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Montag, 24. Oktober 2005
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Dr. Marcus OSTERMANN, DFV
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16.00 Uhr

Diskussion
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Autorität und Selbstbestimmung: Das Verhältnis von Staat und
Familie in seiner Entwicklung
Prof. Dr. Ursula MÜNCH
Universität der Bundeswehr München in Neubiberg

18.15 Uhr

4

Diskussion / Fragen
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Alternative Modelle zum FLA
Forum 1
Modell Kirchhof: Familienförderung durch Transparenz
Reinhard Loos, FDK
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Familienkasse: Familienförderung aus einer Hand
Peggi Liebisch, VAMV

Forum 3
Elterngeld: Familienförderung durch Vereinbarkeit
Dr. Insa Schöning, eaf
Kaffeepause in den Foren
15.00 Uhr

Welche Steuerpolitik brauchen Familien?
Zusammenfassung und Diskussion

15.30 Uhr

Ende der Veranstaltung

Gesamtmoderation:

Inge Michels, AGF

Tagungsorganisation: Inge Michels, Simone Nagel, Ariann Weinmann, Jan Hobohm,
Brigitte Winkler, AGF
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Dr. Albin Nees
Zweiter Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen
(AGF)

Begrüßung
Ich möchte diese Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen
eröffnen und Sie alle sehr herzlich begrüßen. An dieser Stelle war ursprünglich vorgesehen,
dass Frau Professor Gerhard diese Eröffnung vornimmt. Frau Professor Gerhard kann aus
gesundheitlichen Gründen diese Eröffnung nicht wahrnehmen, deswegen habe ich als ihr Vertreter diese Aufgabe übernommen. Wir wünschen Frau Professor Gerhard eine gute Besserung.
Meine Damen und Herren, heute Nachmittag stehen drei Vorträge auf der Tagesordnung. Im
ersten Vortrag befasst sich Herr Dr. Marcus Ostermann vom Deutschen Familienverband mit
der Doppelfrage „Was kosten Kinder – was leisten Familien?“. Im zweiten Vortrag hören wir
Frau Annemarie Gerzer-Sass vom Deutschen Jugendinstitut in München. Sie befasst sich mit
der Frage der deutschen Familienpolitik „Wohin muss Familienpolitik gehen?“. Nach der Diskussion und der Kaffeepause hören wir von Frau Professor Ursula Münch von der Universität
der Bundeswehr München in Neubiberg unter den beiden Stichworten Autorität und Selbstbestimmung einen Vortrag über die Entwicklung des Verhältnisses von Familie und Staat.
Herr Dr. Ostermann, Frau Gerzer-Sass, Frau Prof. Münch - ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen.
Morgen früh um 9.00 Uhr setzen wir die Veranstaltung fort. Zuerst hören wir einen Vortrag von
Frau Dr. Franziska Vollmer. Sie ist Juristin in Berlin und wird über das Thema „Kindergeld und
Steuerfreibetrag“ sprechen. Sie wird das anhand der Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichtes zum Familienlastenausgleich tun. Danach wird uns Frau Prof. Irene Gerlach
von der Universität Münster einen Vortrag halten, der einen Familienpolitikvergleich beinhaltet.
Es geht um Deutschland und andere EU-Staaten. Ich bin ganz gespannt darauf, welche Anregungen das für uns enthält. Frau Dr. Vollmer und Frau Prof. Gerlach werden natürlich ebenfalls
ganz herzlich begrüßt.
Morgen Nachmittag werden wir uns in drei unterschiedliche Foren aufteilen. Dr. Marcus Warnke wird das Forum 1 mit dem Thema „Familienförderung durch Transparenz“ leiten. Dort geht
es um das Steuerkonzept von Prof. Dr. Kirchhof. Frau Peggi Liebisch wird das Forum 2 leiten.
Es beschäftigt sich mit der Familienkasse als Familienförderung aus einer Hand, und das dritte
Forum wird von Frau Dr. Schöningh geleitet. Dort geht es um das Projekt Elterngeld, also um
die Frage, wie dieses Projekt unter dem Aspekt der Gleichwertigkeit von beruflichen und familiären Pflichten umgesetzt werden kann. Auch Ihnen, Herrn Dr. Warnke, Frau Liebisch, Frau Dr.
Schöningh, herzlichen Dank, dass sie diese Aufgabe übernommen haben.
Diese Veranstaltung, meine Damen und Herren, findet zeitgleich statt mit den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD. Zeitgleich hat einen Vorteil und einen Nachteil. Der
Nachteil liegt darin, dass es sehr schwer sein wird, Erkenntnisse, die wir hier gewinnen und
Impulse, die von hier ausgehen können, auch noch in die Köpfe derjenigen zu transportieren,
die diese Verhandlung ausüben. Auf der anderen Seite ist es ein Vorteil, denn wir sehen: Nicht
nur vor der Wahl, sondern - ich glaube fast noch ein bisschen mehr - nach der Wahl ist Familienpolitik ein hochinteressantes Thema geworden, und es wird es bleiben.
Es wird sicherlich während der ganzen Legislaturperiode ein Thema bleiben. Es ist nicht so das zeigen auch die Erfahrungen aus der Vergangenheit - dass in Koalitionsverhandlungen, so
wichtig sie auch sein mögen, ein Fahrplan festgeschrieben wird, von dem bis zum Ende der
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Legislaturperiode nicht mehr abgewichen werden könnte. Die Erfahrungen zeigen, dass neue
Herausforderungen auch an die Politik die Forderungen stellen, neue Akzente zu setzen.
Die Familienpolitik ist theoretisch in einer ausgezeichneten Situation, denn sie kann sich juristisch auf die Verfassung berufen, auf Artikel 6, der ein Benachteiligungsverbot und ein Fördergebot enthält. Die Familienpolitik kann sich in vielfältiger Weise auf die Rechtssprechung derjenigen Stelle stützen, die das Grundgesetz verbindlich auslegen kann. Viele andere Politikbereiche wären begeistert, wenn sie solche Bündnispartner hätten: das Grundgesetz mit eindeutigen Aussagen und das Bundesverfassungsgericht mit für die Politik ebenso eindeutigen Vorgaben. Trotzdem müssen wir uns seit Jahrzehnten fragen, ob unsere Staatsorgane überhaupt
ausreichend verfassungstreu sind.
Ich hoffe, dass diese Tagung ebenfalls dazu beiträgt, dass wir diese Verfassungstreue, also
eine Politik auf der Grundlage des Grundgesetzes, weiterhin mit Nachdruck anmahnen. Die
Politik allgemein und damit auch die Familienpolitik befindet sich in einer misslichen Situation.
Ich verweise erneut auf das, was heute in allen Zeitungen steht und am Wochenende ausführlich diskutiert wurde: Es ist der Haushaltskonsolidierungsbedarf. Müntefering hat angegeben,
dass er in diesem Jahr 40 Milliarden € betrage. Und jeder, nicht nur ein familienpolitisch Interessierter, muss hier zurückschrecken, denn Schulden die wir heute machen, die wir gestern
gemacht haben, müssen von unseren Kindern und Enkeln irgendwann zurückgezahlt werden.
Aber die Situation ist vor allem deswegen misslich, weil wir uns in der Situation eines Mühlenspielers befinden – ich hoffe, viele von Ihnen kennen dieses einfache Brettspiel –, der durch
Unachtsamkeit oder durch besonders kluge Strategie seines Gegenspielers in die Situation
geraten ist, dass er zu keinem Zug mehr fähig ist. Er muss aufgeben. Wir nähern uns in der
Politik dieser Situation. Obwohl ein Handlungsbedarf erkannt wird, wird Politik zunehmend bewegungsunfähig.
Ich bin sehr gespannt darauf, welche Antworten wir in den Vorträgen und Diskussionen zu diesen Grundfragen unserer heutigen Politik hören, und ich darf Sie noch einmal alle sehr herzlich
begrüßen. Unser Dank gilt dem Bundesfamilienministerium für die Förderung dieser Tagung,
und jetzt bitte ich Frau Winkler, noch einige organisatorische Hinweise zu geben. Vielen Dank.
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Dr. Marcus Ostermann
Bundesgeschäftsführer des Deutschen Familienverbandes
Was kosten Kinder – Was leisten Familien?

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
als Thema meines Vortrages wurde mir die Frage gestellt: Was kosten Kinder – was leisten
Familien? In dieser Formulierung stehen vor allem die ökonomischen Aspekte des Familienlebens im Vordergrund. Ein wesentlicher Bestandteil des Lebens mit Kindern, der für Eltern und
Menschen, die sich Kinder wünschen, viel wichtiger ist als die so genannten Kinderkosten,
bleibt dabei notgedrungen ausgeblendet: das Glück, das es bedeutet, Kinder zu haben, sie
aufwachsen zu sehen und sie ins Leben zu führen. Dennoch werde ich die mir gestellte Frage
gerne beantworten. Denn wenn es um die Belange und die Bedeutung von Familien geht, geht
es eben auch um Kosten oder zutreffender um Investitionen.
Das zeigt bereits der Blick in die aktuelle Politik: Zeitgleich mit dieser Veranstaltung stellen die
Regierungsparteien der Großen Koalition die Weichen für die künftige Politik. Bei der Entscheidung über die künftige Familienpolitik wird dabei an den Verhandlungstischen vor allem die
Frage im Vordergrund stehen, wie viel Maßnahmen für Familien kosten dürfen und ob der
Staat sich eine bessere Familienpolitik leisten kann oder besser: ob er sie sich leisten will. Es
ist deshalb notwendig, diesen Kostenerwägungen gewissermaßen eine Kosten- und Investitionsrechnung aus Sicht der Familien gegenüberzustellen, ohne dabei zu vergessen, dass dieser ökonomische Zugang nur einen kleinen Teil der Lebenswirklichkeit von Familien abbildet.
Daraus leiten sich folgende Fragen ab:
Was investieren Eltern für ihre Kinder, nicht nur an Geld, sondern auch an Zeit, Zuwendung
und Vermittlung von Lebenskompetenzen?
Welche Leistungen erbringen Familien damit für die Allgemeinheit, für den Bestand der sozialen Sicherungssysteme und den Zusammenhalt der Gesellschaft und des demokratischen
Rechtsstaates?
Und welche Anforderungen ergeben sich daraus für eine Politik, die die Leistungen der Familien nicht erschwert, sie bewusst anerkennt und sie aktiv fördert?
Hierbei liegt der Fokus mit Blick auf das Thema dieser Tagung auf der Steuer- und Abgabenpolitik, die jedoch selbst nur einen – wenn auch wesentlichen Teil - notwendiger familienpolitischer Maßnahmen darstellt.
Zunächst zu den monetären Investitionen der Eltern für ihre Kinder: Für das Jahr 2002 errechnete das Statistische Bundesamt allein für die privaten Konsumausgaben monatlich im Durchschnitt 670 Euro pro Kind. Dieser Berechnung liegt eine Aufteilung sämtlicher Kosten des
Haushalts auf die einzelnen Haushaltsmitglieder zugrunde, also zum Beispiel auch der Kosten
für die notwendigerweise größere Wohnung oder das Auto. Das ist auch sinnvoll. Denn die
Ausgaben für Kinder – ökonomisch ausgedrückt: die kindinduzierten Ausgaben – lassen sich
nicht auf die Kinderzimmerquadratmeter oder die Kinderkleidung beschränken.
Unter dem Titel „Zukunft des Humanvermögens“ rechnete der Fünfte Familienbericht schon
1994 vor, dass eine vierköpfige Familie 400.000 DM, also gut 200.000 Euro für Versorgung und
Betreuung eines Kindes bis zum 18. Lebensjahr aufwendet.In dieser Summe sind weder die
Unterhalts- und Ausbildungskosten für volljährige Kinder noch die Einkommensausfälle und die
deutlich geringeren Rentenansprüche durch einen teilweisen Verzicht auf Erwerbstätigkeit zugunsten der Kinderbetreuung enthalten. Heutige Schätzungen gehen davon aus, dass Eltern in
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die Erziehung eines Kindes bis zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit je nach Ausbildung zwischen 180.000 und 350.000 Euro investieren – also so viel wie etwa in ein Haus.
An dieser Stelle sei nochmals die eingangs erwähnte Warnung wiederholt: Diese Berechnungen blenden aus, dass Kinder für ihre Eltern viel mehr sind als ein Kostenfaktor. Wer sich für
Kinder entscheidet, tut das nicht aus einer nüchternen Kosten-Nutzen-Erwägung heraus und
auch nicht, weil er das Rentensystem retten will. Er tut es, weil Kinder für ihn zum Lebensglück
dazu gehören.
Aber bei aller Freude und allem Glück, das Kinder bedeuten, nimmt er mit dieser Entscheidung
auch schwerwiegende Konsequenzen in Kauf: ein deutlich geringeres Pro-Kopf-Einkommen,
Probleme bei der Wohnungssuche, Nachteile am Arbeitsmarkt und eine lückenhafte Rentenbiographie.
Aufschluss über die finanzielle Benachteiligung von Familien geben zum Beispiel die Berechnungen der Familienwissenschaftlichen Forschungsstelle des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zur Entwicklung der Pro-Kopf-Einkommen junger Paare zwischen 25 und 35
Jahren. Danach stehen einem jungen Elternpaar mit einem Kind nur 62 % des Pro-KopfEinkommens eines kinderlosen Paares zur Verfügung. Bei zwei Kindern sinkt die Relation auf
51 %, bei drei Kindern auf 43 %.
Und auch wenn sicherlich richtig ist, dass sich niemand als Ergebnis einer Kosten-NutzenAbwägung für Kinder entscheidet – bei der Entscheidung gegen Kinder oder gegen weitere
Kinder spielen Geld und die Angst vor finanziellen Einbußen eine große Rolle, wie aktuelle Umfragen zu den Gründen der Kinderlosigkeit bestätigen.
Notwendig sind solche Berechnungen aber auch deshalb, weil in einer Gesellschaft, die auf
den Generationenvertrag baut, Kinder eben mehr sind als privates Lebensglück. Sie sind auch
die Steuer- und Beitragszahler und die qualifizierten Arbeitskräfte von morgen. Besonders
deutlich spüren das unsere Sozialversicherungssysteme, in denen immer weniger jungen Beitragszahlern immer mehr ältere Leistungsempfänger gegenüber stehen.
Aber die gesellschaftlichen Leistungen der Familie gehen über diesen demographischen Aspekt weit hinaus und betreffen nicht nur die materiellen Investitionen, die „Kinderkosten“, sondern noch stärker die immateriellen Erziehungsleistungen der Eltern. Bindungsfähigkeit und
Bildungsbereitschaft entwickeln Kinder zunächst in der Familie. Hier üben sie grundlegende
Lebenskompetenzen wie Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit ein, und sie sind
dabei auf die Zeit und die Zuwendung ihrer Eltern angewiesen. Spätestens seit PISA wissen
wir, dass die Weichen für die spätere Entwicklung in den Familien gestellt werden. Nicht nur im
bildungspolitischen Sinn sind Familien der erste und wichtigste Lern-Ort für das gedeihliche
Zusammenleben im Staat und eine Grundvoraussetzung des freiheitlichen und solidarischen
Verfassungsstaates.
Auch vor diesem Hintergrund hat der Verfassungsgeber mit Artikel 6 einen Familienartikel formuliert, der die Familie unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stellt. Der Staat
baut auf die Bereitschaft der Menschen, Elternverantwortung zu übernehmen – ohne Kinder ist
buchstäblich kein Staat zu machen. Genau deshalb darf die Gesellschaft auch die Augen vor
den finanziellen Auswirkungen der Entscheidung für Kinder nicht verschließen. Familienpolitik
muss es Menschen ermöglichen, vorhandene Kinderwünsche zu verwirklichen, ohne sich dafür
lebenslange Benachteiligungen einzuhandeln.
Das Ziel ist dabei nicht die staatliche Vollfinanzierung der Kinderkosten. Das wäre ein Verstoß
gegen die Vorgabe des Artikels 6 des Grundgesetzes, der Eltern die Erstverantwortung für ihre
Kinder zuweist – und diese Eigenverantwortung ist auch der Wunsch der Familien. Grundlage
für die Gestaltung von Familienpolitik muss vielmehr, gemäß dem Prinzip der Subsidiarität, die
Ermöglichung und Stärkung der Leistungen von Familien sein. Dieses Prinzip garantiert das
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Recht der Familie auf eigenverantwortliches Handeln, und es sichert zugleich, dass Aufgaben
dort übernommen werden, wo sie am effizientesten geleistet werden können.
Das Prinzip der Subsidiarität entlässt die Gesellschaft allerdings nicht in die Verantwortungslosigkeit: Die kleinste Gemeinschaft Familie hat gegenüber der nächst größeren Gemeinschaft –
Kommune, Länder, Bund – Anspruch auf Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe, damit sie ihre
Aufgaben erbringen kann, auch zu Gunsten und zur Entlastung der größeren Gemeinschaften.
Bezogen auf eine familiengerechte Steuerpolitik ergibt sich daraus als erste Anforderung: Der
Staat darf der Familie bei der Bewältigung ihrer Erziehungsaufgabe keine Steine in den Weg
legen. Das heißt: Er darf nicht mit der Steuerschraube auf Einkommensteile zugreifen, die Eltern für den Unterhalt ihrer Kinder brauchen.
Dieses Gebot hat mit Familienförderung zunächst noch nichts zu tun, sondern bezieht sich auf
die Herstellung horizontaler Steuergerechtigkeit gemäß dem Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3
des Grundgesetzes: Wirtschaftlich gleich leistungsfähige Personen sollen gleich viel zur Finanzierung von staatlichen Aufgaben und von Solidarsystemen beitragen. Das heißt: Wer wirtschaftlich leistungsfähiger ist, weil er bei gleichem Bruttoeinkommen keine Kinder zu versorgen
hat, der soll und kann auch mehr zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben beitragen.
Erst wenn diese Grundanforderung erreicht ist, beginnt Familienförderung im eigentlichen Sinne. Deshalb ist wörtlich im Einkommensteuerrecht nachzulesen, dass Kinderfreibeträge keine
Familienförderung sind. Das Gleiche gilt für das Kindergeld, wenn und solange es der Rückzahlung zuviel gezahlter Steuern auf das Existenzminimum des Kindes dient. Diese Unterscheidung ist außerordentlich wichtig für die Transferehrlichkeit: Denn sie soll Familien davor
bewahren, dass der Staat ihnen das Geld zunächst wegsteuert, das sie selbst für ihre Kinder
erwirtschaften, um es ihnen dann mit milder Hand als staatliche Gabe zurück zu erstatten.
Deshalb müssen Familien in der Einkommensteuer durch einen ausreichend hohen Freibetrag
für Kinder entlastet werden, der ihre tatsächliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit widerspiegelt. Die Herstellung horizontaler Steuergerechtigkeit zwischen Familien und Nicht-Familien ist
dem Gesetzgeber von der Verfassung vorgegeben, und sie muss auch bei Haushaltsnotlagen
verwirklicht werden – gegebenenfalls durch einen Verzicht auf Steuersenkungen oder sogar
eine leichte Anhebung des Steuertarifs für alle Bürger.
Obwohl das Bundesverfassungsgericht die Vorgaben zur Berücksichtigung der elterlichen Leistungsfähigkeit im Steuerrecht so glasklar heraus gearbeitet hat wie kaum einen anderen Bereich der Familienpolitik, und obwohl es seine Urteile immer wieder mit konkreten Vorgaben
versehen hat, ist die gerechte Besteuerung von Einkommensbeziehern mit Kindern gegenüber
kinderlosen Steuerpflichtigen mit gleich hohem Einkommen noch immer nicht erreicht:
Derzeit wird das Existenzminimum eines Kindes in der Einkommensteuer durch das sächliche
Existenzminimum in Höhe von 3.648 Euro und den Freibetrag für Betreuung, Erziehung oder
Ausbildung in Höhe von 2.160 Euro freigestellt, insgesamt also in Höhe von 5.808 Euro jährlich
pro Kind. Der Grundfreibetrag, der das Existenzminimum eines Erwachsenen von der Steuer
verschont, liegt im Vergleich mit über 7.600 Euro pro Jahr deutlich höher. Damit liegt der gesamte kindbezogene Freibetrag deutlich unter den tatsächlichen durchschnittlichen Kosten
allein für die kindbezogenen Konsumausgaben. Nicht einmal das sächliche Existenzminimum
wird im Kinderfreibetrag in realitätsgerechter Höhe abgedeckt. Während Werbungskosten und
betriebliche Ausgaben bislang praktisch unbegrenzt absetzbar sind, müssen Eltern die Kosten
für den Unterhalt, die Pflege und Betreuung ihrer Kinder, zu denen sie gesetzlich verpflichtet
sind, zu einem Teil aus versteuertem Einkommen zahlen.
Hier muss die künftige familienorientierte Steuerpolitik ansetzen: Hierfür bietet die von dem
ehemaligen Verfassungsrechtler Paul Kirchhof ebenso wie von der Union vorgeschlagene Erhöhung des steuerfrei gestellten Existenzminimums für jede Person, ob Kind oder Erwachsener, auf 8.000 Euro pro Jahr einen Einstieg. Nicht zuletzt, weil ein gleich hoher Freibetrag für
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Kinder und Erwachsene der Realität recht nahe kommen dürfte. Denn wer Kinder gut versorgen, verantwortlich erziehen und ihnen eine gute Ausbildung ermöglichen will, wird Kosten tragen, die sich von den Unterhaltskosten für einen Erwachsenen nicht wesentlich unterscheiden.
Eine familiengerechte Steuerpolitik kann sich allerdings nicht auf die Einkommensteuer beschränken: Eine bisher völlig unbearbeitete Baustelle sind daneben die Verbrauchsteuern, die
auf den Kindesunterhalt entfallen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um die Mehrwertsteuer,
aber auch um die Steuern auf Energie. Die indirekten Steuern machen bereits jetzt einen höheren Teil am Steueraufkommen aus als die direkten einkommensbezogenen Steuern, und es ist
damit zu rechnen, dass die indirekte Steuerlast weiter ansteigt. Weil die indirekten Steuern am
Verbrauch anknüpfen, treffen sie Haushalte mit geringerem Einkommen stärker als wohlhabende Haushalte, die einen höheren Teil ihres Geldes sparen können, und sie treffen Mehrpersonen-Haushalte mit Kindern stärker als Haushalte ohne Kinder.
Anschaulich zeigt sich das zum Beispiel bei den Energiesteuern: Familien mit mehreren Kindern sind – und ich bitte, dies in Anführungsstriche zu setzen – energieintensive Betriebe: Sie
brauchen mehr Strom, mehr Öl, mehr Wasser, mehr Benzin als ein kleiner kinderloser Haushalt. Familien sind daher durch Verbrauchsteuern überdurchschnittlich belastet. Diese Wirkung
wird auch durch den ermäßigten Mehrwertsteuersatz nicht aufgefangen, denn die notwendigen
Ausgaben für Kinder lassen sich nicht auf Produkte mit dem niedrigeren Steuersatz beschränken. Ausgerechnet die Verbrauchsteuern aber kennen - anders als die Einkommensteuer keinerlei Familienkomponente und werden unterschiedslos auch auf den Unterhalt der Kinder
erhoben.
Bereits im Jahr 1993 – also lange vor der Ökosteuer – bezifferte die Arbeitsgruppe Familie und
Senioren der SPD-Fraktion im Bundestag die Verbrauchsteuerlast, die auf dem durchschnittlichen Unterhalt eines Kindes lastet, auf 22 Prozent. Geht man aktuell – vorsichtig geschätzt –
von einer durchschnittlichen Verbrauchsteuerlast von 23 Prozent aus und legt nur das Existenzminimum eines Kindes zugrunde, ergibt sich: Eltern zahlen auf das Existenzminimum ihres
Kindes pro Jahr 1.335 Euro Verbrauchsteuern, das sind Monat für Monat gut 110 Euro pro
Kind. Je stärker die Verbrauchsteuern zur Steigerung staatlicher Einnahmen oder zur Senkung
von Lohnnebenkosten herangezogen werden, umso stärker wird die Belastung der Familien
durch diese familienblinde Steuerart.
Hier ergibt sich ein wichtiges Handlungsfeld für eine familiengerechte Steuerreform – und hier
hätte der Gesetzgeber einmal die Möglichkeit, gestalterisch tätig zu werden, bevor das Bundesverfassungsgericht ihn dazu verpflichtet. Als verwaltungstechnisch gangbarer Weg bietet
sich dafür zum Beispiel die pauschale Rückerstattung der auf den Kindesunterhalt entfallenden
Verbrauchsteuern zusammen mit dem Kindergeld an.
Steuergerechtigkeit ist allerdings nur die Grundvoraussetzung für eine bessere Förderung von
Familien, sie reicht allein noch nicht aus. Denn ausreichend hohe Freibeträge sind zwar zur
Verwirklichung der Steuergerechtigkeit notwendig, aber sie schaffen alleine noch keine Einkommensverbesserung in unteren Einkommensgruppen. Innerhalb des im Steuerrecht geregelten Familienleistungsausgleichs muss deshalb eine Erhöhung des Freibetrages einhergehen
mit einer entsprechenden Erhöhung des Kindergeldes. Technisch gesprochen geht es darum,
die Lücke zwischen der maximalen steuerlichen Wirkung des Freibetrages bei hohen Einkommen und der Höhe des Kindergeldes zu schließen. Kombiniert mit der bereits angesprochenen
Rückerstattung der Verbrauchsteuern kann sich dieser Betrag perspektivisch auf ein Kindergeld in Existenz sichernder Höhe ergänzen, das im unteren Einkommensbereich Kinder vor der
Abhängigkeit von Sozialhilfe bzw. Sozialgeld schützt – und zwar wesentlich unkomplizierter
und durchschaubarer als der gegenwärtige Kinderzuschlag.
Die Berücksichtigung der Kinderkosten, das heißt die Berücksichtigung der tatsächlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Eltern, bezieht sich darüber hinaus nicht nur auf die Steuergerechtigkeit, sondern auch auf die Abgabengerechtigkeit. Denn bei der Erhebung von Sozialversicherungsbeiträgen wird, anders als in der Einkommensteuer, bislang nicht danach un11

