser Anteil drei
Monate vor dem Start der Förderung auf 10%. Im Gegenzug stieg der Anteil der Arbeitslosen im selben
Zeitraum von 46% auf 68%. Dieser Umstand verdeutlicht, dass zahlreiche Geförderte vor Förderbeginn
(noch) nicht langfristig in der Arbeitslosigkeit verharren. Die übrigen 22% sind beispielsweise in einer
Qualifizierungsmaßnahme, in geförderter Beschäftigung oder überhaupt aus dem Arbeitsmarkt
ausgeschieden. Drei Monate nach Ende der Förderung befanden sich 59% der Personen in nicht
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geförderter Beschäftigung und konnten dort auch verbleiben, denn ein Jahr nach der Förderung waren
es immer noch 58%. 29% waren drei Monate nach dem Förderende wieder arbeitslos
(Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, 2019). Der hohe Anteil
an Personen in Beschäftigung deutet darauf hin, dass viele Arbeitsverhältnisse auch nach Auslaufen
der Eingliederungsbeihilfe als ungeförderte Beschäftigung weitergeführt wurden oder den
betreffenden Personen der Umstieg in einen ungeförderten Arbeitsplatz erfolgreich gelungen ist. Ein
Jahr nach Ende der Förderung ist im Vergleich zur Situation ein Jahr vor Förderbeginn der Anteil der
nicht geförderten Beschäftigten um 32 Prozentpunkte gestiegen und jener der Arbeitslosen um 22
Prozentpunkte gesunken. Abbildung 10 zeigt diese Brutto-Wirkung der Eingliederungsbeihilfe.
Abbildung 10: Brutto-Wirkung der Eingliederungsbeihilfe
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Quelle: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (2019), eigene Darstellung

Diese Daten erlauben aber keine Rückschlüsse auf die kausalen Effekte der Eingliederungsbeihilfe, da
unklar ist, wie sich die Personen entwickelt hätten, wenn sie keine Förderung erhalten hätten. Es ist
daher notwendig festzustellen, inwieweit die Eingliederungsbeihilfe ausschlaggebend für das
Zustandekommen eines Beschäftigungsverhältnisses war, oder ob das Beschäftigungsverhältnis auch
ohne Förderung zustande gekommen wäre. In der umfassenden Evaluierung von Eppel et al. (2011)
werden diese sogenannten Mitnahmeeffekte mittels mikroökonometrischen Methoden geschätzt.
Dazu stellen die EvaluatorInnen nicht die Personen oder Unternehmen in den Mittelpunkt, sondern
mit den sogenannten Job Matches, die Verbindung zwischen diesen beiden. Um geförderte und nicht
geförderte Job Matches vergleichen zu können, wird ein Propensity Score, der die Wahrscheinlichkeit
abbildet, dass ein Job Match gefördert wird, geschätzt. Dabei fließen Charakteristika der Arbeitslosen
(Geschlecht, Alter, Bildung, Region, etc.), der Unternehmen (Unternehmensgröße, Branche, Region,
Beschäftigungswachstum, Personalfluktuation, etc.) und die Kontaktintensität zu den AMSGeschäftsstellen ein. Vereinfacht gesagt werden „statistische Zwillinge“, die sich anhand ihrer
Charakteristika sehr ähnlich sind und nur in der Förderung unterscheiden, miteinander verglichen.
Anhand dieser Berechnungen ergibt sich schließlich ein Mitnahmeeffekt von 52,2% (Eppel et al.,
2011). Das bedeutet, dass rund die Hälfte der geförderten Beschäftigungsverhältnisse auch ohne
Förderung für einen vergleichbaren Personenkreis von Arbeitslosen an ähnlichen Arbeitsplätzen
zustande gekommen wäre. Auffällig ist, dass die Mitnahmeeffekte für Frauen um etwa zehn
Prozentpunkte deutlich niedriger sind als bei Männern. Ebenso fallen die Mitnahmeeffekte bei älteren
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Personen geringer aus. In der Altersgruppe 55-61 Jahre betragen sie knapp 40% und liegen damit um
12 Prozentpunkte unter dem Gesamtdurchschnitt.
Tabelle 10: Mitnahmeeffekte der Eingliederungsbeihilfe
Männer
Frauen
Gesamt

15-24 Jahre
65,1%
57,1%

25-44 Jahre
65,3%
57,5%

45-54 Jahre
53,0%
37,2%

55-61 Jahre
48,1%
28,3%

Gesamt
58,4%
48,1%

60,9%

59,6%

44,0%

39,7%

52,2%

Quelle: Eppel et al., 2011 auf Basis Arbeitsmarktservice Österreich, Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger und WIFO, eigene Darstellung

Eppel et al. (2011) berechnen außerdem die Fördereffekte der Eingliederungsbeihilfe in einer
Nachbeobachtungsperiode von vier Jahren. Aufgrund der Übertritte in die Alterspension schließen sie
allerdings die Gruppe der über 54-Jährigen von der Betrachtung aus. Dieser Umstand führt jedoch
dazu, dass die Fördereffekte einer wesentlichen Gruppe nicht untersucht werden.
Die Förderung durch die Eingliederungsbeihilfe steigert die Zeit in ungeförderter unselbständiger
Beschäftigung um 102 Tage innerhalb von vier Jahren. Das entspricht einem Effekt von 13,9%. Ebenso
sinkt die in Arbeitslosigkeit verbrachte Zeit um 58 Tage oder 13,8%. Dieser Zuwachs an
Beschäftigungstagen bedeutet für die Betroffenen im Durchschnitt auch ein um ca. 4.500 Euro
gesteigertes Einkommen innerhalb von vier Jahren bzw. ca. 1.100 Euro pro Jahr. Dieser Effekt liegt
nicht an einem höheren Verdienst, sondern an der erhöhten Beschäftigung.
Wie in Tabelle 11 dargestellt, unterscheiden sich die Fördereffekte der Eingliederungsbeihilfe nach
Alter und Geschlecht zum Teil sehr stark. Ältere Personen profitieren stärker von der
Eingliederungsbeihilfe. Während Männer zwischen 45 und 54 Jahren innerhalb von fünf Jahren um
170 Tage (30,5%) länger in ungeförderter Beschäftigung verbleiben, sind es bei den 15- bis 24-jährigen
Männern lediglich 40 Tage (4,1%). Ältere Frauen profitieren besonders stark, sodass sich die Zeit in
ungeförderter Beschäftigung um 241 Tage (39,5%) erhöht, während es bei den 15- bis 24-jährigen
Frauen lediglich 38 Tage (4,0%) sind. In einem vergleichbaren Ausmaß reduziert sich die
Arbeitslosigkeit. Die Effekte der Eingliederungsbeihilfe sind auf Frauen stärker als auf Männer.
Der positive Effekt auf die Einkommen ist nach fünf Jahren mit 13.036 Euro (55%) bei älteren Frauen
bzw. 13.060 Euro (38,8%) bei älteren Männern rund dreimal so stark wie bei jungen Menschen, (3.781
Euro (10,8%) bei jungen Frauen bzw. 4.006 Euro (8,0%) bei jungen Männern. Bei dieser Betrachtung
gilt es allerdings zu beachten, dass die Effekte nach Geschlecht und Alter mit unterschiedlichen
mikroökonometrischen Methoden als der Gesamteffekt geschätzt wurden, der Betrachtungszeitraum
ein Jahr länger ist und ein Vergleich daher nur eingeschränkt möglich ist, auch wenn sie zu ähnlichen
und robusten Ergebnissen kommen.
Tabelle 11: Fördereffekte der Eingliederungsbeihilfe nach fünf Jahren, in Tagen

15-24 Jahre
25-44 Jahre
45-54 Jahre

Ungeförderte unselbständige
Beschäftigung
Männer
Frauen
40
4,1%
38
4,0%
76
11,0%
120
16,0%
170
30,5%
241
39,5%

Arbeitslosigkeit
Männer
–49
–29,3%
–75
–10,6%
–147
–18,7%

Frauen
–62
–35,6%
–98
–16,4%
–176
–25,8%

Quelle: Eppel et al., 2011 auf Basis Arbeitsmarktservice Österreich, Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger und WIFO, eigene Darstellung
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Sozialintegration
Vorrangiges Ziel der Eingliederungsbeihilfe ist die (Re-)Integration in den allgemeinen („ersten“)
Arbeitsmarkt mittels Lohnkostenzuschüssen. Die Sozialintegration ist dagegen kein explizites Ziel,
obwohl die soziale Situation der Geförderten oftmals entscheidend dafür ist, ob ein Übertritt in ein
reguläres Beschäftigungsverhältnis gelingt und auch nachhaltig erfolgreich ist. Aufgrund der
Zielsetzungen der Eingliederungsbeihilfe werden auch keine begleitenden Maßnahmen zur
Sozialintegration, wie beispielsweise das Coaching im Rahmen des deutschen LZA-Programms, gesetzt
(siehe Kapitel 3.2). Sozialpädagogische Betreuung und Coaching könnte allerdings dazu beitragen,
Problemlagen der Geförderten frühzeitig zu erkennen und steuernd einzugreifen. Damit könnten
womöglich auch vorzeitige Abbrüche der Fördermaßnahme reduziert werden. Im deutschen LZAProgramm zeigt sich etwa, dass sich die Geförderten wesentlich stärker zum gesellschaftlichen Leben
zugehörig fühlen als Arbeitslose, einen besseren subjektiven Gesundheitszustand aufweisen, neue
soziale und berufliche Netzwerke knüpfen und im Allgemeinen zufriedener mit ihrem Leben sind.
Auch ohne diese begleitenden Aktivitäten ist allerdings davon auszugehen, dass die
Eingliederungsbeihilfe durch ihre personenbezogene Förderung positive Effekte auf die
Sozialintegration der Geförderten hat. Durch die Beschäftigung ist – wie sich auch anhand der
Evaluierungen deutscher Förderprogramme zeigt – zu erwarten, dass die geförderten Personen wieder
eine Tagesstruktur finden und an ihrem Arbeitsplatz soziale Kontakte knüpfen. Für diese
sozialpolitische Funktion ist es allerdings wesentlich, dass die Qualifikationen und Erfahrungen der
Geförderten zu ihrem Tätigkeitsprofil im Zuge der Beschäftigung passen. Nur wenn das der Fall ist,
können die ehemaligen Arbeitslosen neue Motivation gewinnen, ihre Persönlichkeit weiterentwickeln
und ihre Qualifikation ausbauen. Eine Über- oder Unterforderung sind in diesem Zusammenhang
hinderlich. Im Zuge der Evaluierung von Eppel et al. (2011) wäre es daher sinnvoll gewesen, die
Geförderten auch nach ihrer Einschätzung der Eingliederungsbeihilfe zu befragen. Werden sie
ausreichend in den betrieblichen Alltag der Unternehmen integriert oder dort aufgrund der Förderung
als Beschäftigte zweiter Klasse wahrgenommen? Würden sie zusätzliche Unterstützung und Beratung
benötigt, um sich im Arbeitsalltag (wieder) zurechtzufinden? Nehmen die Betroffenen die
aufgenommenen Tätigkeiten als adäquat und sinnvoll wahr? Können sie wieder soziale Netze knüpfen?
All diese Fragen hätten im Rahmen der Evaluierung dazu beitragen können, die Wirkung der
Eingliederungsbeihilfe besser festzustellen und sollten bei künftigen Untersuchungen berücksichtigt
werden, um auch die Effekte auf die Sozialintegration messen zu können.

