
D ie jüngsten Ideen für Vor-
schriften gegen Hass und Het-
ze im Netz aus dem Bundes-

über veröffentlichen, welche „Grup-
pe“ besonders oft zum Opfer wird und
welche zum Täter. Was unter einer
„Gruppe“ zu verstehen ist, will das Mi-
nisterium Facebook überlassen. Hier
ist alles denkbar: Frauen, Jugendliche,
AfD-Wähler, Homosexuelle, Men-
schen mit einem Hund als Profilbild,
Juden. Private Konzerne wie Face-
book sollen künftig nicht nur die
selbstgeschaffenen Risiken einhegen,
sondern Hilfssheriffs und Hasskarto-
graphen für den Staat sein.

Angesichts der neuen Vorschriften
herrscht Ratlosigkeit bei den Platt-
formjuristen. Sie werden sich irgend-
wie durchwurschteln. Doch ist das die

richtige Art, den Kommunikations-
raum von Milliarden Nutzern zu regu-
lieren? Selbst manche Strafverfolger
sind verblüfft und warnen vor Grund-
rechtseingriffen. Spätestens nun soll-
ten alle Alarmglocken schrillen: Das
ist in etwa so, als würde Greta Thun-
berg mahnen, man könne es mit dem
Klimaschutz aber auch übertreiben.

Als das ursprüngliche NetzDG in
Kraft trat, befürchteten Kritiker
„Overblocking“ – dass also auch lega-
le Beiträge gemeldet und gelöscht wer-
den. Ob das der Fall ist, weiß bis heute
niemand. Es gibt keine rechtliche
Nachprüfung der Meldungen. Face-
book motiviert seine Nutzer zudem,
Inhalte eher als Verstoß gegen die
schwammigen Hausregeln zu melden
statt als Verstöße gegen das NetzDG.
Das ist Facebooks Absicht, denn so be-
hält der Konzern die Kontrolle über
die Plattform – er vernebelt aber die
Auswirkung des NetzDGs. Ein Buß-
geldverfahren wegen dieses Tricks
läuft noch.

Doch Fakten sind lediglich Zierrat
in der Politik. Das zeigt sich auch dar-
an, dass Lambrecht die wegen der ver-
fassungsrechtlichen Bedenken vorge-
schriebene Evaluation des NetzDGs
nicht mehr abwarten wollte. Während
dem Patienten also links noch die
Blutprobe abgenommen wird, läuft
rechts die Narkose rein.

Lambrecht überfordert mit ihrem
Reformeifer beim NetzDG Abgeordne-
te, Zivilgesellschaft und Öffentlich-
keit. Halle, Lübcke, Halle, Lübcke, –
der Handlungsdruck scheucht die So-
zialdemokratin auf eine rechtspoliti-
sche Geisterfahrt. Statt die Grund-
rechte gegen innenpolitische Vorstö-
ße zu verteidigen, wie ihre Amtsinha-
ber zuvor, präsentiert sie sich als Bun-
desinnenministerin ehrenhalber.

F
ünf Jahre ist es in diesem Som-
mer her, dass der ganz große
Flüchtlingszustrom nach Deutsch-
land einsetzte. Auf das erste gro-

ße Willkommen folgte im Jahr 2015 bald
die Ernüchterung. Denn viele der Men-
schen aus Syrien, Afghanistan, Eritrea
und dem Irak brachten keine besonders
guten Voraussetzungen mit, um hierzulan-
de schnell Arbeit zu finden: Sie sprachen
kaum Deutsch, hatten oft keine formale
berufliche Qualifikation und waren zu-
dem zum Teil schwer traumatisiert.