terschieden, wie viele Kinder vom Einkommen des Versicherten leben, und Beiträge werden
vom ersten Euro an ohne Verschonung des Existenzminimums erhoben. Deshalb zahlt eine
Durchschnittsverdienerfamilie mit zwei Kindern mehr Sozialbeiträge, als sie Kindergeld bekommt.
Für die Familienpolitik ergibt sich daraus die Aufgabe, im Zuge einer familienorientierten Reform der sozialen Sicherungssysteme die Erziehung von Kindern und die Kosten für Kinder
beitragsmindernd zu berücksichtigen. Zur Umsetzung dieser Anforderung bietet sich die Freistellung des im Steuerrecht festgelegten Existenzminimums bei der Berechnung der Beiträge
als sinnvoller Weg an.
Weiteres Ziel einer familienorientierten Reform der Sozialversicherung muss es sein, den Beitrag Erziehungsleistung endlich gleichwertig mit den durch Erwerbstätigkeit erworbenen Ansprüchen anzuerkennen. Für das System der gesetzlichen Alterssicherung heißt das ganz konkret: Wer mehrere Kinder erzogen hat, muss im Alter eine Rente bekommen, von der er leben
kann.
Die aufgezeigten Forderungen – Steuer- und Abgabengerechtigkeit sowie Anerkennung und
Ausgleich von Erziehungsleistung in der aktiven Familienphase und im Alter – sind, wie eingangs erwähnt, nur ein Ausschnitt einer zukunftsfähigen Familienpolitik. Gefordert sind darüber
hinaus Maßnahmen, die es Eltern ermöglichen, Beruf und Familie so miteinander zu vereinbaren, wie sie es wollen. Bessere Betreuungs- und Bildungsangebote für Kinder und eine bessere
finanzielle Unterstützung für Eltern in der ersten Lebensphase des Kindes sind dafür nur zwei
Stichworte.
Es wäre vermessen anzunehmen, dass ein solches Paket familienpolitischer Maßnahmen den
Staat nichts kostet oder dass sich die notwendigen Maßnahmen unauffällig „gegen finanzieren“
lassen. Bei knappen Ressourcen ist die Verteilung eine Frage der politischen Prioritäten. Dabei
kommt, auch verfassungsrechtlich, Investitionen ein höherer Stellenwert zu als konsumtiven
Ausgaben.
Investitionen in Familien sind Investitionen in die Zukunft. Deshalb gilt: Wenn jetzt in den Koalitionsverhandlungen der Kassensturz ansteht, müssen die knapper werdenden Mittel jedenfalls
für diejenigen reichen, die in die Zukunft von Menschen investieren. Wer eine politische Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellt, darf deshalb nicht nur fragen, was es kostet, eine gute Familienpolitik zu finanzieren. Er muss auch fragen, was es kostet, sie nicht zu finanzieren.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Annemarie Gerzer-Sass
Deutsches Jugendinstitut – Abteilung Familie
Wohin muss Familienpolitik gehen?
Ich heiße Annemarie Gerzer-Sass, bin wissenschaftliche Referentin am deutschen Jugendinstitut und schon fast eine Seltenheit in der Forschung, weil ich nämlich schon über 25 Jahre dort
bin. Und im Sinne der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, wo immer nur kurzfristige Verträge
abgeschlossen werden, bin ich sicher auch eine aussterbende Spezies.
Neben der Aufgabenstellung, die das Deutsche Jugendinstitut immer wieder hat - Erstellung
der Kinder- und Jugendberichte und der Familienberichte - habe ich natürlich einen umfassenden Blick auf Familien in den letzten 25 Jahren. Und manchmal denkt man sich wirklich, man
hat einen Zeitflash. Bestimmte Debatten gibt es jetzt seit 25 Jahren und so langsam - und da
möchte ich auf meinen Vorredner hinweisen – überkommt einen doch der Zorn, weil das alles
nicht neu ist. Und das ist auch gleich meine Hinführung zum 7. Familienbericht.
Das, was ich Ihnen jetzt hier kurz vorstelle, ist auch nicht neu. Was natürlich neu ist, ist, dass
der Familienbericht an sich noch nicht vorgestellt worden ist. Das hat mit dem Konstrukt zu tun,
das Sie ja kennen: Erst müssen die entsprechenden Gremien der Bundesregierung Stellungnahmen abgeben, dann muss der Bericht im Parlament debattiert werden und dann als Bundesdrucksache vorliegen.
Was aber die letzte Regierung systematisch anders gemacht hat gegenüber früheren Familienberichten, das ist, dass sie schon im Rahmen der Erstellung des Berichts eine Öffentlichkeit
hergestellt hat. Ich habe Ihnen eine Dokumentation mitgebracht, die vom Bundesministerium
erstellt worden ist, um die Thematiken zu diskutieren. Der Titel lautet „Familien zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit“. Der Bericht legt die Perspektive auf eine auf den Lebenslauf bezogene Familienpolitik, und da liegt der eigentlich neue Gedanke. Durch diese Betrachtung entsteht eine andere Dimension und auch eine andere Dynamik.
Dieser Familienbericht ist anders als das sehr klar formulierte Thema Ihrer Tagung. Ihre Tagung mit dem Titel „Familiengerechte Steuerreform – Welche Steuerpolitik brauchen Familien?“
hat einen sehr klaren Bezug zum Staat. Das, was der Familienbericht versucht hat, zu erarbeiten, bezieht sich auf mehrere Akteure. Das heißt, er ist nicht nur an den Staat adressiert. Er ist
an die Akteure in der Wirtschaft adressiert, an Akteure in den zivilgesellschaftliche Elementen,
auch an die in den Wohlfahrtsverbänden usw. Es ist mir wichtig deutlich zu machen, dass ich
den Blick jetzt noch mal erweitere.
Der Auftrag an die Kommissionsmitglieder des 7. Familienberichtes war nicht klein. Immerhin
war eine Perspektive von 10 bis 15 Jahren ins Auge zu fassen (vgl. Abb. 2). Sie wissen, die
Zukunftsberichte sind alle mit Risiko behaftet, weil man viele Aspekte nicht richtig vorhersagen
kann. In unserem Fall haben wir die Ausgangslage genommen und haben gesagt: Der grundsätzliche Wandel der Industriegesellschaft zu einer Dienstleistungs-, Kommunikations- und
Wissensgesellschaft ist Ausgangslage genug, um deutlich zu machen, wo Veränderungen anstehen.
Ich habe mir den Familienbericht noch einmal unter den Aspekten für die heutige Tagung angeschaut. Was sind eigentlich die entsprechenden Fragestellungen für eine Familienpolitik?
Was würde ich Frau von der Leyen sagen, was unbedingt in die Koalitionsverhandlungen mit
rein gehört?
Kinder sind ein Privatgut, aber Kinder sind auch ein gemeinsames Gut. Und Sie wissen, es
stellt sich immer wieder die Frage nach der Definition von Familie. Wir haben es uns sehr einfach gemacht. Wir haben gesagt: Familie besteht als Gemeinschaft, in der mehrere Generationen füreinander Verantwortung übernehmen. Das ist eine Formulierung, die etwas mit dem
Titel „Flexibilität und Verlässlichkeit“ zu tun hat. Familie kann nur lebbar sein, wenn sie die
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Chance hat, verlässliche Bindungen einzugehen. Und die Vorraussetzungen dieser Bindungen
sind natürlich Zeit, Infrastruktur und finanzielle Sicherheit. Das sind auch die drei grundlegenden thematischen Bereiche, die sich der Familienbericht vorgenommen und abgearbeitet hat.
Dabei hat er zum ersten Mal etwas in Frage gestellt, was bisher nie so in Frage gestellt wurde:
Dass die Ressourcen im privatem Kontext auch erschöpfbar sind, dass sie nicht unerschöpfliche Ressourcen sind. Das ist nicht immer selbstverständlich, da ja alles täglich wieder neu
hergestellt werden muss. Warum sind also solche Ressourcen auch mal erschöpft? Wir haben
immer wieder gesehen, dass sich die Anforderungen an die Rolle der Frauen als Mütter in den
letzten Jahren zunehmend ausdifferenziert haben. Sie müssen nicht nur die perfekte Mutter
sein, sie müssen sich in der Erwerbstätigkeit auch entsprechend platzieren, sie haben für den
Partner und für die Familie da zu sein.
Das ist als „Super – Mom“ auf Dauer nicht einlösbar. Darüber muss zwangsläufig nachgedacht
werden. Und das ist ein weiterer zentraler Punkt des Familienberichtes gewesen: Wie sieht
eigentlich die Aufteilung der Rollen in Bezug auf Erwerbstätigkeit und privaten Care-Aufgaben
aus? Und da geht es um mehr als um Kinderbetreuung und Kindererziehung. Es geht selbstverständlich auch um die Care-Aufgabe gegenüber der älteren Generation.
Ich bin jetzt in der klassischen Situation. Die Kinder sind groß und aus dem Haus. Ich habe
eine 93 jährige Mutter und eine 89 jährige Schwiegermutter – die eine ist ein langjähriger Pflegefall. Die Aufgaben und die Zeit, die dafür notwendig sind, sind fast wieder vergleichbar mit
der Kinderbetreuung. Das heißt, wenn man sich auf diese Care-Logik einlässt, dann ist das
nicht nur eine Frage eines bestimmten Zeitraums, sondern es ist eine Frage des gesamten
Lebenslaufs.
Unser Bericht zeigt, dass wir eine Veränderung des Lebenslaufes im frühen Einstieg der Familienphase haben. Wenn sie sich das 1960 anschauen (vgl. Abb. 3): Da haben Sie die Schulbildung, dann die Erwerbstätigkeit bis zur Heirat. Bei den Männern haben wir die durchgängig
kontinuierliche Erwerbstätigkeit. Bei den Frauen sehen wir die Erwerbstätigkeit, die Familienphase, längere Pause und dann der spätere Einstieg (ja oder nein) in unterschiedlichen Varianten.
Alleine innerhalb der 40 Jahre haben wir verschiedene Faktoren, die nicht individuell beeinflussbar waren, nämlich die Faktoren, dass die Frauen einen höheren Schulbildungsabschluss
haben und dass wir dankenswerter Weise durch ein gute Gesundheitsvorsorge älter werden.
Das heißt, wir haben eine Verlängerung der Altersspannen und haben interessanter Weise
eine Verkürzung der Familieneinstiegsphasen. Wir haben eine längere Ausbildungszeit. Wir
haben eine spätere Heirat. Wir bekommen durch die spätere Heirat auch zu einem anderen
Alterszeitpunkt die Kinder. Die Männer haben die Vollzeitbeschäftigung, die so natürlich heute
auch nicht mehr zutrifft. Und wir haben hier eine deutlich frühere Ausgruppierung aus der Erwerbtätigkeit durch die Altersteilzeit, die unsäglicher Weise in den letzten Jahren sehr stark
umgesetzt worden ist.
Wenn Sie sich das auf der Graphik bei den Frauen anschauen, haben Sie auch die Veränderung, dass die Frauen sehr viel älter werden. Sie haben dann parallel - und das ist etwas, was
für die Einstiegsphase in die Familie sehr zentral ist - durch die höhere Ausbildung, durch die
Platzierung am Arbeitsmarkt, in einer kürzeren Zeit etwas, was die „Rushhour of life“ genannt
wird. Sie müssen in dieser kurzen Zeit die Familie gründen und sich am Arbeitsplatz mit seinen
Mobilitätsanforderungen usw. platzieren. Das heißt, wir haben einen neuen Druck, der sich im
Lebenslauf auf junge Familien auswirkt, und zwar auf Männer wie auf Frauen.
Das muss natürlich familienpolitisch gestaltet werden. Wenn es nicht gestaltet wird, können wir
davon ausgehen, dass es durch diese Verdichtung der Aufgabenfelder im mittleren erwerbstätigen Alter zu Situationen kommt, in denen Menschen sich fragen müssen: Habe ich genug
Ressourcen? Kann ich mich überhaupt für ein Kind entscheiden? Es ist bekannt, was das für
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Anforderungen sind. Wir beobachten deshalb – die Zahlen sind Ihnen allen bekannt – eine
Abstimmung gegen Kinder. Das ist der eine Punkt.
Wir beobachten aber noch einen anderen Punkt: Wir haben ein hohes Potential an älteren
Menschen, die ausgesteuert werden, die Erfahrung haben, die gesund sind, die aber am erwerbstätigen Bereich nicht mehr partizipieren können. Was macht die Gesellschaft damit? Ist
es nur eine Privatisierung oder ist es nicht auch eine gestaltbare neue Lebensphase, in der
man sich gerade unter dem Aspekt von Familienpolitik darüber Gedanken machen muss, wie
diese Menschen mit einbezogen werden können. Sei es für zivilgesellschaftliches Engagement,
sei es für gemeindliche Tätigkeiten oder auch zur Entlastung von jüngeren Familien.
Wir haben einen weiteren Punkt: Wir haben gesagt, dass die Verlängerung der Ausbildungszeiten den Effekt hat, dass sie zu immer weiter labilisierenden Erwerbstätigkeitsbiographien führen und damit zu einer weiteren großen Verunsicherung: Sie haben eine kurze Praktikantenzeit, sie haben einen Projektvertrag für zwei Jahre. Das alles sind keine Perspektiven, die ermutigen, in eine Familiengründungsphase rein zu gehen. Wir brauchen also etwas, das den
Lebenslauf entzerrt.
Eine Überlegung war, uns in anderen Ländern umzuschauen und zu fragen: Wie machen die
das denn? Dieser Effekt ist ja nicht nur ein bundesrepublikanischer Effekt. Das ist ein Effekt,
der sich in ganz Europa durch die Veränderungen der Platzierung der Frauen im Bildungsbereich und in der Erwerbstätigkeit eingestellt hat. Und wir haben gesehen, dass andere Länder
andere Lösungen gefunden haben.
Die Niederlande haben zum Beispiel ihre Optionszeiten-Modelle. Das heißt, dass sie eine legitime Unterbrechung im Lebenslauf akzeptieren, Freistellungsmöglichkeiten anbieten und Familie dabei ein Aspekt ist. Auch in der anglo-amerikanischen Kultur haben wir Möglichkeiten der
legitimen Unterbrechungen.
Das Optionszeiten-Modell könnte eine Antwort auf folgende Frage geben: Wie lässt sich ein
Lebenslauf kreieren – und zwar unter den Bedingungen der Diskontinuitäten im Erwerbsleben
und der entsprechend vor allem von Frauen unregelmäßigen Einbezahlung in die Rente -, der
Platz für Familie lässt, der Platz für Care-Aufgaben lässt, der aber auch Platz für Engagement
lässt und Platz für Weiterbildung.
Wir haben die Ausrufung des lebenslangen Lernens. Wir sind immer wieder gezwungen, uns
neu darüber zu vergewissern, was wir an Qualifikationen brauchen. Und da war ein Vorschlag,
ein Optionsmodell zu wählen, wo die Menschen die Möglichkeit haben, dieses alles zu integrieren. Wir haben auch überlegt, wie könnte das finanziert werden. Es muss ja alles kostenneutral
sein.
Eine Überlegung, die nicht ganz von Ferne kommt, weil die Debatten schon einmal in die Richtung gingen, ist, dass man sagt, wir ziehen die Rentenpunkte vor. Bekannter Maßen hat man
immer am Einstieg in die Familie das geringste Geld und später, wenn die Kinder aus der Ausbildung entlassen sind, hat man meistens ein höheres Einkommen. Es stellt sich also die Frage: Wie kann ich es gewährleisten, dass ich verteilt über die Jahre einen bestimmten Betrag in
die Rentenkasse einzahle und die unterschiedlichen Phasen dafür nutze. Wir haben also den
Vorschlag gemacht, mal zu überlegen, wie man Lebensarbeitszeitkonten abseits des Üblichen
anders und intelligent zuschneiden könnte.
Wir haben uns das in den Niederlanden genauer angeschaut und haben gesehen, dass durch
diese Lebenslaufpolitik in Kombination mit entsprechenden Arbeitszeitlösungen Familie einen
wichtigen Stellenwert hat, auch wenn die Optionen nicht ausschließlich für Familie genutzt
werden.
Und wenn wir uns das an der Graphik anschauen, dann sehen Sie, dass Deutschland nach
den Vereinigten Staaten ein Land mit hoher Arbeitsstundenzeit ist (vgl. Abb. 4). Notwendiger15