Gesellschaftliche Herausforderungen
Die Eingliederungsbeihilfe kann grundsätzlich an alle ArbeitgeberInnen vergeben werden. Lediglich das
AMS oder der Bund selbst sind von einer Förderung ausgeschlossen. Fast 20% der Geförderten
arbeiten im Handel, dahinter folgen mit 13% die Branche Herstellung von Waren. Im Vergleich zur
österreichischen Wirtschaftsstruktur ist die Handelsbranche damit überrepräsentiert. Diese beiden
Branchen sind nicht dazu geeignet, um zur Bewältigung von gesellschaftlichen Herausforderungen
beizutragen. Diese Tätigkeitsbereiche unterstützen den Klimaschutz nicht unmittelbar oder sorgen
dafür, dass ältere Menschen länger aktiv und gesund bleiben. Es kann daher geschlossen werden, dass
betrieblichen Ziele in diesem Bereich klar der Vorrang gegenüber gesellschaftlichen Zielen eingeräumt
wird.
Mit 11% ist das Gesundheits- und Sozialwesen der drittwichtigste Tätigkeitsbereich im Zuge der
Eingliederungsbeihilfe. Daher kann davon ausgegangen werden, dass durch die Eingliederungsbeihilfe
zumindest zum Teil die gesellschaftliche Herausforderung „Gesundheit, demografischer Wandel und
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Wohlergehen“ adressiert wird. Dies ist allerdings keine Folge eines strategischen Auswahlprozesses
oder von gesellschaftlichen Zielsetzungen.
Die öffentliche Hand hat – trotz der umfassenden Finanzierung der Beschäftigungsverhältnisse – keine
Einflussmöglichkeit auf die Tätigkeitsschwerpunkte. Sie kann nicht dafür sorgen, dass die geförderten
Personen durch ihre Arbeit an der Bewältigung von gesellschaftlichen Herausforderungen mitwirken.
Betriebliche Ziele stehen bei der Eingliederungsbeihilfe folglich klar im Mittelpunkt.

Kosten
Die direkten öffentlichen Ausgaben für die Eingliederungsbeihilfe stiegen in den letzten Jahren
kontinuierlich an, wobei insbesondere ein Anstieg von 30% zwischen 2016 und 2017 zu beobachten
ist. Dieser Anstieg ist insbesondere auf den Zuwachs an geförderten Personen in diesem Zeitraum
zurückzuführen, denn in den Ausgaben pro Person gab es kaum Änderungen. Das weitere
Ausgabenplus im Jahr 2018 liegt vermutlich an der längeren Verweildauer der Geförderten. So
betragen, wie in Tabelle 12 dargestellt, die Ausgaben pro Person aktuell rund. 5.500 Euro. Gemessen
an der Wirtschaftsleistung Österreichs macht die Eingliederungsbeihilfe mit 0,03% des BIP dennoch
einen verschwindend kleinen Betrag aus.
Tabelle 12: Eingliederungsbeihilfe – Ausgaben
Budgetausgaben in Mio. Euro
Ausgaben pro Person in Euro
Anteil der Ausgaben in % des BIP

2013
92,4
2.113

2014
122,9
2.654

2015
115,5
3.141

2016
166,1
3.628

2017
216,8
3.685

2018
262,9
5.511

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

Quelle: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (2019), eigene Darstellung

Bei den Ausgaben der Eingliederungsbeihilfe gilt es allerdings zu bedenken, dass jeder zweite
Arbeitsplatz auch ohne Förderung zustande gekommen wäre. Von den knapp 48.000 geförderten
Personen im Jahr 2018 hätten rund 24.000 auch ohne Eingliederungsbeihilfe einen Arbeitsplatz
erhalten. Unter der Annahme, dass alle Personen im Schnitt dieselben Kosten verursachen, bedeutet
das, dass die Hälfte der Budgetausgaben für Arbeitsplätze aufgewendet wurde, die ohnehin
zustande gekommen wären. Für das Jahr 2018 hätten somit rund 131 Mio. Euro effizienter eingesetzt
werden können. Anders ausgedrückt: Pro tatsächlich erfolgreich und zusätzlich vermitteltem
Arbeitsplatz verdoppelt sich die Fördersumme rechnerisch, sodass die Kosten nicht 5.500 Euro,
sondern 10.100 pro Jahr betragen.
Aus Sicht der öffentlichen Hand ergeben sich aus der Eingliederungsbeihilfe allerdings nicht nur Kosten,
sondern auch Erträge z.B. durch zusätzliche Einnahmen aus der Einkommensteuer oder zusätzliche
Sozialversicherungsbeiträge. Auch reduzierte Ausgaben für Arbeitslosengeld können als Erträge
gesehen werden. Im Rahmen der Evaluierung von Eppel et al. (2011) werden die fiskalischen Effekte
der Eingliederungsbeihilfe berechnet. Dabei handelt es sich allerdings um eine Minimalversion, da
lediglich die Ausgaben für die Eingliederungsbeihilfe den zusätzlichen Erträgen aus der
Einkommensteuer und den Sozialabgaben, sowie den ersparten Existenzsicherungsleistungen bei
Arbeitslosigkeit gegenübergestellt werden. Nicht in der Betrachtung inkludiert sind die öffentlichen
Kosten, die im AMS selbst durch die Fördervergabe anfallen, persönliche Nutzenaspekte wie
Persönlichkeitsentwicklung, erhöhte Motivation, Wiederfinden einer Tagesstruktur, soziale Kontakte,
etc., erhöhte Mehrwertsteuereinnahmen aufgrund des gestiegenen Konsums bei einem
Einkommenszuwachs, sowie Effekte auf andere öffentliche Wirkungsbereiche wie das Gesundheits64
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und Sozialsystem oder die Justiz. Das ist insofern wesentlich, weil Arbeitslosigkeit mit einem höheren
Sterblichkeitsrisiko verbunden ist (Roelfs et al., 2011), zu höheren Gesundheitskosten für die
Behandlung psychischer Erkrankungen und zu höheren Ausgaben für Krankengeld führt (Kuhn et al.,
2009). Darüber hinaus führt Arbeitslosigkeit zu höheren Kriminalitätsraten (Raphael und WinterEbmer, 2001 und Öster & Agell, 2007). Ebenso ist zu bedenken, dass sich seit dem Zeitpunkt der
Evaluierung die Steuertarife und Freigrenzen verändert haben.
Eppel et al. (2011) berechnen, dass bereits zwei Jahre nach Förderbeginn die Erträge aus der
Einkommensteuer und den Sozialabgaben, sowie aus den Einsparungen bei Arbeitslosigkeit, die
Aufwände übersteigen. Wie in Tabelle 13 dargestellt, unterscheiden sich die fiskalischen Effekte
insbesondere zwischen den Altersgruppen. Während bei den 15- bis 24-Jährigen selbst nach fünf
Jahren die Kosten die Erträge übersteigen, rechnet sich die Eingliederungsbeihilfe bei Personen
zwischen 45 und 55 bereits im ersten Jahr. Die positive Differenz aus Erträgen und Kosten beträgt nach
einem Jahr bei älteren Männern 50 Euro und bei älteren Frauen 954 Euro, nach fünf Jahren betragen
die fiskalischen Effekte 6.971 Euro bzw. 6.703 Euro.
Tabelle 13: Fiskalische Effekte der Eingliederungsbeihilfe

1 Jahre
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre

15-24
–1.790€
–1.236€
–830€
–328€
–59€

Männer
25-44
45-54
–1.545€
50€
–687€
1.932€
69€
3.600€
844€
5.280€
1.356€
6.971€

Gesamt
–3.285€
9€
2.840€
5.796€
8.269€

15-24
–1.350€
–883€
–536€
–231
–27

Frauen
25-44
45-54
–802€
954€
–13€
2.827€
562€
4.210€
1.232€
5.473€
1.800€
6.703€

Gesamt
–1.199€
1.931€
4.236€
6.474€
8.477€

Quelle: Eppel et al., 2011 auf Basis Arbeitsmarktservice Österreich, Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger und WIFO, eigene Darstellung

Über alle Altersgruppen hinweg erwirtschaftet die öffentliche Hand bereits zwei Jahre nach
Gewährung der Eingliederungsbeihilfe Erträge.