Neue Zahlen zeigen jetzt aber, dass die
Integration der Flüchtlinge seitdem weit
vorangeschritten ist. Vor allem: Jeder
Zweite von ihnen hat fünf Jahre nach sei-
ner Ankunft in Deutschland Arbeit gefun-
den. Das hat das Institut für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung (IAB) durch regelmä-
ßige Befragungen von rund 8000 Geflüch-
teten ermittelt, die seit dem Jahr 2013
nach Deutschland kamen. Diese Befragun-
gen führt es zusammen mit dem For-
schungszentrum des Bundesamtes für Mi-
gration und Flüchtlinge und dem Sozio-oe-
konomischen Panel durch; die jüngste
fand im zweiten Halbjahr 2018 statt.

„Die Arbeitsmarktintegration erfolgt
damit etwas schneller als bei Geflüchteten
früherer Jahre“, schreiben die Autoren um
Forscher Herbert Brücker in ihrer am
Dienstag veröffentlichten Studie – also bei-
spielsweise im Falle der Menschen, die in-
folge der Kriege in den Nachfolgestaaten
Jugoslawiens nach Deutschland kamen.
Das ist deshalb erstaunlich, weil deren Vor-
aussetzungen mit Blick auf Sprache, Bil-
dung und Ausbildung besser waren. Dafür
sind heute die Rahmenbedingungen be-

sonders günstig: Die niedrige Arbeitslosig-
keit führt dazu, dass viele Unternehmen
bereit sind, auch Menschen eine Chance
zu geben, die es unter anderen Umständen
schwer hätten. „Das hat sicher eine Rolle
gespielt“, sagt Forscher Brücker.

Der Studie zufolge gehen 68 Prozent
der erwerbstätigen Flüchtlinge einer Ar-
beit in Voll- oder Teilzeit nach, 17 Prozent
machen eine bezahlte Ausbildung, 3 Pro-
zent ein bezahltes Praktikum, 12 Prozent
sind geringfügig beschäftigt. Allerdings
gibt es ein erhebliches Gefälle zwischen
Männern und Frauen: So sind fünf Jahre
nach dem Zuzug 57 Prozent der Männer er-
werbstätig, aber nicht einmal jede dritte
Frau. Unter Frauen mit kleinen Kindern
ist der Anteil besonders gering.

Und es gibt noch weitere Herausforde-
rungen: So ist zwar mehr als die Hälfte der
Geflüchteten als Fachkraft tätig, obwohl
nur ein kleiner Teil ein Studium oder eine
berufliche Ausbildung absolviert hat – vie-
le haben offenbar aufgrund ihrer Berufser-
fahrung bestimmte Fähigkeiten mitge-
bracht. Zugleich arbeitet aber ein erhebli-
cher Teil unter dem in der Heimat ausgeüb-
ten Tätigkeitsniveau. Auch die Löhne lie-
gen mit 1863 Euro brutto für eine Vollzeit-
stelle deutlich unter denen von in Deutsch-
land geborenen Beschäftigten. Damit sich
hier etwas tut, müssten Brücker zufolge
mehr Flüchtlinge einen Schul- oder Be-
rufsabschluss nachholen. Bislang hat sich
jedoch nur gut ein Viertel dafür entschie-
den – vielen fehlen für eine Berufsausbil-
dung die nötigen Deutschkenntnisse,
oder sie wollen sofort Geld verdienen.

Was wird aus denen, die bisher noch
keine Arbeit gefunden haben? Brücker
verweist darauf, dass die meisten in den
Jahren 2015 und 2016 kamen – für sie er-
wartet er ähnliche Fortschritte wie für die-
jenigen, die schon zwei Jahre länger im
Land sind. Er sagt allerdings auch: Der Be-
schäftigungsaufbau wird sich abflachen,
denn die mit den besten Chancen seien
schon in Arbeit. Gerade Ältere und Frau-
en mit kleinen Kindern hätten es schwer.
Ebenso jene, die sich mit dem Erlernen
der Sprache sehr schwertäten. Sorgen
müsse man sich zudem um die 13 Prozent
der Flüchtlinge machen, die weder Arbeit
hätten oder suchten noch an einem
Sprach- oder Integrationskurs teilnäh-
men oder eine Weiterbildung machten,
sagt Brücker: „Hier wird es sehr schwer.“