weise müssen wir also Veränderungen mit anderen Arbeitszeitlösungen verknüpfen. Die Niederlande sind ein Beispiel, das sehr gut in Teilzeit investiert hat. Auch im Rahmen von familienpolitischen Instrumenten federn die Niederländer Teilzeit anders ab. Dadurch, dass sie in
ihren Systemen nicht von einer Vollzeiterwerbstätigkeit ausgehen, ist Teilzeit nicht automatisch
mit Nachteilen verknüpft wie bei uns.
Der zentrale Punkt für mich wäre nun, die familienpolitischen Instrumente daraufhin zu betrachten, wie sie sich auf den Lebenslauf auswirken. Wenn wir uns die Rentenberechnungen der
Frauen ansehen, sehen sie sehr deutlich, wie Frauen durch ihre Bereitschaft, aus dem Beruf
auszusteigen, immer wieder für Care-Aufgaben zur Verfügung stehen. Wir sehen auch, wie
sich das auf ihren Lebenslauf auswirkt.
Wir haben in Deutschland also nicht nur die auseinander gehende Schere zwischen denen, die
Kinder haben und denen, die keine Kinder haben, sondern wir haben nach wie vor und vor allem eine geschlechtsspezifische Schere. Darüber reden wir seit 20 Jahren. Und wir haben immer noch kein entsprechendes Instrument, um diese Ungerechtigkeit, die sich auf den Lebenslauf der Frauen auswirkt, lösen zu können.
Lebenslaufpolitik darf also nicht - und das ist der zentrale Punkt - geschlechtsspezifisch gemacht werden. Sondern es ist wichtig danach zu schauen, wie Männer und Frauen ihre Anteile
von Care-Aufgaben und ihre Anteile von Erwerbstätigkeit anders aufteilen können als bisher.
Und deswegen ist der Familienbericht ganz klar auch an die Wirtschaft adressiert. Denn diese
kulturelle Zuschneidung, die wir immer noch haben, dass die Vereinbarkeitsfrage ganz selbstverständlich eine Frauenfrage ist, aber nicht eine Frage zwischen Männern und Frauen, diese
kulturellen Traditionen müssen ein Stück aufgebrochen werden.
Wir haben einen weiteren zentralen Punkt im Familienbericht. Das ist hier in der Graphik dieser
Fluss, der sehr schön mäandriert (vgl. Abb. 5). Wir haben dieses Bild gewählt, um auszudrücken: So sind die Verlaufspfade der Partnerschafts- und Familienentwicklung. Sie sind nicht
geradlinig, wie wir alle wissen. Es gibt unterschiedliche Ausgänge. Es gibt hier neue Zuflüsse.
Der Fluss ist in Bewegung.
Wir haben uns zwei kritische Punkte der Bewegung angeschaut: Familiengründung und deren
Auflösung, die Scheidung. Wie Sie alle wissen, können die jungen Frauen und die jungen
Männer mittlerweile ein sehr egalitäres Partnerschaftsmodell leben. Wir haben aber massive
Re-Traditionalisierungsprozesse, sobald das Kind da ist. Der Familienbericht hat sich die Bedingungen einmal genauer angesehen, die jenseits der individuellen Bereitschaft, sich ganz
anders zu verhalten, immer wieder auch zwingen, sich in die Re-Traditionalisierung hineinzubegeben. Was dabei so dramatisch ist, ist, dass diese individuellen Partnerschaftskonflikte, die
dann in diesen Re-Traditionalisierungsprozessen ausgetragen werden, natürlich wiederum ein
Beitrag zu entsprechenden Scheidungen sind.
Der zentrale Punkt ist, dass die jungen Frauen mit einer qualifizierten Ausbildung heute sehr
viel früher auf den Arbeitsmarkt zurückkehren wollen. Und wir erkennen, dass diese Fragestellung moderiert werden muss - natürlich mit entsprechender Unterstützung des Partners, aber
auch mit entsprechender Unterstützung von Infrastruktur. Und wir haben gesehen, dass sich
gerade die Beziehungsqualität, zu der man sich ja die Kinder gewünscht hat und die für viele
Menschen zum Lebenssinn gehört, erst mal mindert, wenn Kinder da sind.
Wir brauchen also einen anderen Blick auf die Realisierung des Kinderwunsches und müssen
fragen: Was brauchen junge Menschen an Unterstützung, um diese Veränderung der Partnerschaftsqualität auffangen zu können und nicht in eine Negativ-Spirale einzutreten? Wir müssen
weiter fragen: Welches Leitbild steht hinter den Steuerinstrumenten, die diese ReTraditionalisierung fördern?
Der Familienbericht hat zwei Expertisen zum Ehegatten-Splitting eingeholt. Obwohl er keine
dezidierte Aussage zum Ehegatten-Splitting gemacht hat, weist er darauf hin, dass man sehr
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wohl das Ehegatten-Splitting unter dieser Nachhaltigkeit betrachten muss. Im EhegattenSplitting wird ein Anreiz gegeben, dass Frauen nicht nur aussteigen, sondern dass Frauen
auch wenig verdienen, sodass damit natürlich auch Konflikte im individuellem Bereich verbunden sind, die auch mal gerechnet werden müssten, um dann mal - im Sinne einer nachhaltigen
Kostenermittlung – zu überlegen: Sind das noch die geeigneten Instrumente, die für eine nachhaltige Familienpolitik sinnvoll sind, für eine Politik, die auch stabilisiert?
Ein zweites wichtiges familienpolitisches Instrument ist die Elternzeit. Nicht umsonst schlägt der
Familienbericht ein vom Einkommen abhängiges Elterngeld vor. Ich denke, wir werden morgen
noch mehr dazu hören.
In den bisherigen Strukturen innerhalb der Erziehungszeit ist der Ausstieg aus dem Beruf und
damit die Abhängigkeit vom Partner einfach induziert. Wo der Partner nicht da ist, ist die Abhängigkeit vom Staat induziert. Der Staat tritt im Sinne der Sozialhilfe ein. Es stellt sich also die
Frage: Ist dieses Leitbild auf Dauer so griffig, dass wir diese Instrumente so lassen können?
Oder müssen wir uns nicht mit Blick auf andere Länder überlegen, wie eine Umsteuerung aussehen könnte?
Dänemark und Schweden haben ein individuelles Besteuerungssystem und erreichen damit
sehr wohl eine Geschlechtergerechtigkeit. Natürlich hat diese Geschlechtergerechtigkeit in den
nordischen Ländern eine lange Tradition, aber dahinter steht auch der gesellschaftliche und
politische Konsens, in die Infrastruktur zu investieren. Wenn ich die individuelle Erwartung an
jeden Menschen habe, selbstständig für sich Verantwortung zu übernehmen und Familie nicht
der Punkt ist, wo ich eine Übertragung dieser Selbständigkeit auf eine andere Person vorsehe,
dann tritt natürlich der Staat sehr viel stärker in die Unterstützung auch durch Infrastrukturangebote ein. Das ist ein wichtiger Punkt bei der Betrachtung von Familienpolitik und Leistung.
Der zweite Punkt, der bei dem mäandrierenden Bild auch nicht wenig Sprengkraft hat, lautet:
Was ist, wenn die Partnerschaft auseinander geht? Wir haben im Familienbericht noch einmal
sehr deutlich aufgearbeitet, dass Scheidungen - und das ist jetzt sehr provokant – mittlerweile
zu den familiären Übergängen im Lebenslauf dazugehören. Scheidung hat eine gewisse Normalität. Es ist eine große Herausforderung, zu überlegen, wie dieser Übergang zu Gunsten der
Kinder und zu Gunsten der Partner gestaltet werden kann.
Wir haben ja verschiedene Modelle für Scheidung gehabt. Wir haben das Desorganisationsmodell gehabt, in der Hoffnung, es organisiert sich alles wieder. Dann haben wir das Reorganisationsmodell gehabt, in dem Sinn, dass man versucht, Elternschaft weiterhin aktiv zu leben,
auch wenn die Ehe in der Form aufgelöst ist. Wir sehen nun: Scheidung ist ein Teil des Übergangs in diesem mäandrierenden Fluss. Ich weiß, dass das provokant ist. Alle, die selbst eine
Scheidung hinter sich haben, wissen, dass das nicht einfach ist. Wir wissen, dass es für die
Kinder nicht einfach ist. Wir wissen aber auch, dass eine Enddramatisierung notwendig ist,
denn wir haben Ansätze, durch die wir sehr viel besser damit umgehen können. Wir brauchen
aber auch hier eine Form der Moderation des Übergangs. Wir brauchen weiter eine Moderation
des Übergangs von der Partnerschaft in die Elternschaft. Die Familienbildungsstätten haben
teilweise schon sehr lange darauf reagiert und begleiten Paare, die noch nicht Eltern geworden
sind, bis zum ersten Lebensjahr des Kindes.
Aber wir kennen ja die sehr mittelschichtorientierte Moderierung, wo immer nur ganz bestimmte
Familien, Partner, Personen angesprochen werden. Wir wissen auch, dass es für diese Übergänge entscheidend ist, dass man sehr viel stärker auf die familiären Prozesse, die ablaufen,
schauen muss - zum Beispiel auf die Konfliktfähigkeit der Partner - als auf die entsprechenden
juristischen Regelungen. Daraus ergibt sich für die Familienpolitik als Empfehlung, dass wir
eine systematische Pflichtberatung brauchen. Und wir brauchen – was wir ja schon im Wesentlichen haben – ein gemeinsames Sorgerecht mit entsprechender Ausgestaltung für die Kinder.
Wie gut Übergänge gelingen hängt immer von den Ressourcen ab, die die Menschen zur Verfügung haben. Dazu gehören die Bildungsressourcen, die Materialien, aber vor allen Dingen
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auch die sozialen Ressourcen und die Frage nach den vorhandenen Netzwerken. Wir brauchen einen neuen und einen genaueren Blick der Familienpolitik auf Familien. Man muss Familien als Institutionen im Blick haben, aber auch die Personen, die im Lebenslauf immer wieder
Veränderungen durchmachen.
Wenn man das Optionszeiten-Modell weiterdenkt und mit der Frage verbindet, ob und wie wir
Männer stärker in die Rolle der Care-Aufgaben ´rein bekommen, dann zeige ich Ihnen hier
noch einmal in einem Ausschnitt, wie stark eigentlich die traditionelle Geschlechtsrollenorientierung zum Beispiel bei den männlichen Jugendlichen ist - und wie sie sich im Alter ein Stück
weit verändert (vgl. Abb. 6). Ähnlich stellen wir auch eine sehr traditionelle Geschlechtsrollenorientierung der jungen Mädchen fest, die sich auch ein Stückchen verändert. Was dahinter
steht ist, dass Kinder sehr genau die Rollenmuster mitbekommen und wir immer wieder im
Sinne von Re-Traditionalisierung auch sehen, wie Mädchen und Jungen im Haushalt heran
genommen werden. Wir haben in Studien, die im 7. Familienbericht verarbeitet worden sind,
immer wieder festgestellt, dass die Vorbilder zu Hause sehr stark prägend sind. Wir haben also
eine Traditionalisierung zu Hause und eine Traditionalisierung aufgrund der familienpolitischen
Instrumente.
Im Hinblick auf ihren Wunsch, eine Familie haben zu wollen, sind sich die jungen Menschen
heute alle relativ einig. Aber in der Realisierung, in der Verbindung mit Anforderungen von Mobilität, mit prekären Berufsverläufen und so weiter und dann auch noch mit bestimmten Vorstellungen – dann sagen viele junge Frauen: So nicht!
Wir haben im Sinn von Lebenslauf natürlich auch den Blick auf die Generationenbeziehungen
geworfen. Wir haben in sehr vielen Umfragen gesehen, dass die jüngere ältere Generation –
vor allem die jungen Großmütter – nicht mehr selbstverständliche Ressource für Kinderbetreuung sind. Als Back-Up-System für die Kinderbetreuung – ja. Aber nicht mehr als selbstverständliche Ressource der Kinderbetreuung, sozusagen als Ersatz für fehlende Infrastrukturangebote. Ich denke, da hat sich etwas geändert, und dieser Veränderung muss auch Rechnung
getragen werden. Verändert hat sich die Bereitschaft der Rentnergeneration, sich in anderen
Bereichen zu engagieren, sich in andere Bereiche auch hineinzubegeben und nicht nur die
Ressource für die eigene Familie sprich für die eigenen Kinder zu sein.
Wir sehen auch, dass sich gerade in diesem Generationenbezug die materielle Schere weiter
auseinander biegt. Alle die Familien, die etwas haben, vererben es im Wesentlichen an ihre
Kinder. Das heißt, die einen bekommen mehr und diejenigen, die nichts zu vererben haben,
weniger. Wir haben da einen sehr genauen Ost-West-Vergleich. Im Osten konnte lange nicht
so viel Privateigentum angehäuft werden wie im Westen, sodass wir bei dem Blick auf die Generationen letztendlich auch den Blick auf die Besteuerungssystemen werfen müssen. Wir wissen, dass wir in einer Situation sind, in der immense Erbvolumina da sind, die natürlich im Privatbereich auch den Familien zu Gute kommen, aber die natürlich auch die Ungleichheit verschärfen.
Die Grundthese des Familienberichtes ist, dass die Familie die zentrale Ressource für das
Aufwachsen der Kinder ist. Aber wir haben auch einen Perspektivwechsel dahingehend eingeleitet, dass wir gesagt haben, die Infrastruktur ist mindestens so entscheidend. Ich habe Ihnen
an dieser Graphik einmal aufgezeigt, wie Länder anders mit öffentlicher Unterstützung für Familie, Geld- und Dienstleistungen umgehen. Ein Land wie Dänemark zum Beispiel hat bei
Sachleistungen den höchsten Ausgabenanteil (vgl. Abb. 9).
Wir wissen auch, dass die Dänen eine qualitativ hochwertige und sehr gute Kinderbetreuung
haben. 30% der Kinder im Alter von einem Jahr sind in einer Kinderbetreuung. Sie sehen hier
Frankreich - auch mit einer traditionell klassischen Investition in Infrastrukturen für Kinder. Und
Sie sehen hier Deutschland mit einem sehr niedrigen Anteil, der liegt aber zum Beispiel im
Vergleich zu den Niederlanden wiederum höher. Die Niederlande hat die klassische Lösung
über die Teilzeit. Dort will man den Partnerschaftsbereich aufteilen. Und hier Großbritannien,
von denen wir auch wissen, dass sie einen großen Nachholbedarf in der Infrastruktur haben.
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Wir wissen also, dass wir auf der Makroebene einen Nachholbedarf an Investition in Kinderbetreuung haben. Wenn wir auf die Mikroebene schauen, auf die Ebene der Familien, dann
wissen wir das ebenfalls schon lange. Wir wissen das, weil wir die langen Wartezeiten kennen.
Wir wissen das, weil wir die Versuche kennen, über eine betrieblich geförderte Kinderbetreuung das Defizit an Kinderbetreuung vor allem für unter 3jährige auszugleichen.
Aber wir wissen zu wenig über die Effekte - da haben wir keine Tradition in der Bundesrepublik.
Was bedeutet es, wenn Kinder ergänzend zu ihrem familiären Kontext frühzeitig Anregungen
bekommen? Wir müssen immer wieder auf Studien in den USA zurückgreifen, wo Langzeitschnitte gemacht werden. Wo Sie mal wirklich 30 Jahre beobachten können, was der Besuch
einer Kinderbetreuungseinrichtung für Effekte auf benachteiligte Familien hat. Haben sich zum
Beispiel Schulerfolge gezeigt? Es wurde sehr deutlich, dass das Sitzen bleiben verringert wird,
dass die Sonderschule nicht notwendig ist und dass eine Platzierung am Arbeitsmarkt erfolgt.
Wir müssen einen nachhaltigen Blick auf diese Effekte werfen. Wo sind langfristig Kosten zu
sparen, selbst wenn man jetzt investieren muss? Es geht vor allen Dingen auch um Qualität.
Wir müssen Qualitätsstandards fordern, mit entwickeln und auch durchzusetzen.
Dieser neue Blick auf Infrastruktur betrifft einmal die Kinderbetreuung, aber sie betrifft natürlich
auch das Anregungsumfeld. Wie wachsen die Kinder auf? Da haben wir regional sehr große
Unterschiede. Wir haben nicht nur regional große Unterschiede in den Bundesländern, in denen die Kinder so wenige geworden sind, dass die Einrichtungen schließen. Wir haben auch
entsprechende Unterschiede in Bezug auf Armutsstrukturen.
Ein entsprechendes Anregungsumfeld zu schaffen muss von vielen gemeinsam geleistet werden. Das kann nicht allein vom Staat geleistet werden. Das muss von den Akteuren vor Ort
geleistet werden, von den Unternehmen, auch von den Eltern selbst. Das muss von der ganzen
Gesellschaft geleistet werden.
Wenn man also den Blick auf die Bedeutung der Infrastruktur für Kinder schärft, dann heißt
das, dass man sehr viel mehr Partizipation braucht, als heute. Sprich: Partizipation der Eltern,
der Mitbestimmung bei der Kinderbetreuung, der Mitbestimmung der Schule, der Öffnung dieser Einrichtungen. Und man kann sehr schön zeigen, was das für benachteiligte Familien heißt.
In England entstanden so genannte „early excellent centers“, wo Familien mit einem bildungsfernen Hintergrund in einen frühkindlichen Bildungsprozess mitgenommen werden. Sie sollen
dafür sensibilisiert werden, was mit ihren Kindern im Laufe der Entwicklung passiert. Damit sie
es interpretieren und verstehen können.
Die Botschaft des Familienberichts heißt hier: Integration statt einer Ausdifferenzierung, die wir
hier in der Bundesrepublik perfekt haben. Nicht noch differenziertere Zielgruppensuche, sondern sehr viel stärkere Integration von Angeboten. Wir haben in der Bundesrepublik wunderbare Modelle. Das ist nicht der Punkt. Aber die grundsätzliche Debatte über ein integratives Modell, die fehlt.
Ich komme nun zu den Transferleistungen. Wir sehen an dieser Graphik (vgl. Abb. 8): Die Familienleistungen sind ja nicht so schlecht im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Man
kann nicht sagen, dass Deutschland am allerwenigsten für Familienleistungen ausgibt. Wir haben in Frankreich mit einem höheren Infrastrukturangebot natürlich ein höheres Ausgabenvolumen. Großbritannien hat jetzt aufgeholt. Sie investieren sehr. Sie führen eine Politik gegen
Kinderarmut und investieren stark in Infrastruktur. Die Niederlande hat ein sehr niedriges Niveau. Und sie sehen, die bekannten nordischen Länder, zum Beispiel Dänemark und Schweden, haben ein sehr hohes Ausgabenvolumen. Wir liegen also im Mittelfeld.
Es stellt sicht jedoch die Frage: Wie sieht dieses Mittelfeld aus? Wir haben eine so große regionale Differenzierung, dass wir innerhalb der Familienpolitik auch regionalspezifisch schauen
müssen. Hier stellt sich die Frage nach der Leitfunktion, die ein Familienministerium hat. Sie
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wissen, Familienpolitik findet eigentlich da statt, wo die Menschen leben, nämlich auf kommunaler Ebene, auf Länderebene und dann eigentlich erst auf Bundesebene.
Sehen wir uns die Unterschiede im Land einmal am Beispiel der unter 7jährigen Kinder an, die
in der Sozialhilfe sind (vgl. Abb. 10). Ich zeige Ihnen das mal am Bundesland BadenWürttemberg. Dieser schwarze Balken ist der Anteil der Länder an den 7jährigen in dem Land.
Sie sehen, der helle Balken ist der Anteil derjenigen, die in Sozialhilfe sind. Das heißt, nur die
Hälfte der Kinder in Baden Württemberg ist im Sozialhilfebezug. Das ist mit Bayern vergleichbar.
In Berlin sieht das ganz anders aus. Da sehen Sie, dass im Verhältnis zur Anzahl der 7jährigen
ein hoher Prozentsatz Sozialhilfe bekommt. Sie sehen auch in Schleswig-Holstein, in Hamburg,
in Bremen, in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg einen hohen Anteil. Wenn man
sich diese Zahlen anschaut, wird deutlich, dass eine Infrastrukturpolitik überlegt werden muss,
die diese Kinder auch erreicht.
Wir müssen in die Entwicklung der Infrastruktur und in die Bildungsentwicklung für Kinder investieren, statt Angebote zurückzufahren oder gar zu schließen. Wenn wir uns fragen, welche
Kinder sind es, die in Sozialhilfeabhängigkeit leben, dann sehen wir: Es sind Kinder von Alleinerziehenden, es sind Mehrkindfamilien, es sind Migrationsfamilien. Was bedeutet das für die
Integration? Das bedeutet, gerade die Integrationsansätze müssen sich an diese Familien richten.
Das wiederum bedeutet für den Einsatz familienpolitischer Instrumente - wenn wir Länder wie
Dänemark anschauen, die die geringste Armutsrate haben – dass wir eine systematische Förderung von Frauen in den Arbeitsmarkt brauchen, vor allem von allein erziehenden Frauen.
Darin macht sich auch deutlich, dass das Risiko, heute eine Familie groß zu ziehen, nicht mehr
nur auf eine Schulter zu verteilen ist, sondern auf zwei Schultern.
Die Analyse des 7. Familienberichtes besagt nicht, dass wir zu wenig ausgeben, sondern dass
wir das Geld offensichtlich nicht sinnvoll ausgeben. Wir haben so viele versteckte Förderungen,
dass wir eine genaue Bestandsaufnahme machen sollten. Eine wichtige zentrale Forderung ist
deshalb auch eine Familienkasse, die diese ganzen unterschiedlichen Leistungen, die in anderen Ressorts versteckt sind, zusammenfasst; nicht um sie zu kürzen, sondern um sie zielgenauer entsprechend der regionalen Unterschiede einzusetzen, aber auch zielgenauer an die
lebensphasenbezogenen Abläufe von Familien anzupassen. Das würde dann auch bedeuten,
ein lohnabhängiges Elterngeld stärker zu diskutieren, weil das den Familien zu einem Zeitpunkt
die Unterstützung gibt, wenn sie am stärksten absacken.
Was wir als nachhaltige Familienpolitik definiert haben und was ich versuchte habe in verschiedenen Analyseschritten aufzudröseln, bedeutet: Wir müssen es der nachwachsenden
Generation ermöglichen, dass Politik in die Entwicklung und die Erziehung von Kindern so investiert, dass die Generationen solidarisch leben können und Care-Aufgaben als Teil ihrer eigenen Lebensperspektive integrieren können. Wir sehen an Hand von Freiwilligenservices und
anderen Dienstleistungen die Bereitschaft, sich für die Gemeinschaft einzusetzen. Das heißt,
wir müssen die Möglichkeit dazu geben. Vielen Dank
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Autorität und Selbstbestimmung: Das Verhältnis von Staat und Familie in seiner