Entwicklungspotential zur Jobgarantie
Das Entwicklungspotential der Eingliederungsbeihilfe hin zur Jobgarantie ist äußerst gering, da mit der
Eingliederungsbeihilfe keine neuen, zusätzlichen Arbeitsplätze geschaffen werden. Stattdessen
fokussiert sie darauf, ArbeitgeberInnen durch Lohnkostenzuschüsse zu motivieren, bestimmte
besonders benachteiligte Personengruppen zu beschäftigen und deren geringere Produktivität
auszugleichen. Diesem Ziel folgend, weisen rund 36% der Geförderten einen Behindertenstatus auf.
Die Eingliederungsbeihilfe ist eher einzelfallorientiert. Sie richtet sich zwar an eine ähnliche
Zielgruppe wie die Jobgarantie, da rund die Hälfte der Geförderten über 45 Jahre alt und länger als
zwei Jahre beschäftigungslos ist, fokussiert aber auf die Problemlagen der Geförderten. Diese sind
jedoch nicht ausschließlich für die erhöhte Arbeitslosigkeit bei älteren Personen verantwortlich. Die
Ursache ist vielmehr die zu geringe Anzahl an adäquaten Arbeitsplätzen. Diesem Problem wirkt die
Eingliederungsbeihilfe nur unzureichend entgegen, da sie keine neuen Beschäftigungsverhältnisse
schafft.
Würde nun versucht werden mit der Eingliederungsbeihilfe alle Personen, die über 45 Jahre alt und
länger als zwei Jahre beschäftigungslos sind, zu unterstützen, hätte das vermutlich negative
arbeitsmarktpolitische Konsequenzen. Rund 40.000 Personen würden mit Lohnzuschüssen von bis zu
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66,7% unterstützt werden. Es wäre damit zu rechnen, dass die geförderten Personen zu einem Gutteil
andere Personengruppen verdrängen würden, da nicht mehr Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.
Außerdem ist die Eingliederungsbeihilfe in ihrer aktuellen Ausgestaltung nicht treffsicher. Rund die
Hälfte der Beschäftigungsverhältnisse wäre auch ohne Förderung zustande gekommen. Für die
Weiterentwicklung der Eingliederungsbeihilfe ist es daher essentiell, diese Mitnahmeeffekte, zu
reduzieren. Die Eingliederungsbeihilfe ist derzeit ineffizient und kommt in vielen Fällen einer direkten
finanziellen Unterstützung für Unternehmen gleich. Insbesondere Unternehmen, die ohnehin ein
starkes Beschäftigungswachstum und eine hohe Personalfluktuation aufweisen, profitieren aktuell von
der Eingliederungsbeihilfe. Um die Mitnahmeeffekte zu reduzieren, wäre es sinnvoll die förderbare
Zielgruppe einzuschränken. Insbesondere bei jüngeren Personen unter 25 Jahren sind nur äußerst
geringe Effekte auf die Arbeitsmarktintegration (40 Tage ungeförderte Beschäftigung innerhalb von
fünf Jahren) feststellbar. Außerdem wären für diese Gruppe 60% der Beschäftigungsverhältnisse ohne
Förderung zustande gekommen. Die fiskalischen Kosten amortisieren sich daher auch nach fünf Jahren
nicht. Es wäre bei dieser Altersgruppe daher sinnvoller auf Ausbildungsangebote, anstatt auf die
Lohnkostenförderung zu fokussieren. Bei den Älteren dagegen sind die Beschäftigungseffekte
wesentlich größer und die Mitnahmeeffekte geringer. Die Eingliederungsbeihilfe rechnet sich daher
auch bereits im ersten Jahr. Eine Einschränkung der Zielgruppe auf ältere Personen wäre daher
angebracht. Die Bundesregierung strebt diesbezüglich in ihrem aktuellen Regierungsprogramm den
„Ausbau konkreter altersgerechter Beschäftigungsangebote für Menschen über 50 über die
Eingliederungsbeihilfe“ (Bundeskanzleramt, 2020, S. 182) an. Ein Fokus auf diese Personengruppe wäre
empfehlenswert.
Um die Mitnahmeeffekte zu reduzieren wäre es auch sinnvoll Leiharbeit von der
Eingliederungsbeihilfe auszuschließen. Wie bereits die Studie von Stelzer-Orthofer et al. (2016) zeigt,
versuchen Arbeitskräfteüberlasser gezielt für alle neuen LeasingmitarbeiterInnen um
Eingliederungsbeihilfe anzusuchen, verrechnen den aufnehmenden Firmen aber den vollen
Überlassungssatz, sodass die tatsächlich beschäftigenden Unternehmen keinen finanziellen Anreize
aus der Eingliederungsbeihilfe lukrieren. Die Eingliederungsbeihilfe wird dadurch zu einer zusätzlichen
Vermittlungsprämie für die Arbeitskräfteüberlasser, obwohl diese mit der Einarbeitung und
Betreuung der Langzeitarbeitslosen in der Regel nichts zu tun haben. Im deutschen LZA-Programm
(siehe Kapitel 3.2) haben zahlreiche Jobcenter eine Vermittlung an Arbeitskräfteüberlasser daher
ausgeschlossen. Sie bezweifeln, dass deren finanzielle Unterstützung mit den Programmzielen
vereinbar ist. Ein Ausschluss der Leiharbeit wäre auch für Österreich ratsam.
Für die Unternehmen ist die Förderung äußerst großzügig ausgestaltet, in den ersten drei Monaten
können 100% des Bruttoentgelts durch das AMS übernommen werden, danach sind es bis zu 66,7%.
Dieser Fördersatz ist zwar nur etwas höher als im vergleichbaren LZA-Programm in Deutschland, der
wesentliche Unterschied des deutschen Fördermodells ist allerdings die degressive Gestaltung der
Fördersätze. Die Lohnkostenförderung beträgt zu Beginn zwar 75% wird aber im Programmverlauf
stufenweise auf lediglich 25% reduziert. Das passiert vor dem Hintergrund, dass sich die Betroffenen
nach einer Einstiegsphase in das Unternehmen integrieren, sich (wieder) an den Arbeitsalltag
gewöhnen, neue Fähigkeiten aufbauen und damit ihre Leistungsfähigkeit verbessern. Daher scheint es
nicht angebracht, dass der Lohnkostenzuschuss, der die verringerte Produktivität ausgleichen soll,
konstant bleibt. Aus diesem Grund wäre es auch sinnvoll die Fördersätze in Österreich degressiv zu
staffeln, um die Mitnahmeeffekte zu reduzieren und die Unternehmen nur für die verminderte
Leistungsfähigkeit zu entschädigen.
Ein wesentlicher Faktor, der in Deutschland Förderabbrüche vermeidet und eine langfristige
Arbeitsmarktintegration unterstützt, ist das Coaching der Geförderten. Die Coaches sollen Hilfe zur
Selbsthilfe geben und Problemlagen sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext bearbeiten
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(mehr dazu in Kapitel 3.2). Ein vergleichbares Angebot gibt es in der österreichischen
Eingliederungsbeihilfe nicht. Es wäre daher anzudenken, die Geförderten auch durch Coaching und
sozialpädagogische Begleitung zu unterstützen und ihnen speziell zu Beginn des
Beschäftigungsverhältnisses zur Seite zu stehen. Das hängt auch damit zusammen, dass die
Sozialintegration aktuell keine Zieldimension der Eingliederungsbeihilfe ist. Auch sozialpolitische Ziele
sollten allerdings in Zukunft in die Erfolgsbeurteilung der Eingliederungsbeihilfe einfließen, denn im
vergleichbaren deutschen Programm zeigen sich erhebliche Effekte. Die Geförderten fühlen sich
wesentlich stärker zum gesellschaftlichen Leben zugehörig als Arbeitslose, weisen einen besseren
subjektiven Gesundheitszustand auf, können neue soziale und berufliche Netzwerke knüpfen und sind
im Allgemeinen zufriedener mit ihrem Leben.
Ein weiteres Element, das zur Verstetigung der Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen der deutschen
Förderung beiträgt, ist die Nachbeschäftigungsphase. Nach Auslaufen des Lohnkostenzuschusses sind
die Unternehmen verpflichtet die Geförderten für weitere sechs Monate zu beschäftigen. Sie leistet
sicherlich einen wesentlichen Beitrag dazu längerfristige Beschäftigungsverhältnisse zu sichern. So
werden in Deutschland auch nach Ende der Förderung der Nachbeschäftigungsphase 50% der
Geförderten weiterbeschäftigt. Eine solche Nachbeschäftigungspflicht könnte auch in Österreich
sicherstellen, dass die Betroffenen nicht ausschließlich aufgrund der finanziellen Vorteile für die
Unternehmen angestellt werden, sondern eine längerfristige berufliche Perspektive erhalten.
Aus wissenschaftlicher Perspektive wäre es außerdem angebracht, dass die Wirkung der
Eingliederungsbeihilfe wieder einer Evaluierung unterzogen wird. Im Sinne einer evidenzbasierten
Politik sind wissenschaftliche Daten und Ergebnisse wesentlich für eine zukünftige Ausgestaltung der
Eingliederungsbeihilfe. Die letzte Evaluierung liegt bereits fast zehn Jahre zurück. Eine künftige
Evaluierung sollte neben der Arbeitsmarktintegration auch die Effekte auf die Sozialintegration
beleuchten und die persönlichen Erfahrungen der Geförderten selbst abbilden.
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Deutschland
3.2.

ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser
Leistungsberechtigter nach dem SGB II auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt

Zielgruppe und Maßnahmenbeschreibung
Das ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem
„Zweiten Buch Sozialgesetzbuch“ (SGB II) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt – kurz LZA-Programm –
wurde im Mai 2015 vom deutschen Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Leben gerufen. Es
läuft noch bis Ende des Jahres 2020. Dann wird es vom Teilhabechancengesetz abgelöst (siehe dazu
Exkurs am Ende von Kapitel 2.3). Das LZA-Programm vergibt finanzielle Zuwendungen an Jobcenter
(vergleichbar mit den Regionalgeschäftsstellen des AMS), um arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose
bei einer nachhaltigen beruflichen (Wieder-)Eingliederung in den allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarkt
zu unterstützen. Im Mittelpunkt des LZA-Programms stehen Lohnkostenzuschüsse, die Beratung von
ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnencoaching. Das LZA-Programm wird aus Mitteln des
Europäischer Sozialfonds des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales finanziert. Die Teilnahme am
Programm ist freiwillig. (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2016).
Förderfähig sind dabei Personen, die seit mindestens zwei Jahren ohne Unterbrechung arbeitslos
sind, mindestens 35 Jahre alt sind, über keinen oder keinen verwertbaren Berufsabschluss verfügen
und voraussichtlich nicht auf andere Weise in den allgemeinen Arbeitsmarkt eingegliedert werden
können. Im Rahmen des LZA-Programms werden Lohnkostenzuschüsse vergeben, wenn
ArbeitergeberInnen Teilnehmende des Programms in Voll- oder Teilzeit unbefristet oder für einen
Zeitraum von mindestens zwei Jahren einstellen. Die Entlohnung erfolgt gemäß der jeweiligen
Tarifverträge. Während der sechsmonatigen Einstiegsphase beträgt der Lohnkostenzuschuss 75% des
Arbeitsentgelts, während der neunmonatigen Stabilisierungsphase 50% und während der
dreimonatigen Leistungsphase 25%. An die Leistungsphase schließt sich eine sechsmonatige
Nachbeschäftigungspflicht an, während der kein Lohnkostenzuschuss gewährt wird, die Geförderten
aber weiterhin beschäftigt werden müssen (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz,
2017). Ein Vorteil dieser Nachbeschäftigungspflicht ist, dass sie missbräuchlichem und nichtintendiertem Verhalten der ArbeitgeberInnen entgegenwirkt. Denn ehemalige Langzeitarbeitslose
sollen nachhaltig und nicht nur kurzfristig in den allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarkt (wieder-)
eingegliedert werden.
Für Personen, die in den letzten fünf Jahren arbeitslos waren und mindestens ein weiteres
Vermittlungshemmnis wie gesundheitliche Einschränkungen, Behinderung, keinen Schulabschluss,
mangelnde deutsche Sprachkenntnisse aufweisen oder über 50 Jahre alt sind, ist eine sogenannte
Intensivförderung vorgesehen. Diese unterscheidet sich in der Höhe und Dauer der
Lohnkostenzuschüsse. In der einjährigen Einstiegsphase beträgt der Lohnkostenzuschuss 75%, in der
während der einjährigen Stabilisierungsphase 65% und in der einjährigen Leistungsphase 50%. Eine
Nachbeschäftigungspflicht ist in diesem Fall nicht vorgesehen (Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz, 2017). Eine Übersicht über beide Fördermodelle ist in Tabelle 14 dargestellt.
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Tabelle 14: Überblick über die Fördermodelle des LZA-Programms
Phase
Einstiegsphase
Stabilisierungsphase
Leistungsphase
Nachbeschäftigung