W er hätte das gedacht: Fünf
Jahre nach der Ankunft in
Deutschland hat gut die

Hälfte der Flüchtlinge Arbeit gefun-
den – und das, obwohl viele anfangs
kein Deutsch sprachen und nur ein
kleiner Teil einen Berufs- oder Hoch-
schulabschluss mitbrachte. Geholfen
haben unter anderem das Engage-
ment vieler Betriebe, insbesondere
aus dem Handwerk, sowie die ent-
schlossen aufgelegten Sprach- und
Integrationskurse, auch wenn es dar-
an im Detail noch einiges zu verbes-
sern gäbe. Auf diesen Erfolgen sollte
sich aber niemand ausruhen. Die
Flüchtlinge mit den besten Vorausset-
zungen sind nun zum Großteil in Ar-
beit, weshalb weitere Fortschritte
umso schwieriger werden. Deutsch-
kenntnisse sind weiter die entschei-
dende Grundlage. Darüber hinaus
sollten noch viel mehr Flüchtlinge –
Männer wie Frauen – dazu ermuntert
werden, eine Berufsausbildung nach-
zuholen. Das dauert zwar und ist
nicht einfach, denn um die Prüfung
zu bestehen, muss man schon recht
gut Deutsch können. Die Chancen,
Arbeit zu finden, sind dafür hinter-
her umso größer – ebenso wie die
Aufstiegs- und damit auch die Ver-
dienstmöglichkeiten.

Hilfssheriff Facebook
Von Hendrik Wieduwilt

T arifpolitik ist vor allem Erwar-
tungsmanagement – die Ver-
handlungsführer von Gewerk-

schaft und Arbeitgeberverband müs-
sen ihre eigenen Mitglieder überzeu-
gen, dass deren Interessen bei ihnen
gut aufgehoben sind. Oft ist diese Auf-
gabe auf beiden Seiten viel schwieri-
ger als das eigentliche Austüfteln ei-
ner Lösung, die bei nüchterner Be-
trachtung als nachvollziebarer Kom-
promiss gelten kann. Der Beginn der
neuen Metall-Tarifrunde ist insofern
ein spannendes Experiment: Die IG
Metall hat einerseits die Erwartungen
ihrer Mitglieder an Lohnerhöhungen
nach Kräften gedämpft. Andererseits
weckt sie sehr hohe Erwartungen an
die Fähigkeit von Tarifpolitik, Arbeits-
plätze in krisengeschüttelten Unter-
nehmen zu sichern. Ob die Stellen
bleiben, entscheidet aber in letzter
Konsequenz stets der einzelne Arbeit-
geber. Und falls dann Stellen wegfal-
len, kann die IG Metall die Arbeitge-
berverbände kaum dafür bestrafen –
plötzliches Umschwenken auf eine ag-
gressive Lohnpolitik würde dann ihre
eigene Glaubwürdigkeit und die Ar-
beitsplätzsicherheit noch viel stärker
beschädigen. Die Gewerkschaftsfüh-
rung weiß das natürlich. Es ist Teil ih-
res Erwartungsmanagements.

Berufsorientierung: Der erste Schritt in den Arbeitsmarkt Foto Frank Röth

Selbst manche
erstaunte Strafverfolger
warnen vor
Grundrechtseingriffen.