Entwicklung
Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier den Vortrag halten kann und möchte mich ganz kurz
vorstellen. Mein Name ist Ursula Münch. Ich bin Professorin an der Bundeswehruniversität in
München. Kein Ort, an dem ich üblicherweise über Familienpolitik spreche. Zum Thema Familienpolitik bin ich in der Dissertation gekommen, in der ich das Thema entdeckt habe.
Als ich gerade die Unterlagen der Dissertation entsorgte, ereilte mich ein Anruf des damaligen
Bundesarbeitsministeriums, das damals im Auftrag des Bundeskanzlers Kohl die Idee hatte,
eine mehrbändige Geschichte der deutschen Sozialpolitik 1945 bis 1994 für beide deutschen
Staaten schreiben zu lassen. Und da hatte ich die Freude, das Thema Familien-, Jugend- und
Altenpolitik zu übernehmen. Und wie gesagt, zu diesem Thema komm ich dann auch heute.
Dann noch ganz kurz zu meinem anderen Lebensinhalt. Ich habe mich sehr lange theoretisch
mit Familienpolitik beschäftigt. Habe auch damals schon – bilde ich mir ein – recht ordentliche
Vorträge über Familienpolitik gehalten. Habe dann aber auch die praktische Seite kennen gelernt, in dem ich relativ spät noch zwei Kinder bekommen habe. Und weil in München die Kindergartensituation eine verheerende ist, haben wir – mein Mann und ich - gleich noch was Drittes entdeckt: Dass man nämlich nicht nur arbeiten und Kinder großziehen kann, sondern dass
man auch noch einen Kindergarten gründen kann. Vorläufig reicht´s mir aber. Eine alternative
Schule gründen wir nicht auch noch. Auch wenn das bayrische Schulsystem einen dazu
manchmal verleiten würde.
Soviel zu meiner Person. Ich möchte Ihnen nun dem Auftrag gemäß aufzeigen, warum Familienpolitik heute so ist, wie sie sich darstellt. Warum gibt es gewisse Entscheidungen, die getroffen worden sind? Warum ist es auch - da geht noch Frau Gerlach drauf ein - in anderen Staaten anders? Warum wird es wahrscheinlich auch nicht möglich sein, dass wir in der Bundesrepublik sagen, lasst es uns doch einfach so machen, wie in Staat XY.
Es gibt - die Soziologen nennen es Pfadabhängigkeit - gewisse Entwicklungsmuster, Leitbilder,
die sich nicht nur sozialpolitisch, sondern auch in anderen Teilbereichen des öffentlichen Lebens herausbilden. Diese prägen politische Entscheidungen, und sie prägen sie zum Teil wesentlich intensiver, als es sich mancher denkt und als es sich mancher, der durchregieren
möchte, jemals so vorstellen könnte. Und weil das so ist, möchte ich auf diese Entwicklungslinien eingehen.
Ich werde zunächst noch einen Schritt zurück machen und mich nicht nur mit den Entwicklungslinien der Familienpolitik beschäftigen, sondern ich versuche Ihnen ganz kurz aufzuzeigen, welche Besonderheiten der deutsche Sozialstaat hat. Besonderheiten, die wichtig für Familien und damit wichtig für Familienpolitik sind. Also ich versuche ganz kurz den Bogen zu
schließen von der allgemeinen Ausprägung von Sozialstaatlichkeit in Deutschland und deren
Besonderheiten, um dann Rückschlüsse zu ziehen, warum bei uns Familienpolitik so ist, wie
sie ist.
Ich gehe dann im zweiten Teil auf das Verhältnis von Familienpolitik und Staat in der Bundesrepublik in verschiedenen Phasen ein, die ich relativ durchsichtig und einfach zeitlich gegliedert
habe. Und ich werde dann natürlich auch noch den Bogen schlagen zum 21. Jahrhundert und
zu den neuen Herausforderungen. Wobei ich mich da relativ kurz fassen kann, weil heute
schon einiges dazu gesagt wurde.
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Ich möcht Sie bitten, Fragen sofort zu stellen. Es stört mich nicht, wenn Sie eine Verständnisfrage haben oder auch einen Diskussionsbeitrag. Da ich ja heute am späten Nachmittag die
einzige Referentin bin, haben wir diese Zeit zur Verfügung.
Ich komme damit zum ersten Punkt, nämlich zur Frage, wie sich der Zusammenhang zwischen
deutscher Sozialstaatlichkeit und der Notwendigkeit von Familienpolitik darstellt (vgl. Abb. 2).
Welche Besonderheiten hat dieses deutsche Sozialstaatmodell und wie wirken sie sich auf
Familienpolitik aus?
Das erste Merkmal des deutschen Sozialstaates ist seine Lohnarbeitzentriertheit (vgl. Abb.3).
Damit ist gemeint, dass in Deutschland schon seit dem Sozialstaat bismarckscher Zeiten das
Prinzip gilt, dass sich die deutsche Sozialversicherung traditionell an Arbeitnehmern ausrichtet.
Das bedeutet, dass man im Normalfall Beiträge einzahlt und man dafür im Falle der NichtFähigkeit zu Erwerbstätigkeit vorübergehend oder dauerhaft Leistungen bekommt. Damit war
sehr lange Zeit die Auffassung verbunden, dass dieser Mensch, der diese Beiträge zahlt, normalerweise eben der Ehemann, der Familienvater, das einzige erwerbstätige Familienmitglied
war.
Es gab im Gegenzug dazu keine eigenständige soziale Sicherung für Familienarbeit, wie es sie
in anderen sozialen Wohlfahrtsstaaten zum Beispiel in Großbritannien durch die Staatsbürgerversorgung gibt. In Deutschland gibt es also traditionell das Modell, dass man Ansprüche über
Erwerbsarbeit entwickelt. Das wird in der Literatur als das starke Brotverdienermodell bezeichnet. Stark deshalb, weil es bei uns sehr deutlich ausgeprägt ist im Vergleich zu anderen Staaten, wo es etwas schwächer ausgeprägt ist.
Interessant sind die Konsequenzen, die daraus folgen: Wir haben dadurch ein System, in dem
die Sozialversicherungssysteme zu einer Vergemeinschaftung gewisser Ansprüche führen. So
wird also zum Beispiel die Altersversorgung durch die Sozialversicherungssysteme vergemeinschaftet. Davon profitiert dann jeder. Gleichzeitig tritt aber dieser bekannte Effekt ein, dass der
Staat die Versorgungskosten - das haben wir heute Nachmittag ja gehört - weitgehend den
Familien überlässt, sodass ein Familienverband es so formuliert hat: „Von Kindern profitiert,
wer keine hat.“ Soweit also ganz kurz dieses erste Merkmal, diese erste Besonderheit deutscher Sozialstaatlichkeit, auf die Familienpolitik reagieren sollte. Ob sie es jeweils tut und wie
sie es tut, das ist die nächste Frage.
Kommen wir zum zweiten Merkmal deutscher Sozialstaatlichkeit. Das ist ebenfalls heute schon
ganz kurz angesprochen worden, ich will es auch bei einer kurzen Erwähnung lassen. Es ist
die Dominanz von Geldleistungen gegenüber Dienstleistungen (vgl. Abb. 4). Wir haben ein im
internationalen Vergleich sehr reflektiertes System der Sozialversicherung - das soll ja hier
auch nicht schlecht geredet werden - welches gegen Risiken der Erwerbstätigkeit, die zu Einkommensverlusten führen, absichert, Alter und Arbeitslosigkeit zum Beispiel. Und davon profitieren selbstverständlich Familien auch. Es ist natürlich auch eine familienpolitische Errungenschaft, eine solche Sozialversicherung zu haben, die Menschen vor diesem Verlust von Erwerbseinkommen schützt. Gleichzeitig steht aber bei uns die relativ starke Betonung dieser
finanziellen Grundversorgung im Vordergrund, die eben nicht abgedeckt wurde durch zusätzliche soziale Dienstleistungen.
Also haben wir in der gesamten deutschen sozialpolitischen Tradition - nicht nur im Bereich der
Familienpolitik, sondern insgesamt in der sozialen Absicherung - eher die Tendenz, über Geld
abzusichern, und weniger die Tendenz, über Infrastruktur abzusichern. Wie gesagt, das gilt
nicht nur für Familienpolitik, hat aber eben vor allem für Familien und zwar in allen Lebensphasen, nicht nur bei den Kleinkindern, sondern auch bei der Betreuung von alten Menschen, ihre
Nachteile.
Nur ganz kurz diese ebenfalls heute bereits angesprochene Übersicht über öffentlichen Ausgaben für Familien (vgl. Abb. 5). Wir haben vorher aktuellere Zahlen gesehen von 2001, diese
sind jetzt von 1998. Es ändert sich nicht allzu viel. Signifikant ist eben, dass in den einzelnen
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Staaten sehr unterschiedlich Präferenz von Dienstleistungen und Geldleistungen zu erkennen
sind und dass in der Bundesrepublik eben die relativ starke Neigung vorhanden ist, Geld zu
zahlen. Und es ist inzwischen eben umstritten, ob das allein genügt. Das war die zweite Besonderheit deutscher Sozialstaatlichkeit.
Wir haben also diese zwei Besonderheiten, die ich bereits genannt habe: Lohnarbeitszentriertheit, Ausrichtung am männlichen Familienernährer, und die zweite Besonderheit: Es wird eher
Geld bezahlt, als Dienstleistungen zur Verfügung gestellt.
Damit komme ich zur dritten Besonderheit. Die habe ich „Hotel Mama statt Gründung eigener
Familie“ genannt (vgl. Abb. 6). Damit beziehe ich mich auf die Ergebnisse von Professor Bertram, der einen Punkt angesprochen hatte, der in den letzten Jahren noch keine so große Rolle
in der familienpolitischen Diskussion gespielt hat, den man, glaube ich, jetzt relativ neu entdeckt hat. Und zwar auf der Suche nach den Gründen, warum unsere Geburtenquoten so niedrig sind, niedriger als in anderen vergleichbaren Staaten, und auf der Suche nach dem, was
man denn tun könnte, um unsere Geburtenzahlen wieder in sozialversicherungsverträglichere
Höhen zu bewegen.
Entdeckt wurde dabei, und das habe ich als ein Problem deutscher Sozialpolitik herausgegriffen, dass die Zeitspanne, die für die Familiengründung zur Verfügung steht, immer knapper
wird. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Ein wesentlicher Grund ist der, dass die Ausbildungszeit länger geworden ist. Diesen Tatbestand haben wir jedoch in anderen europäischen
Staaten auch. Eine deutsche Besonderheit besteht jedoch darin, dass bei uns die Eltern der
Herkunftsfamilie auch für junge Erwachsene finanziell zuständig bleiben.
Aufgrund des Subsidiaritätsprinzips herrscht bei uns die Auffassung, dass Kinder, solange sie
in der Ausbildung sind und solange sie noch nicht ausreichend eigenes Geld verdienen, um
ihre Ausbildung zu bezahlen, von Vater und Mutter weiter unterstützt werden. Und die Vermutung geht in die Richtung, dass man sagt: Diese finanzielle Koppelung an die Herkunftsfamilie,
an Vater und Mutter, bindet junge Erwachsene in einer Weise, dass es ihnen schwerer fällt,
eine eigene Familie zu gründen, als dies in anderen Staaten der Fall ist. Bertram nennt es die
Parallelitätsfalle. Dies gilt kaum in Ländern wie Frankreich und Finnland, wo es andere Finanzierungsmuster gibt.
Bei uns gilt man vor allem als erwachsen, wenn man endlich den eigenen Beruf hat, nicht nur
das mit 400€ belohnte Praktikum, sondern wenn man endlich finanziell auf eigenen Füßen
steht. In anderen Staaten gilt man als erwachsen, so dieser Vergleich mit den Studien, wenn
man selbst eine Familie gründet. Die Überlegung geht dahin, dass man sagt, man muss mehr
junge Menschen ermutigen, auch in der Ausbildungszeit über Familiengründung nachzudenken. Und das ist natürlich eher möglich, wenn die Kinder von der Herkunftsfamilie finanziell
unabhängiger wären. Stattdessen müssten sie unter Umständen für kurze Zeit von staatlichen
Zuschüssen abhängig sein. Dass das leichter zu ertragen sei für junge Erwachsene als die
Abhängigkeit von der eigenen Familie, das ist sicherlich etwas, worüber man diskutieren kann.
Wir haben vorher schon von der „rushhour of life“ gehört (vgl. Abb. 8). Der Ausdruck besagt,
dass die jungen Menschen unter einen starken Druck geraten und es deshalb sinnvoll oder
notwendig wäre, diese „rushhour“ zu verlangsamen. Da stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten es gibt. Einerseits natürlich die Überlegung der Verkürzung der Ausbildungszeiten. Dazu
werden im Augenblick Schritte unternommen. Man kann sicherlich darüber diskutieren, ob die
Verkürzung der Gymnasialzeit sinnvoll ist, aber unter diesem Aspekt ist es zumindest ein
Schritt. Ob „bachelor“ und „master“ dazugehören, das wage ich zu bezweifeln, aber lassen wir
uns überraschen.
Eine weitere Möglichkeit ist eine bessere Vereinbarkeit von Ausbildung und Familiengründung.
Die Überlegung geht dahin, das Amt der Frauenbeauftragten an deutschen Universitäten durch
Elternbeauftragte zu ersetzen oder zumindest zu ergänzen. Es geht dann nicht mehr allein um
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Frauenförderung, sondern darum, Menschen zu fördern, die Kinder haben und zu schauen,
dass die nicht benachteiligt sind.
Eine weitere Überlegung geht in die Richtung, ähnliche Modelle zu wagen, wie sie es in Finnland oder Frankreich gibt: Eltern sind für ihre Kinder nicht dauerhaft finanziell zuständig. Ab
einem gewissen Alter oder mit der Gründung einer eigenen Familie könnte man die Herkunftsfamilie finanziell entpflichten. Selbstverständlich muss jemand anderer eintreten, man kommt
dann natürlich in die Abhängigkeit von staatlichen Förderungen. Aber auch die Arbeitgeber
müssen in die Verantwortung genommen werden, wenn man sich zum Beispiel die Bezahlung
der Praktikantenstellen ansieht.
Um auf Ihre Frage einzugehen: Ja, die Zahlen sind eindeutig. Ich meine, es ist immer schwierig
zu sagen, was war zuerst da. Sind die Franzosen und die Finnen in ihrer Mentalitätsstruktur
einfach anders? Aber anhand der Zahlen ist es offensichtlich, dass dort dieses Aufschieben der
Familiengründung nicht so in dem Maße stattfindet, wie in Deutschland.
Ich komme ganz kurz noch mal zu den Ausbildungszeiten zurück und möchte Ihnen nur mal die
Studienberechtigtenquote aus dem Jahr 2002 im Ländervergleich zeigen (vgl. Abb. 8). Da sieht
man, dass im Schnitt 38% eines Jahrganges inzwischen Hochschulzugangsberechtigung haben, also meistens Abiturienten sind. Wie sich das entwickelt hat, sehen Sie hier an den Zahlen
von 1980 bis 2003, die dann in diesem Zeitraum gestiegen sind (vgl. Abb. 9). Daran lassen sich
schon die Verlängerungen der Ausbildungszeiten ablesen.
Noch wesentlich dramatischer wird es, wenn man als Referenzgröße die 60er Jahre nimmt und
sich anschaut, wie viele da in einem Jahrgang Abitur gemacht haben. Im Jahr 1966 haben 8%
eines Jahrgangs Abitur gemacht, waren also studienberechtigt. Inzwischen sind wir bei 40%!
Das zeigt natürlich, wie sich die Ausbildungszeit verlängert hat, was an sich etwas sehr Positives ist.
Damit bin ich am Ende meines ersten Punktes, durch den ich Ihnen einige Besonderheiten des
deutschen Sozialstaates aufzeigen wollte. Und mein Punkt ist eben, dass Familienpolitik eines
der ersten Felder ist, in dem sich der Sozialstaat mit den von ihm selbst geschaffenen Problemen auseinander setzen müsste (vgl. Abb. 10). Familienpolitik ist also auch als Reaktion auf
Defizite des Sozialstaates zu verstehen. Auf Defizite aufgrund der Lohnarbeitszentriertheit, auf
Defizite aufgrund der staatlichen Betonung von Finanzleistungen, auf Defizite aufgrund der
Tatsache, dass eben bei uns – das ist eine jüngere Erscheinung – die Familiengründungszeit in
Konflikt mit so vielen anderen Lebensentscheidungen tritt.
Familienpolitik hat vor dem Hintergrund dieser verschiedenen Defizite verschiedene Ausgleichsfunktionen, die sich auch in der geschichtlichen Entwicklung von Familienpolitik in der
Bundesrepublik in jeweils unterschiedlichen Prioritäten gezeigt haben (vgl. Abb. 11). Ursprünglich war ein ganz wichtiger Punkt von Familienpolitik, einen vor allem finanziellen Ausgleich zu
schaffen zu Gunsten von Kindern, die in großen Familien lebten. Vor allem in den 50er Jahren
hat man gesagt, die sollen die gleichen Chancen haben wie Kinder in kleinen Familien. Dieses
Thema hat sich heute verändert, weil es immer weniger Kinder gibt, die in großen Familien
leben. Ein anderes Argument war, dass Paare mit Kindern nicht schlechter gestellt werden sollen als Paare oder Alleinstehende ohne Kinder derselben Schicht.
Gerade der zweite Punkt ist ein klassisches Argument aus den 50er Jahren. Der Vergleich von
Kinderhabenden mit Kinderlosen derselben sozialen Schicht aus der Anfangszeit der Bundesrepublik erlaubte dann auch, von der Bevölkerungspolitik weg zu gehen und sehr stark auf diesen Ausgleich zu zielen.
In den letzten Jahren ist dieses Argument, man müsse ausgleichen zwischen Bevölkerungsteilen, die Familienleistungen erbringen, sei es für die Kindergeneration, sei es für die Elterngeneration, und denen, die dies nicht tun, wieder neu aufgekommen. Man zielt jetzt nicht mehr auf
dieses Kinderhaben, sondern es geht jetzt allgemein um das Stichwort Familienleistungen. Und
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nun hat das Ganze durchaus wieder bevölkerungspolitische Aspekte. Bevölkerungsorientierte
Familienpolitik zu betreiben ist wieder was völlig normales. Ich halte es im Grunde auch für
eine ganz vernünftige und ganz normale Entwicklung, dass man es nicht anrüchig findet, dass
Politik auch bevölkerungspolitische Bedeutung hat. Auch wenn uns gleichzeitig immer wieder
klar sein muss, dass sich die Wirkungen natürlich nicht so einfach einstellen lassen. Aber es ist
eben nicht mehr anrüchig, auch über bevölkerungspolitische Konsequenzen nachzudenken.
Bei der Fragestellung, wie hat sich vor diesem Hintergrund das Verhältnis von Familienpolitik
und Staat entwickelt, gibt es natürlich verschiedene Betrachtungsweisen. Max Wingen hat hervorgehoben, dass es immer um das Verhältnis von Individuum, Familie und Gesellschaft geht
(vgl. Abb. 12). Und dass das in den verschiedenen Phasen familienpolitischen Handelns in der
Bundesrepublik relativ unterschiedlich gewertet worden ist, je nachdem, ob man das Individuum herausgehoben hat, die Familie als Institution betont hat oder ob man gesellschaftliche
Orientierung für wichtiger hielt.
Diese Unterschiede schlagen sich natürlich nicht nur in Sonntagsreden nieder sondern auch in
familienpolitischen Maßnahmen. Ein Familienlastenausgleich stellt sich anders dar, wenn man
die Familie als Institution betonen will, als wenn man gesellschaftliche Werte für höher erachtet.
Auch die Position der Akteure, der Politiker, auch die Bewertung der Erwerbstätigkeit von Müttern stellt sich dann unterschiedlich dar. Ebenso die Frage, was man jetzt eigentlich als Grund
für demographische Probleme heranzieht. Auch das hängt sehr stark davon ab, welche dieser
unterschiedlichen Punkte man betonen möchte.
Damit komme ich zu meiner Aufgabe, die Familienpolitik in der Bundesrepublik in Phasen einzuteilen und Ihnen auch aufzuzeigen, worin sie sich unterscheiden und inwiefern in verschieden Phasen Muster geprägt worden sind, die sich bis heute festsetzen.
Ich mache es mir einfach und sage: Lassen wir die erste Phase der Familienpolitik mit der
Gründung des Familienministeriums beginnen, was sachlich natürlich nicht richtig ist. Es gab
schon vor der Gründung des Bundesfamilienministeriums Ansätze für familienpolitisches Denken, zum Beispiel ein entsprechendes Ressort im Bundesinnenministerium. Aber Familienpolitik gab es allerhöchstens als Berücksichtigung von Familien in der Steuertabelle. Es gab keine
Kindergeldzahlungen, weil es aufgrund der Erfahrungen in der nationalsozialistischen Zeit einerseits noch verpönt war und zum anderen durch die Alliierten verboten war.
Eine Grundausrichtung der damaligen Familienpolitik war ein relativ hierarchisch orientiertes
Denken (vgl. Abb. 13). Das sieht man, wenn man sich das damalige Familienrecht anschaut.
Der Gleichberechtigungsartikel war im Familienrecht noch nicht verwirklicht. Es gab den so
genannten Stichentscheid des Vaters. In Uneinigkeiten von Mutter und Vater in Erziehungsfragen hatte der Mann den so genannten Stichentscheid und konnte bestimmen, wie die Erziehung des Kindes vonstatten gehen sollte. Ebenso hatte der Mann ein Widerspruchsrecht gegen
außerhäusliche Erwerbstätigkeit der Mütter. Das musste der Gesetzgeber im Laufe der Zeit
korrigieren.
Das Bundesfamilienministerium wurde im Jahr 1953 gegründet. Der erste Familienminister
hieß Würmeling – ist allen vielleicht bekannt durch den Würmeling-Pass, der Vergünstigung
kinderreicher Familien bei der Deutschen Bundesbahn. Interessant bei Würmeling war, dass er
von vornherein - und meines Erachtens wirkte sich das sehr lange auf die bundesdeutsche
Familienpolitik aus - damit an die Öffentlichkeit getreten ist, dass er gesagt hat, es ginge in erster Linie um atmosphärische Dinge. Es ginge darum, die Familien zu ermutigen, positive Botschaften zu vermitteln und möglichst alles in gewissen traditionellen Schemata zu belassen
und keine großen Unruhen zu verursachen. Er hat nicht für sich in Anspruch genommen, mittels Gesetzgebung größere Maßnahmen der Umverteilung einzuleiten.
Er hat sich dann zwar im Laufe der Zeit sehr stark für ein Kindergeld ausgesprochen, aber er
selber war nie für diese Kindergeldgesetzgebung bzw. erst in der Endphase zuständig. Er hat
im Grunde nur die koreferierenden und koordinierenden Funktionen übernommen. Er hat zu25