Dauer
6 Monate
9 Monate
3 Monate
6 Monate

Normalförderung
Förderhöhe
Coaching
75%
3h/Woche
50%
1h/Woche
25%
situativ
0%
situativ

Intensivförderung
Dauer
Förderhöhe
Coaching
12 Monaten
75%
5h/Woche
12 Monaten
65%
3h/Woche
12 Monaten
50%
1h/Woche
–
–
–

Quelle: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (2017), eigene Darstellung

Das LZA-Programm ähnelt von seiner Konzeption der Eingliederungsbeihilfe in Österreich. Dort sind
allerdings keine degressiven Sätze für die Lohnkostenzuschüsse fixiert, sondern die jeweilige
Förderhöhe wird individuell zwischen dem AMS und den ArbeitgeberInnen vereinbart. Weiters ist der
Höchstsatz der Förderung in Österreich auf 66,7% beschränkt. Eine Nachbeschäftigungspflicht besteht
in Österreich aktuell nicht. Sie könnte allerdings eine wirkungsvolle Ergänzung darstellen (siehe dazu
Abschnitt „Entwicklungspotential zur Jobgarantie“).
Im Rahmen des LZA-Programms sollen weiters sogenannte Betriebsakquisiteure ArbeitgeberInnen
gezielt für die Teilnahme gewinnen. Neben der Akquise und Netzwerkarbeit sollen die
Betriebsakquisiteure die ArbeitergeberInnen zu den Anforderungen an die Arbeitsplätze und deren
konkreter Ausgestaltung nach Ende des Programms, sowie über weitere Fördermöglichkeiten beraten.
Sie sind ein zentrales Bindeglied zwischen ArbeitgeberInnen, Jobcenter und den Coaches der
ArbeitnehmerInnen. Coaches beraten und unterstützen alle TeilnehmerInnen z.B. beim Aufbau von
Tagesstrukturen, bei den verschiedensten Anforderungen im Arbeitsalltag, bei Behördengängen oder
durch Krisenintervention und Verhaltenstrainings. Die Intensität des Coachings hängt vom
Förderverlauf und dem Fördermodell ab (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz,
2017). Das exakte Stundenausmaß ist ebenfalls in Tabelle 14 dargestellt. Ein solches zusätzliches
Beratungsangebot für Unternehmen und Geförderte besteht in Österreich nicht.
Das LZA-Programm ist zeitlich befristet. Nach dem Start am 01.08.2015 waren Eintritte in das
Förderprogramm bis spätestens 31.12.2017 möglich. Laufende Förderungen werden längstens bis
Ende 2020 ausfinanziert (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2016). Mit dem
Teilhabechancengesetz steht bereits ein Nachfolgeinstrument bereit (siehe Exkurs am Ende von
Kapitel 3.2).

Nutzung und Inanspruchnahme
334 Jobcenter in allen 16 Bundesländern beteiligten sich am LZA-Programm und 20.400
Langezeitarbeitslose wurden, wie in Tabelle 15 dargestellt, seit 2015 durch Lohnkostenzuschüsse
unterstützt. Knapp 9.000 (45%) haben das Programm mit Stand Jänner 2020 planmäßig, nach
Auslaufen der Förderperiode, beendet. Etwa 6.000 Personen (30%) brachen das Programm zwischen
2015 und 2019 vorzeitig ab und sind nun weiterhin arbeitslos (Bundesverwaltungsamt, 2020). Da die
Förderung noch bis Ende 2020 weiter besteht, ist noch keine abschließende Betrachtung, bezüglich
der Ein- und Austritte möglich.
Der Vergleich mit den Arbeitslosenzahlen zeigt den Modellcharakter des LZA-Programms. Allein im
Jahr 2019 waren 2,2 Mio. Deutsche arbeitslos, davon 727.000 langzeitarbeitslos (Statistik der
Bundesagentur für Arbeit, 2020). In der Laufzeit von 2015 bis 2019 nahmen allerdings lediglich 20.400
Langzeitarbeitslose am LZA-Programm teil, das entspricht einem Anteil von 2,8%. Auch der Vergleich
mit der österreichischen Eingliederungsbeihilfe verdeutlicht den Modellcharakter. 2018 wurden mit
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47.700 Personen im Rahmen der Eingliederungsbeihilfe mehr als doppelt so viele Personen gefördert
und das obwohl die Langzeitarbeitslosigkeit in Österreich nur ein Fünfzehntel der
Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland beträgt.
Tabelle 15: LZA-Programm – Ein- und Austritte
Eintritte
Planmäßige Austritte
Vorzeitige Austritte*
Davon negative Abbrüche**

2015
2.726
0
249

2016
10.792
0
2.469

2017
6.888
1.287
3.869

2018

2019

0
4.482
2.655

0
3.271
850

227

2.086

2.479

1.074

147

Gesamt
20.406
9.046
10.203
6.015

Quelle: Bundesverwaltungsamt (2020), eigene Darstellung
Anm.: *z.B. durch die Aufnahme einer ungeförderten Beschäftigung; **Die Arbeitsmarktposition der geförderten Personen
hat sich nach dem Abbruch verschlechtert, insbesondere weil sie wieder arbeitslos sind.
Die Gesamtsumme unterscheidet sich zum Teil minimal von der Summe über die Jahre, wenn Ein- oder Austritte ohne
Jahresangabe vorliegen.

Lediglich 35% der im LZA-Programm geförderten Personen sind Frauen, obwohl sie 45% aller
Arbeitslosen in Deutschland stellen. In den ostdeutschen Bundesländern Thüringen, Sachsen und
Sachsen-Anhalt ist der Frauenanteil in der Förderung mit rund 40% etwas höher
(Bundesverwaltungsamt, 2020). Das im Sinne des Gender Budgeting angestrebte Ziel, Frauen und
Männer jeweils mit der Hälfte des Förderbudgets zu unterstützen, wurde damit nicht erreicht.
21% der geförderten Arbeitslosen sind über 54 Jahre alt, womit wesentlich weniger ältere Personen
als in der österreichischen Eingliederungsbeihilfe unterstützt werden. Jeweils knapp die Hälfte der
Arbeitsplätze entfallen auf Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung. Zwischen den Bundesländern gibt es
dabei allerdings große Differenzen, während es sich in Hamburg bei 84% um VollzeitBeschäftigungsverhältnisse handelt, sind es in Sachsen lediglich 35%. Die Arbeitsplätze in Teilzeit
umfassen zu 58% zwischen 20 und 26 Arbeitsstunden pro Woche und zu 38% mehr als 30 Stunden. Die
Intensivförderung mit erhöhten Lohnkostenzuschüssen und vermehrtem Coaching kommt bei knapp
23% der Personen zum Einsatz und entspricht damit dem ursprünglich angestrebten Zielwert von 20%
(Bundesverwaltungsamt, 2020).
Der Vergleich von Geförderten und nichtteilnehmenden aber potentiell förderfähigen Personen zeigt,
dass die Geförderten häufiger über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen, eher jünger sind
und seltener von gesundheitlichen Einschränkungen betroffen sind als Nichtteilnehmende
(Boockmann et al., 2019). Daraus kann geschlossen werden, dass Merkmale, die die
Arbeitsmarktintegration begünstigen zu einer verstärkten Inanspruchnahme des LZA-Programms
führen. Dieser sogenannte Creaming-Effekt ist in der Arbeitsmarktpolitik häufig zu beobachten, da
besonders qualifizierte Langzeitarbeitslose von den ArbeitgeberInnen bei der Einstellung bevorzugt
werden, während den weniger qualifizierten erst zuletzt eine Beschäftigung angeboten wird (Bell und
Orr, 2002). Daraus kann geschlossen werden, dass das LZA-Programm nur zum Teil in der Lage ist, die
intendierte Zielgruppe anzusprechen. Es sollten insbesondere jene Personen unterstützt werden, die
ohne Förderung keine Chance auf dem allgemeinen („ersten“) Arbeitsmarkt haben.
Im Branchenvergleich zeigt sich, dass mit 13% der Geförderten die meisten Personen im Sozialwesen
beschäftigt sind, dahinter folgen die drei Branchen Einzelhandel, Gebäudebetreuung & Garten- und
Landschaftsbau und Gastronomie & Beherbergung mit jeweils 7%. Generell ist ein sehr breites
Branchenspektrum der beteiligten ArbeitgeberInnen zu beobachten. Fast drei Viertel (71 %) der
Betriebe sind privatwirtschaftlich geführt, 11 % öffentliche Unternehmen, und 18 % sind Vereine oder
Genossenschaften, wodurch dem öffentlichen und gemeinnützigen Sektor innerhalb des LZA70
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Programms eine erhebliche Bedeutung zukommt. Insbesondere zu Beginn des Programms war es der
öffentliche Sektor, der Arbeitslose beschäftigt hat, sodass zeitweise sogar 25% der Geförderten dort
tätig waren.
Im Gegensatz zur österreichischen Eingliederungsbeihilfe kommt der Arbeitskräfteüberlassung beim
LZA-Programm nur eine sehr untergeordnete Rolle zu. Nur rund 400 Geförderte sind in dieser Branche
tätig. Im Rahmen von explorativen Fallstudien (Boockmann et al., 2019) wurde festgestellt, dass
zahlreiche Geschäftsführungen von Jobcentern eine Vermittlung an Arbeitskräfteüberlasser nicht
erlaubten. Betriebsakquisiteure, die ArbeitgeberInnen gezielt für die Programmteilnahme gewinnen
sollten, kontaktierten Arbeitskräfteüberlasser bewusst nicht. Sie bezweifelten, dass
Personaldienstleister die Fähigkeit oder das Interesse besäßen, die Geförderten langfristig in ein
Beschäftigungsverhältnis zu integrieren. Daher vertraten einige die Meinung, dass die Vermittlung an
Arbeitskräfteüberlasser nicht mit den Programmzielen vereinbar ist. Die Lohnkostenzuschüssen sollen
den beschäftigenden Firmen zugutekommen und nicht den Arbeitskräfteüberlassern, die mit der
Einarbeitung und Betreuung der langzeitarbeitslosen Menschen in der Regel nichts zu tun haben. Ein
weiterer Grund für die geringe Bedeutung der Arbeitskräfteüberlassung, ist die Verpflichtung, einen
Arbeitsvertrag von mindestens zweijähriger Laufzeit abschließen zu müssen, was es vielen
Arbeitskräfteüberlassern nicht erlaubt, Personen aus dem LZA-Programm einzustellen.
Die Mehrheit der Beschäftigungsverhältnisse sind im Niedriglohnbereich angesiedelt. Mehr als die
Hälfte der Geförderten (Männer: 48%, Frauen: 62%) geben an, einen Bruttostundenlohn von lediglich
bis zu 10 Euro zu erhalten. Nur 21% der Geförderten erhalten einen Bruttolohn von über 12 Euro pro
Stunde. Zwischen Normal- und Intensivförderung gibt es dabei kaum Unterschiede.
Das LZA-Programm wird insbesondere von kleinen und mittleren Betrieben genutzt. Rund 80% der
Geförderten sind in Unternehmen mit weniger als 100 MitarbeiterInnen beschäftigt. Sehr kleinen
Betrieben mit bis zu fünf Beschäftigten kommt eine besondere Bedeutung zu, sie beschäftigen 25%
der Geförderten (Boockmann et al., 2019).

