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Fokus

„Das deutsche Beschäftigungswunder“, „Deutschland überholt Österreich im EU-Vergleich“, „Öster-
reich braucht Hartz-IV-Reformen“ – so oder so ähnlich lauteten die Schlagzeilen in österreichischen 
Medien der letzten Wochen. Speziell vonseiten der ArbeitgebervertreterInnen wird das deutsche 
Hartz-IV-System als Vorbild für Österreich herangezogen. Denn Österreich hat im letzten Jahr die 
im europäischen Vergleich lange innegehabte Spitzenposition bei der Arbeitslosenquote verloren 
und wurde von Deutschland abgelöst. Wie man auf S. 15 sieht, wies Deutschland im Mai 2015 eine 
EU-Arbeitslosenquote von 4,7% auf, Österreich lag bei 6,1%. Naheliegend, dass man dabei den Blick 
nach Deutschland richtet, um zu sehen welche Entwicklungen dazu beigetragen haben. 

Der österreichische Arbeitsmarkt hat zwei grundlegende Probleme: erstens das nach wie vor niedrige 
Wirtschaftswachstum und zweitens das stark steigende Arbeitskräfteangebot. Arbeitsmarktreformen 
nach deutschem Vorbild würden weder am Wirtschaftswachstum noch am Arbeitskräfteangebot 
ansetzen. Sie wären also nicht in der Lage, die zugrunde liegenden Probleme anzugehen. Um die 
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, braucht es vor allem wirtschaftspolitische Maßnahmen ( siehe Fazit 
auf S. 43 ) und keine Arbeitsmarktreform nach deutschem Vorbild.  

Die vorliegende Analyse zeigt, dass es zwar einen zeitlichen Zusammenhang zwischen den Refor-
men und der verbesserten Arbeitsmarktsituation in Deutschland gibt, aber von keiner Kausalität 
gesprochen werden kann: Die Hartz-IV-Reformen haben zu einer Verfestigung der Arbeitslosigkeit – 
die Langzeitarbeitslosigkeit liegt in Deutschland bei 44 % – und zu einer Zunahme von Armut bei 
arbeitslosen Menschen geführt, mehr als zwei Drittel der deutschen Arbeitslosen sind armutsgefähr-
det. Sie haben ein System geschaffen, wo nicht die optimale Betreuung und nachhaltige Integration 
von Menschen in den Arbeitsmarkt im Vordergrund steht, sondern die kurzfristige Aktivierung auf 
Kosten der Individuen und ohne Berücksichtigung der realen Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 

Hinter den Datenanalysen darf man aber auf die individuellen Schicksale und Geschichten, die hinter 
diesen nüchternen Zahlen stecken, nicht vergessen. Die Armut hat in Deutschland mit den Hartz-
Reformen zugenommen. 

Fokus: 
sAckgAsse „HArtz iV“
WArum ÖsterreicH keine deutscHen ArbeitsmArkt-
reFormen brAucHt
Ilse Leidl-Krapfenbauer und Norman Wagner