nächst auch nicht mehr gefordert, sondern war in der Hinsicht relativ bescheiden. Das hatte
was mit dem Leitsatz zu tun: Der Staat hat in deutschen Schlafzimmern nichts zu suchen.
Dass der Staat sich zurückhalten müsse war eins seiner Leitbilder gleich nach Amtsantritt. Das
hatte nicht nur etwas damit zu tun, dass man sich in dieser Zeit von der Politik der Nationalsozialisten abgrenzen wollte. Das hatte vor allem etwas damit zu tun, dass man sich von der Familienpolitik der DDR, damals häufig noch als Mitteldeutschland bezeichnet, abgrenzen wollte.
Es war ein ganz häufiges, in der damaligen Zeit auch verständliches Muster, dass man gesagt
hat: So wollen wir es nicht machen. Wir stellen uns ein anderes familienpolitisches Leitbild vor.
Der Staat, so Würmeling, sollte sich eben auf eine Anregungsrolle beschränken. Er sollte die
Initiativen der Familienverbände aufnehmen und sie ermutigen, selber tätig zu sein.
Die Ziele der damaligen Familienpolitik waren dadurch relativ bescheiden, aber man hat auch
vor der Wirklichkeit nicht die Augen verschlossen. Es gab auch schon damals Studien, die belegt haben, dass kinderreiche Familien tendenziell von Armut betroffen sind. Es gab die Erkenntnisse über die Beziehung zwischen Kinderzahl und Armut und dementsprechend natürlich
auch die Forderung nach einem Kindergeld.
Das Problem war: Wie konnte man damals beides - möglichst wenig staatliche Eingriffe und
trotzdem eine Leistung für Kinder - miteinander vereinbaren? (vgl. Abb. 14) Man hat damals
eine sehr komplizierte Konstruktion gefunden, indem man nämlich eine berufsständische Lösung gefunden hat, die so genannten Familienausgleichskassen. Das waren Ausgleichskassen, in die die Arbeitgeber einzahlen mussten und aus denen an Mitarbeiter oder an die dort
Beschäftigten das Kindergeld ausgezahlt wurde. Das erste Kindergeld in der Bundesrepublik
war also keine staatliche Leistung, sondern eine berufständische Leistung aufgrund des aufgezeigten Dilemmas. Man hat bis Anfang der 60er Jahre gebraucht, um sich von diesem sehr
komplizierten und auch nicht besonders gerechten Modell wieder zu lösen.
Der nächste Punkt, der natürlich auch schon damals ganz wichtig war, war die Frage der Erwerbstätigkeit von Müttern (vgl. Abb. 16). Auch hier gibt es Vorprägungen, die auf diese Zeit
zurückgehen. Vor allem in der Union wurde ganz massiv - auch wirklich mit dieser Wortwahl vor einer Zersetzung der Familien gewarnt. Durch die Erwerbstätigkeit der Mütter gebe es dafür
eine ganz konkrete Gefährdung. Familienpolitik im Sinne der damaligen Regierungsmehrheit
hatte die Funktion, Familien die Mutter wieder zurückzugeben. Eine Leistung von Familienpolitik bestand also darin, Müttern zu erlauben, nicht erwerbstätig zu sein.
Hier muss man sich natürlich vorstellen, wo die Frauen damals in den 50er Jahren gearbeitet
haben. Das waren häufig Tätigkeiten, wo die Frauen oft lieber in der Familie gewesen wären,
als in Fabrikhallen oder sonst wo monotone Arbeit zu tun. Das muss man sich vor Augen halten. Aber es war eben auch diese deutliche Abwehrhaltung. Eine Berufstätigkeit hat man eben
abgelehnt, weil man die Mütter in der Pflicht gesehen hat, Kinder zu erziehen, und zwar ausschließlich die Mütter. Von der Pflicht der Väter, zu erziehen, ist nicht die Rede gewesen, weil
man damals noch dieses zweigleisige Elternschaftsbild gehabt hat. Der Vater - gemäß dem
starken Brotverdienermodell - als der alleinige Familienernährer, und die Mutter als die weitgehend alleinige Erzieherin. Das war das gesellschaftlich anerkannte Bild, und die Aufgabe des
Staates bestand in der Vorstellung der damaligen Regierungsmehrheit darin, das wieder zurechtzurücken.
Dass in der Bundesrepublik die Situation der Kinderbetreuung zumindest in den westlichen
Ländern nicht gerade hervorragend ist, verdanken wir also der damaligen Ausrichtung. Es gibt
eine Aussage aus dieser Zeit, die, so glaube ich, von der damaligen Sozialministerium in
Rheinland-Pfalz stammt und die besagt: Nur dort, wo die Familie die Erziehungsaufgabe nicht
oder nicht ganz erfüllen könne, hätten Kindertagesstätten eventuell eine Funktion (vgl. Abb.
17).
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Diese Einrichtungen hatten also wirklich nur eine Notfunktion und dementsprechend waren die
natürlich auch. Es gibt Zahlen über die damaligen Kindergärten – also nicht nur für Kleinkinder
– in Bayern. Danach waren Gruppengrößen von 50 Kindern nicht die Ausnahmen sondern die
Regel. 50 Kinder betreut von einer Erzieherin - das waren also tatsächlich nur Bewahrinstitutionen.
Auch in der damaligen wissenschaftlichen Literatur war die Position gegenüber weiblicher Erwerbstätigkeit zumindest nicht wohlwollend. Man hat damals in den 60er Jahren den erwerbstätigen Frauen oder anders ausgedrückt der Erwerbstätigkeit von Frauen die Schuld daran gegeben, dass die Geburtenzahlen tendenziell rückläufig waren. Es gibt inzwischen Studien, die
deutlich belegen, dass man das auch anders betrachten kann: Erst wurden die Familien kleiner
und dann haben sich die Frauen eine andere Beschäftigung zusätzlich zur Familie gesucht.
Der Wunsch nach Erwerbstätigkeit konnte also nur aufkommen, weil die Zahl der Kinder niedriger wurde und weil eben auch die Zeiten nicht mehr so knapp waren.
Die Abqualifizierung öffentlicher Betreuungseinrichtungen ist immer auch vor dem damaligen
ständig stattfindenden Vergleich mit der DDR-Familienpolitik zu sehen. Auch in den 60er Jahren hat es noch eine wichtige Rolle gespielt, dass man die DDR-Familienpolitik abgelehnt und
stattdessen auf diese bundesdeutsche Besonderheit, auf das Subsidiaritätsprinzip, abgehoben
hat. Danach ist nicht in erster Linie der Staat oder die Kommune, selbst wenn Betreuungseinrichtungen vorhanden sind, zuständig, sondern die freien Träger. Und dass diese andere Zeiten anbieten, als es vielleicht heutzutage aufgrund der Veränderungen in den Arbeitszeiten
gewünscht wäre, ist ebenfalls eine bundesdeutsche Besonderheit.
Zur zweiten Phase: Große Koalition, Anfänge sozialliberaler Koalition (vgl. Abb. 18). Man
kommt jetzt so langsam auf den Gedanken, dass finanzielle Leistungen nicht die gesamte Familienpolitik sein können. Man sieht jetzt auch, dass Familienpolitik, die von Kommunen, Ländern und dem Bund gemacht worden ist, nicht gerade ein stimmiges Konzept ist. Bereits in der
großen Koalition und dann vor allem in der sozialliberalen Koalition hat man versucht, daran
etwas zu ändern, was aber in der Praxis sehr häufig gescheitert ist.
Warum hat sich überhaupt etwas geändert? Man hat schon die erste kleine Rezession hinter
sich gebracht, hat also zumindest auch schon mal eine andere Wertigkeit von Finanzpolitik
gesehen, und die Lebensverhältnisse haben sich schon damals etwas auseinander entwickelt,
also differenziert. Und so langsam beginnen sich die Einflüsse sozialwissenschaftlicher Arbeiten auch in der Familienpolitik niederzuschlagen.
Vor allem in der sozialliberalen Koalition wird zunehmend versucht, juristisch auf Familie einzuwirken und die Lebens- und Entwicklungschancen der Einzelnen zu vergrößern. Damals
hatte man noch die Hoffnung, so was sei machbar. Man hat also versucht, mittels des Instrumentes Recht auf das Innenverhältnis der Familien, auf das Verhältnis von Ehemann und Ehefrau und das zu den Kindern einzuwirken.
Neu war auch die Vorstellung, durch Bildungsmaßnahmen, durch Erziehungsmaßnahmen in
die Familien hineinwirken zu können. In den 60er Jahren können Sie das noch kaum beobachten, es gewinnt erst in den 70er Jahren an Bedeutung. Das hat natürlich auch damit zu tun,
dass es die entsprechenden pädagogischen Berufe immer mehr gibt. Heerscharen von ausgebildeten Sozialarbeitern und Jugendhelfern wollen natürlich auch beschäftigt werden. Hier sehen wir durchaus auch Wechselbeziehungen.
Und zum ersten Mal kommen solche Ausdrücke wie „Defizite der Eltern“. Das gab es in den
Phasen vorher nicht, ebenso wenig den Anspruch, dass staatliche Stellen dagegen etwas tun
könnten. Dass es also Möglichkeiten gibt, dort auch erzieherisch einzuwirken. Also auch ein
ziemlicher Anspruch von Familienpolitik. Als Stichwort erwähne ich hier noch die Umsetzung
des Emanzipationsgedankens und die neue Position der Frau.
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Das alles sind die wesentlichen Veränderungen der 70er Jahre. Interessant ist auch der Versuch, auf den Familienlastenausgleich einzuwirken. Während beim Familienrecht durch juristische Regelungen Veränderungen hergestellt werden – Position der Frau in der Familie, eigene
Rechte der Kinder –, die bis heute eine starke Kontinuität beibehalten, beginnt beim Familienlastenausgleich hier die Phase der völligen Diskontinuität.
Auch das ist etwas Typisches für bundesdeutsche Familienpolitik, dass es Phasen gibt, in denen im Verhältnis zur vorherigen politischen Phase ein völliger Wechsel entsteht.
Hier ziele ich darauf ab, dass wir bis Anfang der 70er Jahre das so genannte duale System des
Familienlastenausgleichs hatten. Wir hatten ein Kindergeld, das grundsätzlich für alle gleich
war, abgesehen von der Ordnungszahl der Kinder. Aber ansonsten ein grundsätzlich gleiches
Kindergeld für alle Familien. Zusätzlich hatten wir den Kinderfreibetrag im Steuerrecht.
Mit Beginn der sozialliberalen Koalition verändert man diesen Familienlastenausgleich. Man
streicht den Steuerfreibetrag zugunsten des sozialdemokratischen Modells eines einheitlichen
Kindergelds für alle. Interessanter Weise zieht die Opposition damals mit. Die Unionsparteien,
die ja ab einem gewissen Zeitpunkt in der Opposition sind, tragen zunächst diese Umorientierung mit, bereuen es aber wenige Jahre später ganz laut, geben sogar in der Öffentlichkeit zu,
einen politischen Fehler gemacht zu haben und wechseln ja dann bekanntlich im Jahr 1982/83
beim Regierungsantritt von Kohl wieder zurück zum dualem Familienlastenausgleich.
Bei Kindergeld und Kinderfreibetrag haben wir also eine starke Diskontinuität, die nicht nur
Familien verwirren, die vor allem vor dem Hintergrund als problematisch gelten, dass den Bürgern die Überlegungen nur schlecht erklärt werden und das System nicht transparent ist.
Der Staat bekommt in dieser Phase auf einmal einen ganz anderen Stellenwert. Wenn ich Sie
erinnern darf: Bei Würmeling war Familienpolitik zurückhaltend gestaltet und hier haben wir auf
einmal die Vorstellung, der Staat habe kompensatorische Funktionen. Das ist natürlich auch
eine gewisse Überhöhung. Man glaubt, dass Politik sehr viel tun könne und man glaubt, dass
man es nur richtig erkennen muss, um dann die Probleme schon zu lösen.
Ich verwöhne Sie hier mit einem Zitat aus den 70er Jahren: „Das Ausmaß kognitiver Inkompetenz der Eltern streut in Abhängigkeit von ihrem eigenen Intelligenzgrad ganz erheblich. Da die
Intelligenz der Eltern mit ihrem sozialen Schichtstatus stark korreliert ist die Schichtenlage der
Herkunftsfamilie ein entscheidender Faktor für die kognitive Entwicklung der Kinder.“ Das war
so ungefähr der Sprachgebrauch der damaligen Zeit (vgl. Abb. 20ff). Es waren auch diese Argumentationsmuster, die in der Politik aufgegriffen worden sind.
Gleichzeitig findet man zu diesem Zeitpunkt das Stichwort, man müsse Familienpolitik vom
Kind her denken. Das kennen Sie auch noch, das lässt sich ja bis heute fortführen. Es ging
also in den 70er Jahren nicht nur darum, wie Eltern zu erziehen haben, sondern man nahm
auch Kinder als bedeutende Mitglieder der Familien wahr und stattete sie mit eigenen Rechten
aus. Die neue Forderung lautete also: Familienpolitik muss sich stärker auch nach den Kindern
richten.
Diese Positionen, die damals in der Familienpolitik oder auch in der wissenschaftlichen Literatur vertreten wurden, stießen aber durchaus auch auf Kritik. Und damit sie nicht glauben, dass
Sozialwissenschaftler nur merkwürdige Sätze verbrechen, möchte ich jetzt auch noch den Politikwissenschaftler Wilhelm Hennis zitieren, der die neu aufgetretenen Vorstellungen von Familienpolitik ganz deutlich kritisiert hat. Zitat: „Die obligatorische Vorschulerziehung, die obligatorische Kinderkrippe verdanken sie keineswegs allein der Sorge um bessere Bildungsmöglichkeiten für die lieben Kleinen, sondern der allmächtigen Egalisierungstendenz der modernen
Politik, die für ihre Gesellschaftssteuerung mit genormten Größen rechnen möchte.“
Ich mache jetzt einen relativ großen Schritt und gehe von der Politik der sozialliberalen Koalition bis Mitte der 70er Jahre zur Politik in der Ära Kohl, wo es im Grunde wieder mehr um den
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Alltag von Familienpolitik ging (vgl. Abb. 23). Wo es um die Frage ging, wie man Familie lebt
und welche Rolle der Staat dabei spielt.
Die Unionsparteien haben sich zu diesem Zeitpunkt in ihren familienpolitischen Positionen bereits sehr gewandelt. Man musste natürlich auf die zunehmende Frauenerwerbstätigkeit reagieren und man musste vor allem auf die demographische Entwicklung reagieren. Würde man
sich mit den Positionen aus den 50er Jahren an die Öffentlichkeit wenden, wäre man nicht
mehr wählbar gewesen. Ein deutlicher Unterschied zu den Anfängen der sozialliberalen Koalition war dieses wesentlich positiver besetzte Bild von Familie, das nicht so sehr auf die Defizite
abzielte.
In den 80er Jahren ändert sich grundsätzlich nicht nur Familienpolitik, sondern es ändert sich
auch etwas in der Sozialpolitik. Die Deutungsmuster verändern sich und das bezieht sich auf
das, was ich eingangs gesagt habe: Es gibt jetzt erste, aber wohl bemerkt sehr kleine Schritte
in die Richtung, dass man sich von der Lohnarbeitzentriertheit löst (vgl. Abb.24). Indizien dafür
sind zum Beispiel die Verankerung von Erziehungszeiten in der Rentenversicherung oder eben
auch die damals noch als Erziehungsurlaub bezeichnete Freistellung für die Erziehungstätigkeit.
Jetzt gibt es also auf einmal neben diesen durch Beitragszahlungen erworbenen Sozialversicherungsleistungen auch den anderen Aspekt. Dass man eben durch Familienarbeit ganz redlich soziale Leistungen erwerben kann, die nicht nach Bedürftigkeit ausgerichtet sind wie bei
der Sozialhilfe, sondern eben aufgrund des Familienstatus`.
Das ist in den 80er Jahren sicherlich eine ganz wichtige Veränderung und ist ein ganz großer
Konflikt mit den Sozialdemokraten. Diese halten nämlich immer noch an der Lohnarbeitszentriertheit fest, sicherlich auch vor dem Hintergrund der eigenen Klientel. Die SPD verstand sich
damals sicherlich noch stärker als Arbeiter- und Arbeitnehmerpartei und brauchte etwas länger,
um sich von dieser traditionellen Ausrichtung der Sozialpolitik zu verabschieden. Am besten
lässt sich das an der Debatte um das Erziehungsgeld darstellen. Die SPD wollte damals am
Mutterschaftsgeld festhalten, an dieser arbeitsrechtlichen Lösung, während die Unionsparteien
das Erziehungsgeld favorisierten (vgl. Abb. 25).
Durch dieses Erziehungsgeld treten ganz neue Konfliktpartner in die Familienpolitik ein, nämlich die Arbeitgeber. Der Erziehungsurlaub wirkt ja ganz stark in den Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum von Arbeitgebern und Unternehmern hinein (vgl. Abb. 26).
Familienminister Geißler und die verschiedenen Verbandsvorsitzenden der Arbeitgeber haben
sich damals eine heftige Fehde geliefert und sich gegenseitig alles genannt. Geißler hat den
Arbeitgebern mehrfach Frauenfeindlichkeit vorgeworfen, wogegen die sich dann heftig gewehrt
haben. Diese Frage, wie weit kann Familienpolitik in die Entscheidungsfreiheit der Arbeitgeber
hineinwirken und die Frage, wie weit die Arbeitsplatzgarantie gehen solle - das war einer der
ganz harten sozialpolitischen Konflikte der 80er. Geißler hat sich relativ weit damit durchgesetzt, nicht mit seinem ganzen Konzept, aber relativ weit.
Eine nochmalige Veränderung gibt es dann zwangsläufig unter der rot-grünen Bundesregierung (vgl. Abb. 28). Das Interessante ist, dass es seit den 90er Jahren fast nicht mehr möglich
ist, den Familienlastenausgleich als Beispiel dafür zu nehmen, ideologische Unterschiede deutlich machen. Bisher war es immer wunderbar möglich zu unterscheiden: Die einen wollen das
einheitliche Kindergeld und die anderen wollen zusätzlich den Kinderfreibetrag.
Diese Polarisierung ist kaum noch möglich, weil die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes so weit gehen, dass die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers im Vergleich zu früheren
Phasen stark reduziert ist. Man kann also sagen: Wenn man sich mit parteipolitisch definierten
Konfliktlinien in der Familienpolitik beschäftigen will, braucht man sich nicht mehr das Kindergeld oder den Freibetrag anschauen.
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Man kann sich aber zum Beispiel auf die Frage stützen, wie es die Politik mit der Elternzeit hält.
An diesem Punkt können wir uns gut anschauen, welche unterschiedlichen Konzepte es gibt.
Als die rot-grüne Bundesregierung antrat hätte man noch meinen können, dass es zu einer
deutlichen Neugestaltung der Elternzeit kommen würde. Es war aber zunächst einmal eine
nominelle Veränderung, die dadurch eintrat, dass man endlich von diesem nicht zutreffenden
Wort des Erziehungsurlaubes wegkam und sich nun dem zwar nicht aussagekräftigen aber
zumindest neutraleren Begriff der Elterzeit bediente.
Man hätte jetzt eigentlich aufgrund der früheren Forderungen der Sozialdemokraten denken
können, dass es einen völligen Politikwechsel gibt. Den hat es aber aus verschiedenen Gründen nicht gegeben, u. a. weil man sich uneins war, was man sich finanziell leisten konnte.
Ich möchte Sie auf einen Punkt aufmerksam machen, der ganz interessant ist. Und zwar der,
dass in dieser Phase die Elternzeit so verändert worden ist, dass es unter gewissen Voraussetzungen erstmals für beide Eltern einen Rechtsanspruch auf die Verringerung der Wochenarbeitszeit während der Elternzeit gibt (vgl. Abb. 29).
Den Arbeitgebern wird also ein weiteres Zugeständnis abverlangt. Worum es mir geht ist, dass
dieser Schritt als eine Veränderung der Elternschaftskonstruktion gesehen werden kann (vgl.
Abb. 30). Bisher hatten wir immer diese Konstruktion des starken Brotverdienermodells, das ich
eingangs angesprochen habe: Der männliche Familienernährer und die nicht erwerbstätige
Mutter, die allerhöchstens in der zeitlichen Verschiebung dann wieder erwerbstätig wird. Mit
dieser Änderung bei der Elternzeit kommt eine etwas andere Komponente hinein. Eher eine
Ausrichtung, die wir aus Schweden kennen.
Dort hat man sich das Modell der partnerschaftlichen Elternzeit auch abgeguckt, also die Vorstellung, beide können sich gemeinsam um das Kind kümmern und beide leisten einen Beitrag
zum Familienunterhalt. Das ist der Hintergrund der Verankerung dieses Rechtsanspruches.
Natürlich wissen Sie alle, dass das sehr anstrengende Formen der Elternschaft sind, die da
konstruiert werden, die dann eben auch auf Infrastrukturen angewiesen sind.
Und auch auf dem schwedischen Papier ist vieles anders als in der Lebensrealität. Im schwedischen Familienalltag sind nach wie vor die Frauen am meisten in die Familienarbeit eingespannt. Dort gibt es das Zitat, dass die Nachfrage nach dem Elternurlaub durch die Väter während der Fußballweltmeisterschaft und in der Wildjagdzeitphase am größten ist. Auch der
schwedische Vater reißt sich nicht um die Elternzeit, nimmt sie aber notgedrungen, weil ansonsten finanzielle Einbußen drohen.
Damit komme ich zur Perspektive und zu der Frage: Wo sind die neuen Herausforderungen
(vgl. Abb. 31 ff)? Früher konnte man es sich einfach machen: Die damalige Familienministerin
Rönsch hat noch gesagt, die Funktion von Familienpolitik besteht darin, die Lücke oder die
Diskrepanz zwischen subjektivem Kinderwunsch und objektiven Daten des generativen Verhaltens zu überwinden. Auf Deutsch gesagt: Man muss den Leuten, die einen Kinderwunsch haben, ermöglichen, diesen zu verwirklichen. Und das war schon schwierig genug. Inzwischen
besteht die Schwierigkeit darin, dass die Leute leider keinen Kinderwunsch mehr haben. Und
dann wird es für Politik natürlich besonders schwierig. Was mache ich mit Menschen, die gar
keine Kinder haben wollen? Wie überwinde ich das? Das ist die neue Herausforderung.
Mit diesem Punkt möchte ich auch schließen. Die Politik sieht sich vor eine größere Notwendigkeit von Flexibilität gestellt, denn es bleibt festzuhalten, dass es nicht mehr nur die eine Familienpolitik geben kann. Familienpolitik muss sich mehr an diesen ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen ausrichten. Sie muss mehr berücksichtigen, in welchen Lebensphasen Menschen ganz individuell doch vielleicht einen Kinderwunsch haben, und dass man mit 20 dann
eben auf andere Leistungen oder andere Unterstützungsmaßnahmen angewiesen ist als eventuell mit 40.
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Ich überspringe jetzt einfach ein paar Folien weil ich nicht das wiederholen möchte, was meine
Vorrednerin schon so gut gesagt hat. Ich möchte es Ihnen lieber ermöglichen, mich in der restlichen Viertelstunde auf Lücken hinzuweisen, Fragen zu stellen oder Ihre Meinung zu sagen.
Ich bedanke mich.
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Dr. Franziska Vollmer
Juristin, Berlin