Arbeitsmarktintegration
Für das erste Zustandekommen eines geförderten Beschäftigungsverhältnisses im Rahmen des LZAProgramms spielen die Betriebsakquisiteure eine entscheidende Rolle. Sowohl bei der Normal- als
auch der Intensivförderung geben mehr als die Hälfte der Teilnehmenden an, dass ihre Beschäftigung
durch die Arbeit der Betriebsakquisiteure zustande gekommen ist. Jeweils ein Viertel der Geförderten
gibt an, sich selbst ihre Stelle gesucht zu haben (Boockmann et al., 2019). Durch die
Betriebsakquisiteure konnten die Geförderten damit in Beschäftigungsverhältnisse gelangen, zu denen
sie ohne Unterstützung nicht gekommen wären.
Je länger eine Beschäftigung fortgesetzt wird, die durch das LZA-Programm gefördert wurde, umso
eher wird das intendierte Ziel einer nachhaltigen beruflichen (Wieder-)Eingliederung in den
allgemeinen Arbeitsmarkt erreicht. Die Verbleibswahrscheinlichkeit gibt Aufschluss darüber. Sechs
Monate nach Förderbeginn liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung des
Beschäftigungsverhältnisses bei ca. 83%. Das ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass sich der
Lohnkostenzuschuss zu diesem Zeitpunkt in der Normalförderung von 75% auf 50% reduziert. Ein Jahr
nach Förderbeginn liegt die Verbleibswahrscheinlichkeit noch immer bei 75%. Das bedeutet, dass drei
Viertel der Beschäftigungsverhältnisse weitergeführt werden. Erst nach zwei Jahren kommt es zu
einem starken Rückgang der Verbleibswahrscheinlichkeit auf ca. 50%. Zu diesem Zeitpunkt läuft die
Nachbeschäftigungspflicht aus und ArbeitgeberInnen nutzen offenbar die Möglichkeit, die anfänglich
geförderten Beschäftigungsverhältnisse zu beenden, ohne Gefahr zu laufen, die Förderung
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zurückzahlen zu müssen. Aus der Verbleibswahrscheinlichkeit lässt sich schließen, dass die
Nachbeschäftigungspflicht dazu beiträgt, die Arbeitsverhältnisse über einen längeren Zeitraum
aufrechtzuerhalten. Ohne sie wären die Arbeitsverhältnisse vermutlich früher beendet worden.
Tabelle 16: LZA-Programm – Verbleibswahrscheinlichkeit
Verbleibswahrscheinlichkeit

Nach 6 Monaten
83%

Nach 1 Jahr
75%

Nach 2 Jahren
50%

Quelle: Boockmann et al. (2019), eigene Darstellung

Rund die Hälfte aller Beschäftigungsverhältnisse, die im LZA-Programm gefördert wurden, werden
nach dem Auslaufen der Förderung bzw. der Nachbeschäftigungspflicht nicht mehr fortgesetzt. Neben
dem Wegfallen der finanziellen Anreize durch die Lohnkostenförderung, könnte ein Grund dafür sein,
dass die meisten Personen im Sozialwesen tätig sind und es den Trägern im Sozialwesen wirtschaftlich
nicht möglich ist, die Beschäftigung ohne Förderung fortzuführen.
Um zu untersuchen, welchen Beitrag das LZA-Programm tatsächlich zum Abbau von
Langzeitarbeitslosigkeit leistet, ist es notwendig die Wirkung mit jener zu vergleichen, die auch ohne
das Programm hätten erzielt werden können. Um diese kontrafaktische Situation darzustellen wird in
der Evaluierung von Boockmann et al. (2019) ein Difference-in-Difference-Ansatz gewählt. Er beruht
auf einem Vergleich der Entwicklung in der Teilnehmendengruppe mit einer Vergleichsgruppe vor und
nach Beginn der Förderung. So wird die Entwicklung vor und nach Beginn des LZA-Programms zwischen
teilnahmeberechtigten und nicht teilnahmeberechtigten Personen verglichen. Der Fördereffekt ist die
doppelte Differenz (Difference-in-Difference) zwischen den Zeitpunkten und den unterschiedlichen
Personengruppen. Schließlich besteht die Stichprobe der Untersuchung aus über 134.000 Personen.
Die Evaluierung konzentriert sich auf kurzfristige Effekte, da das LZA-Programm erst 2015 ins Leben
gerufen wurde und zahlreiche Personen die Förderung noch nicht abgeschlossen haben.
Tabelle 17: LZA-Programm – Abgangswahrscheinlichkeit von Arbeitslosigkeit in Beschäftigung

500 Tage in Arbeitslosigkeit
[vor Förderbeginn]
810 Tage in Arbeitslosigkeit
[kurz nach Förderbeginn]
1.095 Tage in Arbeitslosigkeit
[1 Jahr nach Förderbeginn]
1.460 Tage in Arbeitslosigkeit
[2 Jahre nach Förderbeginn]

Kumulierte
Abgangswahrscheinlichkeit

Effekt auf die die kumulierte
Abgangswahrscheinlichkeit

3,3%
3,7%

0,4 Prozentpunkte

4,7%

1,4 Prozentpunkte

5,9%

2,6 Prozentpunkte

Quelle: Boockmann et al. (2019), eigene Darstellung

Um die Wirkung des LZA Programms zu untersuchen, wird die Abgangswahrscheinlichkeit aus der
Arbeitslosigkeit berechnet. Je höher die Wahrscheinlichkeit, umso größer ist die Chance die
Arbeitslosigkeit in Richtung einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zu verlassen. Da
Personen erst nach min. zweijähriger Arbeitslosigkeit am LZA-Programm teilnehmen dürfen,
untersucht die Evaluierung einen Zeitraum von vier Jahren, um die gesamte Periode der
Arbeitslosigkeit darzustellen und um eine adäquate Kontrollgruppe heranziehen zu können. Nach 500
Tagen Arbeitslosigkeit, also vor einem möglichen Eintritt in das LZA-Programm beträgt die
Abgangswahrscheinlichkeit 3,3%. Da sich zu diesem Zeitpunkt die Geförderten und die Kontrollgruppe
noch nicht unterscheiden, ist kein Effekt des LZA-Programms in Tabelle 17 ausgewiesen. Ein Jahr nach
dem Förderbeginn beträgt die Abgangswahrscheinlichkeit 4,7%. Nach zwei Jahren beträgt die
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Wahrscheinlichkeit der Arbeitslosen, in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
überzutreten 5,9% und damit um 2,6 Prozentpunkte mehr als ohne Förderung. Demnach hat das LZAProgramm also zusätzliche Abgänge in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bewirkt.
Die Abgangswahrscheinlichkeit unterscheidet sich zwischen verschieden Personengruppen zum Teil
stark und ist bei Personen ohne abgeschlossene Ausbildung deutlich geringer als bei besser
qualifizierten Arbeitslosen. Geringqualifizierte erhalten durch das Programm keinen zusätzlichen
Impuls. Die Analysen deuten darauf hin, dass das LZA-Programm offenbar die Chancen auf eine
Beschäftigung erhöht. Diese Ergebnisse sind allerdings lediglich erste Befunde, die erst validiert und
abgesichert werden müssen und daher in der Evaluierung von Boockmann et al. (2019) noch nicht im
Detail dargestellt werden. Exakte Ergebnisse sind erst nach der vollständigen Beendigung des
Programms zu erwarten.
Aufgrund der unterschiedlichen methodischen Herangehensweisen, dem Zeithorizont und den
genutzten Kennzahlen lässt sich die Arbeitsmarktintegration des LZA-Programms nicht direkt mit jener
der österreichischen Eingliederungsbeihilfe vergleichen.

