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Mikrofinanzvorhaben fördern Exis-

tenzgründungen und Geschäftserwei-

terungen. Bildungsvorhaben erhöhen 

die Qualifikation von Arbeitskräften, 

um ihnen die Suche nach Beschäfti-

gung zu erleichtern. Eine Vielzahl von 

Projektansätzen der Entwicklungszu-

sammenarbeit nimmt für sich in An-

spruch, zu mehr Beschäftigung und 

Arbeitsplätzen beizutragen. Ob sich 

dieser Anspruch durch messbare Er-

gebnisse untermauern lässt, unter-

suchte im Auftrag der FZ Evaluie-

rungsabteilung die Universität Passau 

in einem Systematic Review
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(Grimm/Paffhausen 2014). Alle welt-

weit aufzufindenden Studien über 

Vorhaben zur Förderung von kleins-

ten, kleinen und mittleren Unterneh-

men, die Beschäftigungseffekte nach 

dem wissenschaftlichen „state of the 

art“ durch den Vergleich mit einer 

Kontrollgruppe messen, wurden zu-

sammengetragen. Mehr als 90 Mes-

sungen in 50 Entwicklungsprojekten 

kamen so zusammen. Das Ergebnis 

war ernüchternd: Im Finanzsektor 

konnten nur 13 von 40 Messungen in 

26 Studien statistisch signifikante, 

positive Beschäftigungseffekte nach-

weisen. Vergleichbar gering waren die 

messbaren positiven Wirkungen bei 

Trainingsmaßnahmen, bei denen sich 

die statistisch signifikanten, positiven 

Beschäftigungseffekte auf 9 von 31 

Messungen in 20 Studien beschränk-

ten. Wie erklärt sich diese Diskrepanz 

zwischen plausibilisierten Wirkungs-

hypothesen und den Ergebnissen 

methodisch hochwertiger Evaluierun-

gen? 

Hoher Evaluierungsanspruch – 

Verlässliche Wirkungsnachweise? 

Eine naheliegende Erklärung wäre: 

Der Wirkungsanspruch war schlicht 

zu hoch, und dies wird durch rigorose 

Wirkungsmessungen nun endlich 

gerade gerückt. Indirekt scheint diese 

Erklärung durch ein weiteres Ergebnis 

des Systematic Review gestützt zu 

werden: Je höher der Evaluierungs-

standard, je näher die Messmethode 

an den sogenannten „Goldstandard“ 

des randomisierten Experiments her-

ankommt, desto weniger positive Wir-

kungen lassen sich nachweisen. 

Es spricht einiges dafür, den Ergeb-

nissen randomisierter Experimente 

besonders zu vertrauen und daher 

signifikante Beschäftigungswirkungen 

einzelner Projekte in Frage zu stellen. 

Denn Evaluierungen, die nicht diesem 

„Goldstandard folgen, schaffen es oft 

nicht gänzlich, unter geschaffenen 

Arbeitsplätzen diejenigen herauszufil-

tern, die tatsächlich durch das Projekt 

geschaffen wurden. Sie überschätzen 

dann leicht die Beschäftigungseffekte. 

So ließe sich erklären, dass randomi-

sierte Experimente geringere Be-

schäftigungseffekte messen als Eva-

luierungen, die mit weniger perfekten 

Kontrollgruppen arbeiten (quasi-

experimentelle Evaluierungen). 

Abbildung 1 zeigt den Zusammen-

hang zwischen Erfolgsquote der un-

tersuchten Projekte im Finanzsektor 

und bei Trainingsmaßnahmen und 

dem Evaluierungsdesign (randomi-

sierte Experimente (randomised con-

trol trials, RCT) im Vergleich zu quasi-

experimentellen Evaluierungen): 

1
 Der Systematic Review erschien in der KfW Reihe Studien und Materialien.  

  Eine Zusammenfassung der Studie erschien in der OECD-DAC Reihe Evaluation Insights. 
2
 Eine Übersicht zu Evaluierungsmethoden erschien in der KfW Reihe Entwicklungspolitik Kompakt [Link]. 
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Hoher Evaluierungsanspruch – 

Methodischer Projekt-Bias? 