Kindergeld und Freibeträge: Der Familienlastenausgleich (FLA) und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
Der Titel meines Vortrags ist sehr eng gefasst. Als einleitendes Referat zu der für heute geplanten Diskussion über das Modell Kirchhof, die Familienkasse und das Elterngeld möchte ich
das Thema etwas breiter anlegen.
Bevor ich über die steuerlichen und verfassungsrechtlichen Probleme des Familienleistungsausgleichs – wie er im EStG geregelt ist - spreche, soll deshalb das große Thema, nämlich die
finanziellen Entlastungen von Familien insgesamt, knapp analysiert und kommentiert werden.
Diese Erweiterung meines Vortragsthemas erscheint auch deshalb notwendig, weil es so kurz
nach den Wahlen und dem Wettkampf um die besten Wahlprogramme nicht nur um Feinheiten
im steuerlichen Familienleistungsausgleich gehen kann. Zurzeit stehen Richtungsentscheidungen an. Daher ist zu klären, welch unterschiedlichen Forderungen an den wirtschaftlichen Familienlastenausgleich gestellt werden und wie ein sinnvoller Ausgleich aussehen kann.
Nur am Rande sei bemerkt, dass die Familien- und Bildungspolitik in Deutschland zurzeit vorrangig die Probleme durch die unzureichenden Angebote im Betreuungsbereich und im Bildungsbereich lösen muss. Dennoch ist die Diskussion um die familienpolitischen Leistungen
nicht überflüssig. Vielmehr ist insoweit die zentrale Frage zu beantworten, wer im Verhältnis zu
wem um wie viel entlastet wird.
Hierbei ist Ausgangspunkt der Ausgleich der Belastungen von Familien im Vergleich zu Kinderlosen. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Über die Höhe dieses Ausgleichs
zugunsten von Menschen, die für Kinder sorgen, muss gestritten werden. Das heißt zum Beispiel: Erfolgen generell Einkommensteuertarifsenkungen, profitieren davon mittelbar Kinderlose
mehr als Familien. Dies schon deshalb, weil der Staat auf Einnahmen verzichtet, die ihm sonst
Spielraum für Familien unterstützende Maßnahmen eröffnen würden. Wird die Mehrwertsteuer
erhöht, trifft dies Familien als die größeren Bedarfsgemeinschaften mittelbar stärker als Kinderlose. Solche Maßnahmen müssten zugunsten von Familien flankiert werden.
Diese wichtigste Zielsetzung der Umverteilung zugunsten von Familien rückt häufig stark in den
Hintergrund, weil bei der Feinjustierung der Instrumente der Streit darum beginnt, welche Familien wie entlastet werden. Das gilt für die zentrale Leistung des Kindergeldes, wo diskutiert
wird, für die wievielten Kinder die Leistung wie hoch sein soll, aber auch für alle anderen Leistungen, die betreffend ihrer Zielgenauigkeit ins Visier geraten.
Eine Vielzahl von Kriterien streitet miteinander:
1. Wird an Ehe oder an Familie angeknüpft? Soll es besondere Entlastungen für Alleinerziehende geben?
2. Gleiche Entlastung für jedes Kind? Oder höhere Entlastung bei niedrigen Einkommen? Höher beim ersten oder beim vierten Kind?
3. Steuerermäßigungen mit der Folge höherer Nettoentlastung für einkommensstärkere Familien?
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4. Besondere Entlastungen für erwerbstätige Mütter (Stichwort: Vereinbarkeit) oder eher für
Hausfrauen (Stichwort: Anerkennung der Familienarbeit)? Entlastung für Ausgaben oder für
Opportunitätskosten?
5. Bei den erwerbstätigen Eltern: Ersatz der Opportunitätskosten, die bei beruflich erfolgreichen
Frauen besonders hoch sind, oder soziale Umverteilung, so dass vor allem Frauen bzw.
Familien mit geringen Einkünften erreicht werden?
6. Geburtenanreiz? Für bestimmte Gruppen?
Dieser Kriterienkatalog dürfte nicht annähernd abschließend sein. Und zugleich muss man sich
diese unterschiedlichen Kriterien klar machen, wenn man über verschiedene Konzepte für eine
Weiterentwicklung oder Neuordnung des Familienlastenausgleichs spricht. Oft ergeben sich
nämlich etwas widersprüchliche Wertungen. Vor allem hängen meistens mehrere Aspekte zusammen.
So dürfte es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten von der Steuer abgesetzt werden können. Denn im Vergleich zu Kinderlosen ist es
eine schlichte Tatsache, dass die Erwerbstätigkeit bei betreuungsbedürftigen Kindern zur Voraussetzung hat, dass die Kinder von Dritten in der Regel kostenpflichtig betreut werden.
Aber die einen kritisieren nun, die Absetzbarkeit diskriminiere Hausfrauen, die nächsten meinen, sie begünstige Frauen mit höheren Einkommen stärker, und wieder andere meinen, diese
Kosten seien private Ausgaben, die in der Steuer gar nicht berücksichtigt werden dürften. Meines Erachtens sind all diese Argumente unzutreffend, aber das ist an anderer Stelle ausgeführt
worden. Wesentlich erscheint mir an diesem Beispiel, dass es schwer möglich ist, eine einzelne Regelung zu diskutieren, weil die Kritik regelmäßig das ganze Register der familienpolitischer Forderungen zieht.
Das Kernproblem liegt zurzeit letztlich darin, dass in einer Vielzahl von Zusammenhängen ein
finanzieller Ausgleich zwischen Menschen mit und Menschen ohne Kinder versucht wird. Eine
solche Berücksichtigung erfolgt beim Kinder- und Erziehungsgeld, bei den steuerlichen Freibeträgen, bei der Förderung über die Eigenheimzulage, durch die Familienzuschläge im Öffentlichen Dienst, ist geplant beim Elterngeld, erfolgt beim Mutterschaftsgeld, ist ausführlicher Gegenstand im Sozialversicherungsrecht (KV, Rente, Pflege) und und und.
Die genannten Regelungen erscheinen im Vergleich zu den Kinderlosen in der Regel als gerechtfertigt. Sowohl bei den einzelnen Regelungen, aber vor allem bei einer Zusammenschau
der verschiedenen Familienentlastungen zeigt sich aber, wie unbefriedigend der gesamte Ausgleich geregelt ist. Zunächst ist die Vielzahl der Regelungen verwirrend, intransparent und in
weiten Teilen unabgestimmt. Schon einzelne Regelungen sind häufig kaum zu überblicken.
Außerdem ist das Ergebnis unbefriedigend: Einerseits bemüht man sich um sozial ausgleichende Leistungen wie das einkommensabhängige Erziehungsgeld und den neuen Kinderzuschlag, andererseits sind die Vergünstigungen für viele Familien über Kinderfreibeträge, Ehegattensplitting, Eigenheimzulage, Familienzuschläge im Öffentlichen Dienst so hoch, dass es
im Vergleich zu Familien mit geringen Einkommen nicht akzeptabel erscheint. Es kommt eben
beim Vergleich der Familien untereinander wesentlich darauf an, in welchen Bereichen der
Staat Familien entlastet, und vielfach kumulieren bei den einen die Entlastungen, während die
anderen das Nachsehen haben. Es ist schlimm, wenn einerseits die Lehrmittelfreiheit an den
Berliner Schulen aufgehoben wird, andererseits die Eigenheimzulage mit den Familienzulagen
bleibt. Da hilft auch kein Hinweis auf die unterschiedlichen Gesetzgebungszuständigkeiten.
Immerhin wird die Eigenheimzulage nun wohl auch abgeschafft, hoffentlich zugunsten von allen Familien.
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Vieles spricht wohl für eine Bündelung der Familienleistungen, die diesem Problem entgegen
wirken könnte. Insofern ging das Familiengeld der CDU, wie es 2002 versprochen wurde, in die
richtige Richtung, auch wenn es eine deutliche soziale Schieflage hatte. Auch die Forderung
nach einer Familienkasse, worunter allerdings höchst Unterschiedliches verstanden wird,
macht Sinn. Im Kern geht es um die alte Forderung: Jedes Kind muss dem Staat gleich viel
wert sein, mit der seit 1998 die Kindergelderhöhungen vorangetrieben wurden.
Zugleich haben natürlich die punktuellen Familienleistungen mit ihrem ausdifferenzierten Ansatz ihren Reiz: Mich freut z.B. die Diskussion um das Elterngeld nach schwedischem Vorbild,
durch das Frauenerwerbstätigkeit honoriert und Männern eine Erziehungszeit erleichtert werden soll. Jedoch könnte eine solche Leistung, die unmittelbar an die bisher erzielten Einkommen anknüpft, die soziale Schieflage der Familienentlastungen verstärken, jedenfalls wenn
nicht entsprechend flankierende Maßnahmen ergriffen würden.
Die hier in Erwägung gezogene Bündelung der Familienleistungen sollte nicht nur Kindergeld
und –freibeträge sowie das Erziehungsgeld einbeziehen, sondern etwa auch das Ehegattensplitting (das z.B. Kirchhof nicht als Steuervergünstigung bewertet und deshalb nicht in seine
Streichliste aufgenommen hat) und die Eigenheimzulage. Eine dann möglichst einheitlich gefasste Leistung könnte Planungssicherheit geben – nicht nur im dem Sinne, dass diese Leistung nicht mehr verändert würde. Sondern Planungssicherheit in dem einfachen Sinne, dass
potentielle Eltern schon vor der Geburt wüssten, wie viel Geld sie für ihr Kind bekommen werden.
Aber eine Warnung muss sein: Folge zusammengefasster Leistungen kann auch sein, dass
Änderungen, namentlich Erhöhungen, schwieriger umzusetzen sind. Das Haushaltsargument
wird jede Erhöhung der Leistung bremsen, wie es derzeit beim Kindergeld für erste bis dritte
Kinder tendenziell der Fall ist.
Aber nun sollen Notwendigkeit und Grenzen einer steuerlichen Berücksichtigung von Familienlasten aufgezeigt werden. Ich konzentriere mich im Folgenden auf die Berücksichtigung der
Unterhaltspflichten für Kinder, kann natürlich gerne in der Diskussion z.B. auf die Besteuerung
von Eheleuten oder Lebenspartnerschaften eingehen.
Vorweg einige Grundsätze aus dem Einkommensteuerrecht:
Maßstab im Einkommensteuerrecht ist aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die jeweilige Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen. Das meint zum einen, dass das
Einkommen erst nach Abzug der erwerbsbedingten Ausgaben - also abzüglich der Werbungskosten und der Betriebsausgaben - zu besteuern ist (Stichwort: objektives Nettoprinzip). Zum
anderen ist das subjektive Nettoprinzip zu berücksichtigen. Danach sind vor allem die zwangsläufigen bzw. existenzminimalen Ausgaben für die gesamte Familie steuerfrei zu stellen. Dahinter steht der Gedanke, dass das Einkommen, soweit es für notwendige Ausgaben gebunden
ist, nicht zur Steuerzahlung herangezogen werden kann. In diesem Umfang wäre eine Besteuerung nicht gerechtfertigt. Deshalb müssen Freibeträge gewährt werden.
Bei der rechtlichen und politischen Bewertung der Familienbesteuerung rückt nun die Entlastungswirkung der Freibeträge in den Mittelpunkt. Sie hängt von der Höhe der Freibeträge, aber
ebenso von der Ausgestaltung des Tarifs ab.
Der Einkommensteuertarif ist progressiv, also stufenweise ansteigend, ausgestaltet. Seit 2005
beträgt der Grundfreibetrag 7664 €, der Eingangssteuersatz 15 % und der Spitzensteuersatz
42 %, geltend ab einem zu versteuerndem Einkommen von 52.152 €. Zwischen dem Grundfreibetrag und dem Betrag, bei dem der Spitzensteuersatz beginnt, steigt der Steuersatz kontinuierlich an. Dabei ist das Tarifsystem nach dem Prinzip des Grenzsteuersatzes aufgebaut: Die
ansteigende Prozentbelastung betrifft immer nur die Einkommenszuwächse und bezieht sich
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nicht auf das gesamte Einkommen. Der individuelle Grenzsteuersatz ist der Steuersatz, der auf
den letzten Teil des Einkommens zu zahlen ist.
Entscheidend ist nun folgender Zusammenhang: Je höher der individuelle Grenzsteuersatz ist,
desto höher ist im Umkehrschluss die Nettoentlastung durch Freibeträge. Das ist prinzipiell
auch richtig: Denn die Steuerprogression dient ja gerade dem Zweck, im Sinne einer verhältnismäßigen Gleichheit Personen mit höherem zu versteuerndem Einkommen mit einem höheren Steuersatz zu belasten. Soweit nun über die Gewährung von Freibeträgen Einigkeit besteht, also darüber, dass ein bestimmter Einkommensanteil nicht steuerlich belastet werden
soll, ist die höhere Entlastung bei höherem Einkommen logische Folge des Tarifs. Andersherum ausgedrückt: Bei hohen Einkommen führte wegen des progressiven Tarifs die Belastung
von Einkommensbestandteilen, die eigentlich nicht der Besteuerung unterliegen dürften, zu
einer höheren ungerechtfertigten Belastung.
Entscheidend für die Beurteilung einer gerechten Familienbesteuerung ist also, ob die Freibeträge berechtigt sind.
Zunächst aber zur derzeitigen Ausgestaltung: Der Familienlastenleistungsausgleich – wie er im
EStG genannt wird - setzt sich aus dem Kindergeld und Freibeträgen für Kinder zusammen.
Für erste, zweite und dritte Kinder beträgt das Kindergeld 154 € und für vierte und weitere Kinder 179 € pro Monat.
Daneben bzw. alternativ zum Kindergeld werden Freibeträge gewährt: der Kinderfreibetrag für
das sächliche Existenzminimum, der seit 1. Januar 2002 3.648 € beträgt, und der Freibetrag
für Betreuung und Erziehung oder Ausbildung, der sich auf 2.160 € pro Jahr beläuft. Der Kinderfreibetrag und der Freibetrag für Betreuung und Erziehung oder Ausbildung werden nur in
den Fällen wirksam, in denen das gezahlte Kindergeld zu niedrig ist, um die gebotene Steuerfreistellung der genannten Beträge zu ersetzen. Ob die Freibeträge oder das Kindergeld günstiger sind, hängt von der Kindergeldhöhe einerseits und der Höhe der Freibeträge multipliziert
mit dem jeweiligen Grenzsteuersatz andererseits ab. Das Finanzamt nimmt von sich aus eine
Prüfung vor, ob die Freibeträge günstiger sind als das Kindergeld. Sind sie günstiger, werden
die Freibeträge nachträglich bei der Veranlagung zur Einkommensteuer vom Finanzamt von
Amts wegen berücksichtigt. Dabei wird das bereits ausgezahlte Kindergeld verrechnet (sog.
Verrechnungssystem). Sind die Entlastungen durch die Freibeträge nicht höher als das Kindergeld, so ist die verfassungsrechtlich gebotene Steuerfreistellung des Existenzminimums der
Kinder durch die Steuervergütung Kindergeld bereits gewährleistet. Praktisch bieten die Freibeträge nur bei höheren Grenzsteuersätzen und damit bei höheren Einkommen einen Vorteil gegenüber dem Kindergeld.
Konkret: Bei der derzeitigen Freibetragshöhe von zusammen 5.808 € im Jahr und einem
Höchststeuersatz von 42 % beträgt die höchstmögliche steuerliche Entlastung gut 200 € pro
Monat (genau 203,28). Dies ist im Vergleich zum Kindergeld in Höhe von 154 € – bei dem es
für Familien mit unteren Einkommen bleibt – etwa ein Drittel mehr.
Neben der steuerlichen Berücksichtigung ist die Förderung von Kindern bzw. ihrer Eltern ein
wesentlicher Zweck des Familienlastenausgleichs. Diese Förderung der Familien ist zwar in
der steuerrechtlichen Logik nicht geboten und wird auch vom Verfassungsgericht nur äußerst
vage verlangt. Eine solche Förderung ist jedoch sozialpolitisch notwendig. Im Hinblick auf die
Chancengerechtigkeit für Kinder ist es schwer zu vermitteln, dass die Nettoentlastung durch die
Freibeträge für Kinder vielfach höher ist als das Kindergeld bei Familien mit niedrigen oder mittleren Einkommen. Ziel muss also eine Anhebung des Kindergeldes auf den Betrag der
höchstmöglichen Steuerentlastung sein.
Die gegenwärtige Ausgestaltung der steuerlichen Freibeträge geht im Wesentlichen auf die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zurück. Das Gericht hat in seinen Grundsatz35