Sozialintegration
Die Sozialintegration ist ein wesentlicher Bestandteil des Programm-Designs der LZA-Förderung,
weshalb das Coaching speziell als Förderinstrument etabliert wurde. Es soll insbesondere dazu
dienen, begonnene Beschäftigungsverhältnisse zu stabilisieren und nachhaltig in reguläre
Arbeitsverhältnisse überzuführen. Das Coaching soll Hilfe zur Selbsthilfe geben. Konkret betrifft das zu
Beginn die soziale Integration in das jeweilige Unternehmen und die Bewältigung der spezifischen
Arbeitsanforderungen. Daneben sollen die Coaches auch Problemlagen im privaten Bereich der
Geförderten entgegenwirken.
Generell gilt es festzuhalten, dass die vormals Langzeitarbeitslosen im LZA-Programm sehr
unterschiedlichen Unterstützungsbedarf aufweisen. Mit 52% weist rund die Hälfte der Geförderten
einen erheblichen Unterstützungsbedarf auf. Bei 13% ist er gar so hoch, dass er laut Coaches gar nicht
im Rahmen des LZA-Programms abgedeckt werden kann. Bei lediglich 11% sehen die Coaches praktisch
keinen Unterstützungsbedarf. Obwohl die Coaches den Geförderten zugewiesen werden, das Coaching
verpflichtend ist und damit ein Zwangsverhältnis besteht, sind die Geförderten zum Großteil sehr
zufrieden mit dem Coaching. Laut den standardisierten Angaben der Geförderten ist es den Coaches
meist gelungen, sie in allen relevanten Bereichen zu unterstützen. Die Geförderten halten fast
ausnahmslos (96%) fest, dass die Coaches für sie jederzeit ansprechbar sind. Außerdem sind sie in 66%
der Fälle direkt im jeweiligen Unternehmen präsent und können dadurch rasch Unterstützung leisten
(Boockmann et al., 2019). Vergleichbare Angebote gibt es bei der österreichischen
Eingliederungsbeihilfe nicht.
Auch den Betriebsakquisiteuren – die in Österreich nicht existieren – kommt eine entscheidende
Bedeutung zu, denn Beschäftigungsverhältnisse werden insbesondere dann von den Betroffenen als
sinnvoll und bereichernd wahrgenommen, wenn sie zu ihren (Vor-)Erfahrungen und Interessen passen.
Die Evaluierung von Boockmann et al. (2019, S.33) beschreibt die Tätigkeit der Betriebsakquisiteure
folgendermaßen:
„Im Prozess der Vermittlung setzen die BAK [Betriebsakquisiteure] ihr soziales Kapital
gewissermaßen stellvertretend für die Geförderten im Sinne einer Bürgschaft ein, indem sie
gegenüber den potenziellen Arbeitgebern mit ihrem Wort dafür einstehen, dass es sich bei den
Geförderten um geeignete geförderte Arbeitskräfte handelt. Man könnte auch sagen, dass die
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BAK [Betriebsakquisiteure] im Kontakt mit Arbeitgebern den Geförderten ihr Netzwerk „leihen“,
da die Geförderten selbst nicht über ein solches verfügen.“
Da es sich, wie bereits dargestellt, bei den ArbeitgeberInnen im Rahmen des LZA-Programms in der
überwiegenden Mehrheit um kleine und mittlere Betriebe handelt, können Betriebsakquisiteure ihre
Kontakte direkt nutzen und sind nicht stark durch formale Vorgaben von großen Personalabteilungen
beschränkt. In qualitativen Interviews geben Betriebsakquisiteure an, dass ihnen dabei die
Freiwilligkeit der Teilnahme am LZA-Programm besonders zugutekommt. Aufgrund der Freiwilligkeit
und dem Verzicht auf Sanktionen könnten ArbeitgeberInnen davon ausgehen, dass die Geförderten
motiviert sind, was eine entscheidende Rolle bei der Integration in das jeweilige Unternehmen spielt.
Gleichzeitig verbürgen sich die Betriebsakquisiteure durch ihre Einschätzungen und
Vermittlungstätigkeit für die Motivation der Geförderten. Machen sie falsche Versprechungen, die
nicht eingehalten werden können, riskieren sie ihren Ruf als qualifizierte VermittlerInnen und damit
die Grundlage ihrer Arbeit.
Eine Möglichkeit die Sozialintegration in Folge der Förderung durch das LZA-Programm zu
untersuchen, ist den Bezug von Sozialversicherungsleistungen zu analysieren. So wird im Zuge der
Evaluierung untersucht, ob die geförderte Beschäftigung mit einem Rückgang des Leistungsbezug nach
dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB) II verbunden ist. Im SGB II ist die Grundsicherung für
Arbeitssuchende und damit das Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) und das Sozialgeld geregelt
(Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2020).
Es zeigt sich, dass es bei knapp der Hälfte der Förderepisoden (46%) zu Überschneidungen von
mindestens einem Monat Dauer mit dem Bezug von SGB-II-Leistungen kommt (Boockmann et al.,
2019). Offenbar gelingt es selbst trotz der Förderung im LZA-Programm nicht, vormals
Langzeitarbeitslose vollständig aus ihrer prekären sozialen Situation zu führen. Das liegt
insbesondere daran, dass wie zuvor beschrieben, ein Gutteil der geförderten
Beschäftigungsverhältnisse im Niedriglohnsektor angesiedelt ist und die betroffenen Personen daher
nicht in der Lage sind ihren grundlegenden Lebensunterhalt zu bestreiten. Frauen sind mit 53% stärker
betroffen als Männer (43%), was sich durch geringere Löhne und ein größeres Ausmaß an
Teilzeitbeschäftigung erklären lässt. Außerdem leben Frauen häufiger in Haushalten mit Kindern, die
Sozialgeld nach SGB II beziehen, während Männer eher in Single-Haushalten leben. Auch in
qualitativen Fallstudien zeigt sich, dass bei vielen Geförderten der Wunsch nach einer
Gehaltserhöhung oder einem höheren Beschäftigungsumfang besteht, weil sich ihre finanzielle
Situation weniger verbessert hat, als sie anfangs erwartet hätten. Anhand dieses Umstands lässt sich
wieder ableiten, dass die Lohnhöhe wesentlich für die Sozialintegration ist. Sie gelingt insbesondere
dann, wenn ein selbstbestimmtes Leben bestritten werden kann und die Betroffenen etwas Geld für
unerwartete Ausgaben ansparen können.
Im Rahmen der Evaluierung werden mittels telefonischer Interviews der Geförderten zahlreiche
Indikatoren zur Sozialintegration erhoben. Diese basieren auf dem Panel Arbeitsmarkt und Soziale
Sicherung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (PASS) und sind damit direkt mit
anderen Erhebungen vergleichbar. Das PASS wurde im Jahr 2006 entwickelt, um eine neue
Datengrundlage über die Funktionsweise und die Wirkungen des Sozialsystems in privaten Haushalten
in Deutschland zu schaffen. Das Panel erfasst die Lebens- und Problemlagen von
LeistungsempfängerInnen des Sozialsystems und einer repräsentativen Kontrollgruppe in mehreren
Wellen über einen längeren Zeitraum hinweg (Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, 2020).
Die Auswertungen für das LZA-Programm basieren auf zwei Wellen der telefonischen Befragung. Die
erste Welle wurde ca. ein Monat nach Eintritt in das LZA-Programm erhoben. Die zweite Welle wurde
nach Beginn der sogenannten Stabilisierungsphase – für die Personen in der Normalförderung nach
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sechs Monaten, für Personen in der Intensivförderung nach zwölf Monaten – durchgeführt. Dabei
wurden mehr als 5.000 Geförderte befragt. Um auch längerfristige Entwicklungen darzustellen, sind
zusätzlich eine dritte und vierte Erhebungswelle geplant (Boockmann et al., 2019). Diese Ergebnisse
liegen allerdings noch nicht vor.
Im Rahmen der telefonischen Interviews schätzen die geförderten Personen ihre selbst
wahrgenommene Zugehörigkeit zum gesellschaftlichen Leben ein. Die Zugehörigkeit wird auf einer
Skala von 0 bis 10 dargestellt, wobei 10 „voll und ganz dazugehörig“ bedeutet. Die im LZA-Programm
Geförderten geben einen Wert von knapp über 8 an und fühlen sich damit wesentlich stärker zum
gesellschaftlichen Leben zugehörig als Arbeitslose oder LeistungsbezieherInnen des SGB II, deren
Wert knapp über 5 liegt. Ihre Zugehörigkeit zum gesellschaftlichen Leben schätzen die Geförderten
sogar minimal besser ein als Personen mit einer regulären Beschäftigung. In der zweiten
Befragungswelle nähert sich das Gefühl der Zugehörigkeit der Teilnehmenden dem der regulär
Erwerbstätigen an. Der Rückgang stellt allerdings nur eine kleine Änderung dar und kann vermutlich
durch den sogenannten Honeymoon-Effekt erklärt werden, wonach sich die Teilnehmenden nach
einer anfänglich positiven Wahrnehmung ihrer Erwerbstätigkeit an den Arbeitsalltag gewöhnt haben
(Boockmann et al., 2019). Auch in qualitativen Fallstudien geben die Betroffenen an, durch die
geförderte Beschäftigung wieder eine sinnvolle Aufgabe und das Gefühl zu haben, gebraucht zu
werden. Das wirkt sich positiv auf das Gefühl aus, gesellschaftlich dazuzugehören.
Weiters werden die Geförderten befragt, wie sie ihre Stellung in der Gesellschaft (auf einer Skala von
0 bis 10) einschätzen, wodurch ebenfalls die subjektive Wahrnehmung der sozialen Integration
untersucht werden soll. Die Geförderten des LZA-Programms schreiben sich einen Wert von 5,7 zu und
liegen damit unter den regulär Erwerbstätigen mit einem Wert von 6,25, allerdings auch deutlich über
dem Wert von Arbeitslosen mit 4,6. Auch hinsichtlich der Zufriedenheit mit der Gesundheit befinden
sich die im LZA-Programm Geförderten im Mittelfeld der Vergleichsgruppen. Sie sind – unabhängig
vom Befragungszeitpunkt – signifikant weniger mit ihrer Gesundheit zufrieden als Erwerbstätige,
aber zufriedener als Arbeitslose. Bei der Frage nach der allgemeinen Lebenszufriedenheit weisen die
Geförderten sogar eine höhere Zufriedenheit als regulär Erwerbstätige auf und verfügen damit über
die höchste Zufriedenheit aller betrachteten Gruppen (Boockmann et al., 2019).
Dass die Sozialintegration ein langsamer Prozess ist, zeigt sich anhand der Frage, ob die Geförderten
einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin für persönliche Probleme haben. Daran soll
abgelesen werden, wieviel Unterstützung die Geförderten aus ihrem Umfeld erhalten. Die Geförderten
des LZA-Programms geben dabei in der ersten Befragungswelle ähnliche Werte wie Arbeitslose an und
rangieren damit deutlich hinter Erwerbstätigen. In der zweiten Befragungswelle steigt der Anteil der
Geförderten, die einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin für persönliche Probleme haben
signifikant an und liegt über jenem von Arbeitslosen aber dennoch unter jenem von Erwerbstätigen.
Demensprechend berichten die Geförderten in den qualitativen Fallstudien auch, dass sie inzwischen
Kontakt zu Kollegen und Kolleginnen aufgebaut haben und teilweise auch privat mit diesen etwas
unternehmen. So konnten sie ihre sozialen und beruflichen Netzwerke (wieder) aufbauen. Einzelne
Teilnehmende bleiben aber weiterhin sozial isoliert.
Innerhalb der Gruppe der Geförderten des LZA-Programms zeigt sich deutlich, dass die
Sozialintegration insbesondere dann gelingt, wenn die ausgeübte Tätigkeit zu den bisherigen
(beruflichen) Erfahrungen passt. Personen, bei denen diese Passung hoch ist, fühlen sich signifikant
stärker zur Gesellschaft zugehörig, schreiben sich selbst eine höhere gesellschaftliche Stellung zu und
sind zufriedener mit ihrem Leben und ihrer Gesundheit als Geförderte, die keine Übereinstimmung
zwischen Tätigkeit und eigener Erfahrung sehen (Boockmann et al., 2019).
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Förderung durch das LZA-Programm – insbesondere
durch ihre spezifische Konzeption mit Coaches und Betriebsakquisiteuren – die Sozialintegration der
betroffenen deutlich verbessert hat.