Bei genauerer Betrachtung wäre je-

doch auch eine ganz andere Erklä-

rung denkbar: Je vielversprechender 

der Projektansatz ist, um Beschäfti-

gung und Arbeitsplätze zu schaffen, 

desto schwieriger lässt sich eine me-

thodisch anspruchsvolle Wirkungs-

messung mit Kontrollgruppen durch-

führen. Diese Erklärung untermau-

ernd fällt auf, dass die methodisch 

hochwertigsten Messdesigns häufig 

bei sehr kleinen Projekten in sehr 

armen Regionen mit gut überschau-

baren Zielgruppen eingesetzt werden 

– etwa bei der Vergabe von Mikrokre-

diten in einem Großstadtslum. Dies 

mag ein für Wissenschaftler attrakti-

ver Untersuchungsfall sein, gleichzei-

tig aber ein Projekttyp, bei dem schon 

in der Praxis große Unsicherheit be-

züglich einer zu erwartenden Wirkung 

auf (formale) Beschäftigung besteht.  

Ein millionenschweres Kreditpro-

gramm bei einer großen Bank mit 

landesweitem Zweigstellennetz dage-

gen würde für eine randomisierte Wir-

kungsstudie vermutlich nie zu gewin-

nen sein. Aus dieser Perspektive be-

trachtet überrascht die geringe Er-

folgsquote bei experimenteller Evalu-

ierung nicht. Sie könnte das Ergebnis 

einer methodisch bedingten Verzer-

rung zugunsten von Projekten mit 

geringen Beschäftigungswirkungen 

sein. 

Zwei weitere Beobachtungen stützen 

diese Vermutung: Zum ersten unter-

suchten viele der in den Systematic 

Review einbezogenen Studien Projek-

te, die primär andere, bescheidenere 

Ziele als Beschäftigungsförderung wie 

die Erhöhung des Familieneinkom-

mens der Kleinstunternehmer verfolg-

ten und hierin möglicherweise sehr 

erfolgreich waren. Zum zweiten fand, 

da nur Einzelfälle dem methodischen 

Anspruch eines Systematic Reviews 

genügen, kein einziges Projekt Ein-

gang in den Systematic Review, das 

auf die Beseitigung von Engpässen in 

der Infrastruktur und damit nicht un-

mittelbar, sondern mittelbar auf Be-

schäftigungswirkungen bei Unter-

nehmen aller Größenordnungen zielte 

(z. B. Bau eines Kraftwerks oder einer 

Nationalstraße). 

Mehr Beschäftigungseffekte durch 

Strom und Straßen? 

Um dieser „Wissenslücke“, die bei der 

Systematic Review verbleiben muss-

te, zu begegnen und ein breiteres 

Spektrum an Projekten untersuchen 

zu können, wurden zwei weitere Stu-

dien an der Universität Passau er-

stellt: Diesmal wurden Abstriche beim 

geforderten methodischen Anspruch 

an das Messdesign gemacht und 

Evaluierungsergebnisse zu Energie- 

und Straßenbauprojekten zusam-

mengetragen
2
. Die Nachweise zu 

Beschäftigungswirkungen fielen posi-

tiver aus als im Systematic Review zu 

Finanzsektor- und Trainingsmaßnah-

men: 57 % der Stromversorgungspro-

jekte konnten positive Beschäfti-

gungseffekte zugeordnet werden 

ebenso wie einem Großteil der Stra-

ßenbauprojekte – ein weiteres Indiz, 

das die These über den Zusammen-

hang zwischen Evaluierungsmetho-

dik, Projekttyp und nachgewiesenen 

Effekten untermauert. 

Fazit - Große Wissenslücken  

bleiben bestehen 

Die Forderung nach hohen Evaluie-

rungsstandards lässt für Beschäfti-

gungswirkungen potentiell wichtige 

Projekttypen außer Acht und kann so 

zu verzerrten Ergebnissen führen. 

Einer verstärkten Nachfrage von Poli-

tik und Öffentlichkeit nach experimen-

tellen Evaluierungsdesigns müssen 

diese möglichen Verzerrungen entge-

gen gehalten werden. Auch die Er-

gebnisse methodisch einfacherer Ex-

post-Evaluierungen sollten nicht ver-

nachlässigt werden, denn diese kön-

nen, anders als experimentelle Stu-

dien, die Gesamtheit aller Projektty-

pen abdecken. Dies sollte zumindest 

gelten, solange die Wissenschaft für 

Projekttypen, die einem Messdesign 

mit Kontrollgruppen nicht zugänglich 

sind, keinen „Goldstandard“ für Wir-

kungsmessungen entwickelt hat. Hier 

gibt es offensichtlich eine große me-

thodische Forschungslücke, an der 

zur Vermeidung von „Methodenbias“ 

gearbeitet werden muss. 
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2
 Eine Zusammenfassung bei beiden Studien zu Transport- und Energievorhaben erschien in der KfW Reihe Studies and Proceedings. 
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