entscheidungen zur Familienbesteuerung vom 10. November 19981 seine Rechtsprechung
gefestigt, wonach das sächliche Existenzminimum der Kinder steuerlich berücksichtigt werden
muss. Diese Forderung ist jedenfalls im juristischen Schrifttum unangefochten. Sie wird vom
Gesetzgeber im Grundsatz befolgt. Es stellt sich für die nächste Legislatur nur die Frage, ob
der Kinderfreibetrag etwas anzuheben ist, insbesondere um der Preisentwicklung der vergangenen Jahre Rechnung zu tragen.
Ergänzend hat das Verfassungsgericht in den Entscheidungen vom November 1998 festgestellt, dass über die Berücksichtigung der erwerbsbedingten Betreuungskosten hinaus der generelle Betreuungs- und der Erziehungsbedarf der Kinder freigestellt werden müsse.
Diese Rechtsprechung ist äußerst umstritten. Massive Kritik erfährt die Berücksichtigung abstrakter Bedarfe unabhängig von Einkommen und Ausgaben für die Kindesbetreuung und Erziehung2. Sie ist im Einkommensteuerrecht systematisch verfehlt. Vielmehr erfolgt hier statt einer
berechtigten Berücksichtigung verminderter Leistungsfähigkeit eine Förderung bzw. eine Entlastung für unentgeltliche Arbeit. Die höhere Nettoentlastung durch Freibeträge bei höheren
Einkommen ist in diesen Fällen aber nicht gerechtfertigt. Denn: Der Wert der Betreuung und
Erziehung von Kindern durch die Eltern ist nicht von der Höhe des Familieneinkommens abhängig und erst recht darf die Familientätigkeit der Ehefrau nicht abhängig vom Einkommen
des Mannes begünstigt werden. Außerdem werden durch die Freibetragsregelung für Betreuung und Erziehung diejenigen begünstigt, die aufgrund eigener Betreuungsarbeit keine Ausgaben für die Betreuung haben. Denn deren Belastungen, nämlich der Einkommensverzicht, wird
in der Steuer bereits berücksichtigt, weil keine Steuer anfällt, wo kein Einkommen erzielt wird.
Es ist bedauerlich, dass der Gesetzgeber aufgrund dieser zweifelhaften Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts in den Jahren 2000 und 2002 die Freibeträge für Betreuung und
Erziehung eingeführt hat. Klassisches Mittel zur einkommensunabhängigen Familienförderung,
in diesem Fall zur Anerkennung der häuslichen Betreuungs- und Erziehungstätigkeiten, wäre
das Kindergeld gewesen. Dies ist zwar auch schrittweise angehoben worden. Das Ziel einer
einheitlichen Entlastung für alle Familien ist aber noch weit verfehlt.
Aus diesen Erwägungen ergeben sich folgende Konsequenzen:
Den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sollte im Hinblick auf die Ausführungen
zum generellen Betreuungs- und Erziehungsbedarf nicht allzu pflichtschuldig gefolgt werden.
Meines Erachtens wäre auch eine Anhebung des Kinderfreibetrags für das sächliche Existenzminimum unter Abschmelzung des Betrags für Betreuung und Erziehung denkbar.
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225, die die Übernahme von Gemeinwohlverantwortung zur Begründung heranzieht; Gröpl, StuW 2001, S.
150 (161-163), meint, die Berücksichtigung des generellen Betreuungsbedarfs gebiete die Entscheidungsfreiheit, die Berücksichtigung infolge des niedrigeren zu versteuernden Einkommens infolge des Einkommensverzichts genüge nicht, denn - so implizit - noch lohne sich die Erwerbstätigkeit schließlich, was richtigerweise eine Selbstverständlichkeit sein muss; ohne Begründung gleicher Auffassung Lehner, JZ 1999, S. 726
(728); im Ergebnis wohl auch Heuermann, DStR 2000, S. 1546 (1547).
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Aufgrund der sozial fragwürdigen Entlastungswirkungen von Freibeträgen sind diese auf das
gebotene Maß zu begrenzen. Deshalb sind Modelle wie das von Kirchhof mit bewusst großzügig bemessenen Freibeträgen für Kinder abzulehnen.
Erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten sind nicht als Familienentlastung, sondern im Zusammenhang mit Werbungskosten und Betriebsausgaben von dem ersten € an steuerlich zu
berücksichtigen. Die derzeitige Regelung, nach der nur die erwerbsbedingten Betreuungskosten steuerlich berücksichtigt werden, die einen Betrag von 1.548 € übersteigen, ist unzureichend. Zu niedrig ist auch die geltende Höchstgrenze von 1.500 €. Die mangelnde Berücksichtigung dieser Kosten reiht sich im Übrigen ein in eine vielfältige Diskriminierung berufstätiger
Mütter im Steuerrecht. Ich nenne nur die Stichpunkte: Ehegattensplitting, Freibetrag für Betreuung und Erziehung, Steuervergünstigungen für Minijobs auch zusätzlich zum Splitting und
schließlich die Lohnsteuerklasse V3.
Verzeihen Sie, dass ich heute weder zu den Besonderheiten bei Alleinerziehenden und bei
Kindern in Ausbildung gesprochen habe noch über das Ehegattensplitting. Die Regelungen
betreffen nicht etwa nur Randgruppen. Und diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich mich
dieser Themen gerne annehme4. Es führt hier schlicht zu weit.
Festhalten möchte ich heute nur: Im Steuerrecht muss ein verfassungskonformer Familienleistungsausgleich gewährleistet werden. Es sind jedoch nur die notwendigen Freibeträge einzuräumen. Höhere Beträge führen immer zu einer überproportionalen Entlastung von höheren
Einkommen. Über die verfassungskonforme Besteuerung hinaus sind deswegen Regelungen
im Bereich Sozialrecht vorzuziehen.
Über eine Zusammenfassung der Vielzahl familienpolitischer Leistungen ist gründlich nachzudenken. Dabei ist auch über die Einbeziehung des Ehegattensplittings nachzudenken.
Wir dürfen gespannt sein, was die kommenden Wochen und die beginnende Legislaturperiode
zum Thema bringt. Der Ansatz der CDU-Berater Homburg und Schnabel, die Familienleistungen zusammenzufassen und in Zukunft nur noch ein einheitliches Kindergeld von 200 € zu
zahlen, ein Eltern- bzw. Familiengeld für das erste Lebensjahr einzuführen und die erwerbsbedingten Kinderbetreuungskosten steuerlich zu berücksichtigen, ist jedenfalls höchst spannend.
Vorsicht ist aber zum Beispiel geboten, wenn das Ehegattensplitting unangetastet bleibt, der
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende aber samt einer Vielzahl anderer Familienleistungen
gestrichen werden soll. Neue, aber auch alte Schieflagen zugunsten eines bestimmten Familientyps müssen bei dem großen Wurf der Zusammenfassung vermieden werden. Eine echte
Herausforderung!