Gesellschaftliche Herausforderungen
Ebenso wie bei der Österreichischen Eingliederungsbeihilfe können mit dem LZA-Programm
gesellschaftliche Herausforderungen nicht gezielt adressiert werden, obwohl die
Beschäftigungsverhältnisse zu einem Großteil von der öffentlichen Hand finanziert werden. Die
betrieblichen Interessen stehen auch hier im Mittelpunkt.
Generell lässt sich aber festhalten, dass der Branchen-Mix im LZA-Programm deutlich vielfältiger ist als
bei der Eingliederungsbeihilfe in Österreich. Mit 13% sind die meisten Personen im Sozialwesen
beschäftigt. Alle anderen Branchen kommen auf unter 10%. Das sind beispielsweise Einzelhandel,
Gebäudebetreuung & Garten- und Landschaftsbau und Gastronomie & Beherbergung mit jeweils 7%.
Wie schon zuvor erwähnt, kann davon ausgegangen werden, dass gerade Branchen wie der
Einzelhandel oder Gastronomie & Beherbergung eher keine gesellschaftliche Herausforderung, wie sie
von der EU-Kommission definiert wurde, adressiert. Durch Tätigkeiten im Sozialwesen und im Gartenund Landschaftsbau sind gesellschaftliche Auswirkungen vorstellbar. Falls die Beschäftigten mit ihren
Tätigkeiten zur Bewältigung von gesellschaftlichen Herausforderungen beigetragen haben, war das
Ausmaß allerdings sicherlich eingeschränkt, da nur wenige Personen diesen Arbeiten nachgegangen
sind.

Kosten
In Tabelle 18 sind die direkten Kosten des LZA-Programms dargestellt. Diese umfassen die
Lohnkostenzuschüsse für Unternehmen, die Ausgaben für die Tätigkeiten der Betriebsakquisiteure, die
Personal-, Sach- und Maßnahmekosten des Coachings, sowie den Sach- und Verwaltungsausgaben der
Jobcenter. Da sich die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds an den Kosten des
Programms beteiligt, sind diese in Tabelle 18 extra ausgewiesen. Aktuell liegt allerdings noch keine
endgültige Abrechnung vor – die Jobcenter haben z.B. erst rund 38% der vorgesehen Mittel beantragt
– sodass es sich bei den Zahlen lediglich um die budgetierten Ausgaben handelt. Für die Berechnung
der Ausgaben pro Person wurden allerdings die tatsächlichen Teilnahmedaten herangezogen.
Tabelle 18: LZA-Programm – Ausgaben
Budgetausgaben – EU in Mio. Euro
Budgetausgaben – Bund in Mio. Euro
Budgetausgaben – Gesamt in Mio. Euro
Ausgaben pro Person in Euro
Anteil der Ausgaben in % des BIP

2015
15,1
13,4
28,5
11.498
0,001%

2016
100,0
89,7
189,7
17.563
0,006%

2017
142,0
129,3
271,3
21.649
0,008%

2018
74,5
67,9
142,4
26.396
0,004%

Quelle: Boockmann et al. (2019) und Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (2020), eigene
Berechnung und Darstellung.

Aufgrund des Pilotcharakters der Förderung und dem kontinuierlichen Aufbau der Förderkapazitäten,
aber auch aufgrund der Einteilung in verschiedene Förderphasen mit unterschiedlicher Intensität,
divergieren die Ausgaben im Zeitverlauf sehr stark. Sie liegen zwischen 11.500 Euro und 26.400 Euro
pro Person. Über den gesamten Zeitraum hinweg fallen direkte Programmkosten von 631,9 Mio. Euro
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an. Bei 20.400 Geförderten entspricht dies Ausgaben von 30.975 Euro pro Person und damit deutlich
mehr als bei der österreichischen Eingliederungsbeihilfe, die im Jahr 2015 rund 5.500 Euro betrug.
Für das Jahr 2017 wurden mit 271 Mio. Euro die höchsten Ausgaben für das LZA-Programm budgetiert,
dennoch ist diese Summe gemessen an der Wirtschaftsleistung nur äußerst gering (0,008%). Der Anteil
der Ausgaben gemessen am BIP liegt damit deutlich unter jenem der Eingliederungsbeihilfe in
Österreich (0,03%). Beim Vergleich der Kosten zwischen dem LZA-Programm und der
Eingliederungsbeihilfe gilt es allerdings zu bedenken, dass es sich bei dem LZA-Programm um ein
Pilotprojekt handelt, dessen Strukturen erst etabliert werden müssen, die Eingliederungsbeihilfe
dagegen bereits ein seit Jahrzehnten erprobtes Fördermodell ist.
Die Evaluierung von Boockmann et al. (2019) stellt diesen direkten Kosten die Mehreinnahmen bei
Steuern und Sozialabgaben, die direkten Einsparungen bei den Sozialleistungen und die Einsparungen
bei anderen Fördermaßnahmen gegenüber. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine vollständige
Kosten-Nutzen-Analyse, da die Fördereffekte – also die Auswirkungen auf die Arbeitsmarktintegration
– noch nicht inkludiert sind. Somit berücksichtigt die aktuell vorliegende Analyse ausschließlich die
fiskalischen Wirkungen, die während der Förderphasen des LZA-Programms entstehen. Tabelle 19
stellt die Kosten und Nutzen kompakt dar.
Tabelle 19: Kosten und Nutzen des LZA-Programms, in Mio. Euro

Programmkosten
Steuern/Sozialabgaben
Sozialleistungen
Fördermaßnahmen
Gesamt

-631,9
283,7
294,8
7,6
-45,7

Quelle: Boockmann et al. (2019), eigene Darstellung

Durch das LZA-Programms entstehen Mehreinnahmen bei Steuern und Sozialabgaben für die
öffentliche Hand in Höhe von 283,7 Mio. Euro. Der Großteil davon entsteht durch zusätzlich
einbezahlte Sozialversicherungsbeiträge in Folge der Beschäftigung. Bereits diese Einnahmen
kompensieren den Bundeszuschuss zum LZA-Programm von 300,3 Mio. Euro beinahe vollständig (der
Rest wird durch die EU finanziert). Die Einsparungen von Sozialleistungen, die in Folge des LZAProgramms nicht mehr ausbezahlt werden müssen, betragen 294,8 Mio. Euro. Weiters kann die
öffentliche Hand Einsparung von 7,6 Mio. Euro bei anderen Fördermaßnahmen erzielen, die durch die
Einführung des LZA-Programms nicht mehr in Anspruch genommen werden (Boockmann et al., 2019).
Insgesamt zeigt sich damit, dass – ohne Berücksichtigung der Fördereffekte – das LZA-Programm
Kosten in Höhe von 45,7 Mio. Euro verursacht.
Auf die 20.400 Geförderten heruntergebrochen stehen den Programmkosten von 30.975 Euro
Mehreinnahmen und Einsparungen von 28.730 Euro gegenüber. Somit betragen die fiskalischen
Kosten für das LZA-Programm lediglich 2.245 Euro pro Person. Die gesamtgesellschaftlichen Kosten
für das LZA-Programm sind daher überschaubar.

77
77

4. Conclusio und Handlungsempfehlungen

SÖB-Kapazitäten massiv ausbauen, Jobgarantie für alle ab 45 Jahren

Die Arbeitslosigkeit – insbesondere bei älteren Personen – verfestigt sich in Österreich zunehmend.
Haben sie ihren Arbeitsplatz einmal verloren, finden sie nur schwer wieder eine Beschäftigung. Durch
die COVID-19-Pandemie ist zu erwarten, dass die Langzeitarbeitslosigkeit weiter zunimmt. Nach jeder
Krise in der jüngeren Vergangenheit war die Langzeitarbeitslosigkeit stets höher als zuvor. Aufgrund
von Hysterese-Effekten ist der Arbeitsmarkt nicht ausreichend in der Lage Arbeitsangebot und
-nachfrage zusammenzuführen. Es bedarf daher eines staatlichen Eingreifens.
Durch öffentliche Förderungen sollten daher verstärkt Arbeitsplätze geschaffen werden. Dazu sollten
die Kapazitäten in Sozialökonomischen Beschäftigungsprojekten massiv ausgebaut werden. Bereits
seit Jahren sind die Wartelisten lang und ein Ausbau wurde vielfach gefordert. Die Aktion 20.000 hätte
für eine deutliche Ausweitung der Förderkapazitäten gesorgt, mit ihrer vorzeitigen Sistierung entstand
allerdings erneut eine Angebotslücke. Die Aktion 20.000 zeigte auch auf, dass eine große Nachfrage
nach geförderter Beschäftigung besteht. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen konnten in nur kurzer
Zeit mehrere tausend Arbeitsplätze geschaffen werden. Das zeigt, dass es erhebliches
Beschäftigungspotential im öffentlichen und gemeinnützigen Sektor gibt.
Um das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit nachhaltig zu lösen, sollten Sozialökonomische
Beschäftigungsprojekte zu einer Jobgarantie ausgeweitet werden. Eine Jobgarantie für alle Personen,
die über 45 Jahre alt und länger als zwei Jahre beschäftigungslos sind, würde neue Arbeitsplätze
schaffen und dadurch für zusätzliche Nachfrage am Arbeitsmarkt sorgen. Damit ließe sich eine
zentrale Ursache der Arbeitslosigkeit, nämlich der Mangel an geeigneten Arbeitsplätzen, beheben. Die
Jobgarantie würde es den Geförderten ermöglichen ihre Dequalifizierung – die als eine der
Hauptgründe für Langzeitarbeitslosigkeit gilt – zu stoppen und sich neue Qualifikationen anzueignen.
Sie könnten einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen und damit wieder am gesellschaftlichen Leben
teilhaben.
Bei der Jobgarantie würde der Fokus nicht auf dem raschen Transit in den allgemeinen („ersten“)
Arbeitsmarkt liegen, sondern auf der Beschäftigung an sich. Denn Arbeit sichert nicht nur die materielle
Lebensgrundlage, sondern ist auch zentral für wesentliche immaterielle Bedürfnisse, wie soziale
Kontakte, das Wohlbefinden oder die Sicherung des sozialen Status. Der Jobgarantie würde damit auch
eine wesentliche sozialpolitische Funktion zukommen. Mit der Einführung des
Teilhabechancengesetzes wurde ein diesbezüglicher Schwerpunkt in Deutschland bereits gesetzt.
Darin werden die positiven Effekte auf die Sozialintegration und den gesellschaftlichen Zusammenhang
betont.
Für die Etablierung einer Jobgarantie müssten die Förderkapazitäten von Sozialökonomischen
Beschäftigungsprojekten etwa verdoppelt werden. Die Kosten dafür wären überschaubar. Anhand des
Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ in Deutschland hat sich gezeigt, dass bei einer
solchen Förderung der Nutzen – aufgrund der umfassenden sozialen Effekte – die Kosten übersteigt
und daher wirtschaftlich ist.
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Sozialpädagogische Begleitung und Coaching bei Jobgarantie