sju. FRANKFURT. Die Frau kümmert
sich um den Haushalt, und der Mann ver-
dient das Geld. Das klingt nach einem über-
holten Rollenbild, ist in deutschen Ehen
aber oft noch gelebte Realität. Zwar ist die
Erwerbsquote von verheirateten Frauen
im Alter zwischen 25 und 54 Jahren seit
den achtziger Jahren von knapp 50 Prozent
auf mehr als 75 Prozent gestiegen. Doch
sie arbeiten heute je Kopf nicht mehr, son-
dern sogar weniger als damals. So ist die
Zahl der geleisteten Arbeitsstunden je ver-
heirateter Frau um rund 270 Stunden im
Jahr – umgerechnet 7 Wochen – gesunken.
Auch für verheiratete Frauen ohne Kinder
gibt es diesen Effekt. Im europäischen Ver-
gleich hinkt Deutschland damit deutlich
hinterher, zeigen die Untersuchungen von
Nicola Fuchs-Schündeln, Professorin an

der Goethe-Universität Frankfurt. Für die
Ökonomin ist das Ehegattensplitting ein
gewichtiger Grund für Deutschlands Ab-
schneiden, wie sie am Montagabend im
Rahmen der Vortragsreihe „Münchener Se-
minare“ des Ifo-Instituts erklärte.

Das Ehegattensplitting wird bei der Be-
rechnung der Einkommensteuer von ver-
heirateten Paaren angewendet. Für den
Erstverdiener sinkt dabei der Steuersatz,
während er für den Zweitverdiener – in der
Regel die Frau – steigt. Genau da liegt laut
Fuchs-Schündeln das Problem. „Im inter-
nationalen Vergleich setzt das deutsche
Steuersystem sehr negative Anreize für
Frauen“, sagte sie. Entscheidend sei die
Kombination von gemeinsamer Besteue-
rung der Eheleute und hohen Steuern in
Deutschland. So arbeiteten zum Beispiel

verheiratete Frauen in Schweden, das zwar
hohe Steuern, aber eine getrennte Besteue-
rung von Ehepaaren habe, deutlich mehr.
Ebenso sei es in Amerika, das zwar eine ge-
meinsame Besteuerung, dafür aber niedri-
ge Steuern habe.

Dass traditionelle Normen und gesell-
schaftliche Erwartungen das Arbeitsmarkt-
verhalten von Frauen noch immer prägen,
belegen viele Studien. Fuchs-Schündeln
zeigte sich überzeugt, dass die Politik das
Potential habe, einen Wandel anzustoßen
– durch die Abschaffung des Ehegatten-
splittings. In ihren Forschungsarbeiten hat
die renommierte Ökonomin zeigen kön-
nen, dass die Abschaffung in Deutschland
das Arbeitsangebot von verheirateten Frau-
en um rund 280 Stunden im Jahr ansteigen
lassen würde. Eine solche Reform sei auch

angesichts des geänderten Unterhalts-
rechts angezeigt, meint Fuchs-Schündeln.
Seit 2008 müssten ehemalige Eheleute
nach ihrer Scheidung nämlich wieder weit-
gehend für sich selbst sorgen. Frauen, die
lange nicht gearbeitet haben, hätten oft
Schwierigkeiten, am Arbeitsmarkt wieder
Fuß zu fassen.

Eine stärkere Einbindung von Frauen in
den Arbeitsmarkt habe auch wirtschaftlich
positive Auswirkungen. Eine Studie von
amerikanischen Forschern zeige, dass ein
Drittel des amerikanischen Wachstums
seit 1960 auf die Einbindung von Frauen in
den Arbeitsmarkt zurückzuführen sei.
Fuchs-Schündeln mahnte, es bleibe in
Deutschland viel Potential brachliegen,
wenn Frauen nicht wie Männer in den Ar-
beitsmarkt eingebunden würden.

Jeder zweite Flüchtling hat Arbeit

Deutsche Ehefrauen besonders oft in Teilzeit
Forscherin: Ehegattensplitting setzt große Anreize, zu Hause zu bleiben / Wirtschaftlich liegt viel Potential brach

Fünf Jahre nach dem
großen Zuzug ist die
Integration recht weit
gekommen – doch einige
Probleme bleiben.

Von Britta Beeger,
Frankfurt

Nicht nachlassen
Von Britta Beeger

Ein Tarif-Experiment
Von Dietrich Creutzburg
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