Die Evaluierungsstudien haben gezeigt, wie problematisch die Lebenslagen der Geförderten nach
langer Arbeitslosigkeit sein können. Betroffene weisen häufiger gesundheitliche Einschränkungen auf,
berichten von einem Verlust an sozialen Kontakten und einer Destrukturierung ihres Alltags. Sowohl
durch innerbetriebliche Konflikte als auch Probleme in der außerberuflichen Lebensführung kann die
Stabilität der geförderten Beschäftigung gefährdet werden. Um eine nachhaltige Beschäftigung
sicherzustellen, wurden daher den Geförderten im Landesprogramm „Öffentlich geförderte
Beschäftigung“ in Nordrhein-Westfalen Coaches zur Seite gestellt, diese beraten und geben Hilfe zur
Selbsthilfe. Das Coaching kann zum Teil schon vor Beginn des geförderten Beschäftigungsverhältnisses
aufgenommen werden, um eine passgenaue Stellenbesetzung sicherzustellen. Das wirkt insbesondere
positiv auf die Sozialintegration und verhindert vorzeitige Abbrüche der Förderung. Die Jobcoaches
vermitteln auch andere öffentliche Unterstützungsleistungen (z.B. Schuldnerberatung) und stellen
damit die Verknüpfung verschiedener öffentlicher Leistungen sicher. Ein solches Coaching sollte auch
Vorbild für Österreich sein.
In österreichischen Förderprogrammen spielt die sozialpädagogische Begleitung aktuell nur eine
untergeordnete Rolle und sollte verstärkt in den Fokus rücken. Auch im Rahmen einer Jobgarantie
sollte ein sozialpädagogisches Coaching etabliert werden, um an den unterschiedlichen Problemlagen
arbeiten zu können und die massiven sozialen Folgen von Arbeitslosigkeit zu reduzieren.

SÖB-Tätigkeitschwerpunkte anpassen, Fokus auf Gesundheits- und
Sozialwesen sowie Klimaschutz

Seit der Einführung in den 1980er Jahren sind die Tätigkeitsschwerpunkte der Sozialökonomischen
Beschäftigungsprojekte nahezu unverändert. Es werden hauptsächlich handwerkliche Tätigkeiten
durchgeführt. Diese sind allerdings nicht für alle Geförderten – z.B. aufgrund von gesundheitlichen
Einschränkungen – passend. Damit die Tätigkeiten weiterhin als sinnvoll wahrgenommen werden und
dazu beitragen die Dequalifizierung der Geförderten zu stoppen, sollten sie einem Update unterzogen
werden.
Um neben arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Zielen auch gesellschaftliche Herausforderungen zu
adressieren, sollte der Fokus auf das Gesundheits- und Sozialwesen, sowie den Klimaschutz gelegt
werden. Im Gesundheits- und Sozialwesen werden Arbeitskräfte dringend gesucht und es können
langfristige Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden. Aufgrund der zunehmenden Alterung
der Bevölkerung wird die Bedeutung in Zukunft noch weiter zunehmen. Mit dem Projekt „Selbständig
Leben Daheim“ im Rahmen der Aktion 20.000 wurde ein solcher Schwerpunkt bereits erfolgreich
erprobt. Auch in den arbeitsplatzschaffenden Förderungen in Deutschland ist ein wesentlicher Teil der
Geförderten erfolgreich im Gesundheits- und Sozialwesen tätig. Mit einer entsprechenden
Schwerpunktsetzung kann beispielsweise dafür gesorgt werden, die Betreuungssituation
pflegebedürftiger Menschen nachhaltig zu verbessern und pflegende Angehörige zu entlasten.
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Die Arbeit mit Menschen und das direkte Feedback haben erhebliche Wirkungen auf die
Sozialintegration, denn sie ist häufig Quelle für Anerkennung und Wertschätzung, die die Geförderten
in der Arbeitslosigkeit zum Teil jahrelang nicht erhalten haben. Durch das unmittelbare Feedback
erkennen die Geförderten selbst die Wichtigkeit ihrer Arbeit, was Motivation und Selbstvertrauen
steigert.
Daneben sollten Sozialökonomische Beschäftigungsprojekte auch verstärkt im Bereich Klimaschutz
aktiv werden. Mit adaptierten Tätigkeitsschwerpunkten können sie einen Beitrag zur
Kreislaufwirtschaft leisten, indem Materialien und Produkte so lange wie möglich wiederverwendet,
repariert und recycelt werden. Dadurch kann der Lebenszyklus von Produkten verlängert, Abfälle
reduziert und ein Schritt hin zu einem nachhaltigen Wirtschaften gesetzt werden. Mit innovativen
Produkten- und Dienstleistungen können Sozialökonomische Beschäftigungsprojekte hier Vorreiter
sein. Ein entsprechender Schwerpunkt – wie im aktuellen Regierungsprogramm vorgesehen – sollte
rasch umgesetzt werden.

Eingliederungsbeihilfe reformieren, Mitnahmeeffekte reduzieren

Jedes zweite Beschäftigungsverhältnis, das mit der Eingliederungsbeihilfe gefördert wird, wäre auch
ohne Förderung zustande gekommen. Die Eingliederungsbeihilfe ist daher nur sehr eingeschränkt
wirkungsvoll und effizient. Um diese riesigen Mitnahmeeffekte zu reduzieren, sollte die
Eingliederungsbeihilfe reformiert werden. Vorbild dafür kann das ESF-Bundesprogramm zur
Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter in Deutschland sein. Dabei sinkt der
Lohnkostenzuschuss stufenweise von 75% auf 25% ab. Außerdem sind die ArbeitgeberInnen
verpflichtet die Betroffenen auch nach Auslaufen der Förderung sechs Monate weiter zu beschäftigen.
Solche degressiven Fördersätze und eine Nachbeschäftigungspflicht können unintendiertes Verhalten
der Unternehmen reduzieren und dafür sorgen, dass die Geförderten nachhaltig in Beschäftigung
bleiben.
Die Arbeitskräfteüberlassung sollte gänzlich von der Eingliederungsbeihilfe ausgeschlossen werden.
Aktuell kommt sie einer zusätzlichen Vermittlungsprämie gleich, da Arbeitskräfteüberlasser mit der
Betreuung der Langzeitarbeitslosen in der Regel nichts zu tun haben, aber dennoch die Förderung
lukrieren. Die tatsächlich beschäftigenden Unternehmen können dagegen keinen finanziellen Vorteil
aus der Eingliederungsbeihilfe lukrieren. In einem vergleichbaren deutschen Förderprogramm werden
Arbeitskräfteüberlasser daher bewusst nicht miteinbezogen, da sie dem Ziel einer nachhaltigen
Arbeitsmarktintegration entgegenstehen.
Um die Mitnahmeeffekte zu reduzieren, wäre es auch sinnvoll die förderbare Zielgruppe
einzuschränken. Insbesondere bei jüngeren Personen unter 25 Jahren erzielt die
Eingliederungsbeihilfe nur äußerst geringe Effekte auf die Arbeitsmarktintegration. Für diese
Altersgruppe wären sogar 60% der Beschäftigungsverhältnisse ohne Förderung zustande gekommen.
Dadurch amortisieren sich die fiskalischen Kosten selbst nach fünf Jahren nicht. Es wäre bei dieser
Altersgruppe daher sinnvoller auf Ausbildungsangebote, anstatt auf Lohnkostenförderungen zu
fokussieren. Ebenso wäre es zielführend die Eingliederungsbeihilfe auf einzelne zukunftsträchtige
Branchen, die speziell im öffentlichen Interesse liegen, einzuschränken.
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Aktuell werden im Rahmen der Eingliederungsbeihilfe keine begleitenden Maßnahmen zur
Sozialintegration, wie bei vergleichbaren Programmen in Deutschland, gesetzt. Sozialpädagogische
Betreuung und Coaching könnten allerdings dazu beitragen, Problemlagen der Geförderten frühzeitig
zu erkennen und steuernd einzugreifen. Damit könnten auch vorzeitige Abbrüche der
Fördermaßnahme reduziert werden. Ein umfassendes Coaching der Geförderten sollte daher auch in
der Eingliederungsbeihilfe etabliert und Voraussetzung für eine solche Förderung werden.

Datengrundlage zur Sozialintegration schaffen

Arbeitslosigkeit ist mit schwerwiegenden sozialen und gesellschaftlichen Folgen verbunden. Bei den
österreichischen Fördermodellen wird allerdings kaum untersucht, welche Auswirkungen sie auf die
Sozialintegration haben. Das liegt zum Teil am Mangel an verfügbaren Daten. Im Sinne einer
evidenzbasierten Politik ist es daher notwendig eine verbesserte Datenlage zur Sozialintegration zu
schaffen.
Um die Wirkung von öffentlichen Förderprogrammen beurteilen zu können, ist es notwendig die
Ausgangsituation der Betroffenen zu kennen. Bereits ausgewählte Geförderte zu befragen führt zu
Verzerrungen. Es bedarf daher einer permanenten, instrumentenunabhängigen Datengrundlage. Eine
solche Datengrundlage besteht in Deutschland mit dem Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung
(PASS). Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen auf den Lebens- und Problemlagen von Haushalten, die
Transferleistungen beziehen, auf der sozialen Teilhabe und der Arbeitsmarktintegration. Damit bildet
das PASS die wesentliche Grundlage für die Arbeitsmarkt- und Armutsforschung in Deutschland. Eine
vergleichbare Erhebung existiert in Österreich nicht. Für eine effektive und effiziente Arbeitsmarktund Sozialpolitik sind wissenschaftliche Daten allerdings unverzichtbar, weshalb eine ähnliche
Datengrundlage auch in Österreich geschaffen werden sollte, um die Sozialintegration von
Geförderten im Detail untersuchen zu können.
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