3

Vollmer, Franziska, Familienbesteuerung und Berufstätigkeit, Im Fokus: Steuerliche Belastung berufstätiger Mütter, S. 147 ff., in: Lange, Joachim (Hrsg.): Kinder und Karriere. Sozial- und steuerpolitische Wege zur Vereinbarkeit von Beruf und Familien, Rehburg-Loccum, 2003.
4
Vollmer, Franziska, Das Ehegattensplitting, Baden-Baden, 1998; dies., Verfassungsrechtliche Fragen der Eheund Familienbesteuerung, Das Ehegattensplitting ist nicht geboten, sondern wirft eine Vielzahl verfassungsrechtlicher Probleme auf, S. 73 ff., in: Jörg Althammer, Ute Klammer (Hrsg.:): Ehe und Familie in der Steuerrechts- und
Sozialordnung, Tübingen 2005.
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Was andere anders machen: Familienpolitik in der EU – ein Vergleich
Ich danke Ihnen für die freundliche Begrüßung. Ich werde der Tradition folgen und ein bisschen
was über meine Person sagen, bevor ich in das Thema einsteige.
Ich bin Politikwissenschaftlerin. Mein Schwerpunkt ist seit langer Zeit die Familienpolitik. Habilitiert habe ich mich über eine vergleichende Analyse der Familienpolitik in der DDR und der
Bundesrepublik Deutschland. Ich habe im Bereich der Familienpolitik umfangreich publiziert, im
letzten Jahr ein Lehrbuch geschrieben, war auch im Ausland mit großer Freude beratend tätig,
z.B. bei der Erstellung des Schweizer Familienberichtes, aus ich auch gleich etwas zitieren
werde. Dort habe ich die vergleichende Analyse der Familienpolitik in Europa geschrieben und
tue das gegenwärtig auch für Österreich. Ich bin seit langen Jahren Mitglied im wissenschaftlichen Beirat im Familienministerium. Und nicht zuletzt bin ich Mutter von zwei Kindern, zwei
Söhnen. Sie sind allerdings im Gegensatz zu denen von Frau Münch schon sehr groß, 22 und
18 Jahre.
Gut, was machen andere in Europa anders? Fangen wir mit Aristoteles an. Das wird Sie vielleicht erstaunen. Aber Aristoteles ist sozusagen der erste Empiriker in der Politikwissenschaft
gewesen. Warum? Er hat ungefähr 160 Verfassungen griechischer Polis und anderer Staaten
miteinander verglichen und zwar auf zwei Kriterien hin. Er hat versucht, gute und schlechte
Verfassungen zu unterscheiden und hat sie nach der Zahl der Herrschenden untersucht, dabei
ist er der Frage nachgegangen, ob die Herrschenden dem Gemein- oder dem Eigennutz folgen
(vgl. Abb. 2).
Er hat dann gute und schlechte Verfassungen beurteilt und ist zu der Auffassung gelangt, dass
die schlechten Verfassungen - auch die Demokratien - so sind, weil die Masse, wenn sie egoistisch handelt, eigentlich nicht dem Gemeinwohl dienen kann. Das hängt einfach mit der Tatsache zusammen, dass für eine funktionierende Demokratie zumindest eine weitgehende wirtschaftliche Homogenität Voraussetzung ist. Solange die Mehrheit der Bevölkerung an diesem
Besitz nicht teilhaben kann, kann die Masse nie im Sinne dieses Gemeinwohls stimmen, sondern immer nur für sich selber. Ich selbst mache auch die Erfahrung - das werfe ich mal kurz
ein - wenn ich aus der Schweiz von entsprechenden Volksabstimmungen in der Familienpolitik
berichte.
Demokratie ist auch immer eine Frage der Ausgestaltung von politischen Prozessen (vgl. Abb.
3). Wie sieht die politische Kultur in einem Land aus? Gibt es überlange Verhandlungen oder
gibt es Mehrheitsentscheidungen oder Konkurrenzdemokratie oder Konkordanzdemokratie wie
in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden zum Beispiel, wo man von vorneherein geneigt
ist, dem anderen ein Stück weit entgegen zu kommen und Konflikte zu vermeiden?
Und dann muss man natürlich dazu sagen: Der Inhalt von Politik entwickelt auch Eigendynamik, gerade das ist bei der Familienpolitik in Deutschland sehr, sehr gut zu erkennen. Ich hätte
immer behauptet - bis zum Referat meiner Vorrednerin - dass das Bundesverfassungsgericht
diese Aufgabe in Deutschland hier sehr federführend übernommen hat, die politischen Visionen
sozusagen zu steuern und einfach sicher zu stellen, dass man hinter bestimmte Positionen
nicht mehr zurückfallen kann.
Ich werde mich bei meinem Vergleich der Staaten nur auf die 15 Staaten beziehen, die wirtschaftlich halbwegs homogen sind, ebenso von ihrer politischen Kultur und Geschichte her. Ein
Vergleich hat Chancen und Risiken (vgl. Abb. 4). Wir können einmal davon ausgehen, dass
Vergleich heute auch „Orientierung am Erfolg“ bedeutet, abgeschaut aus der Ökonomie, der
Betriebswirtschaft, wo es Benchmarking – Lernen durch Leistungsvergleiche - heißt.
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Eindeutiger Pluspunkt: Ein solcher Vergleich lässt zu, dass man Ressourcen und Instrumente
optimieren kann, wenn man es richtig macht. Es gehört dazu die Möglichkeit, politisches Handeln Gruppen, also Systematiken zuzuordnen. Ein Beispiel ist das ganze Konzept New Labour
oder eben liberale Sozialstaatlichkeit. Es gehört in Europa zu einem verbreiteten Instrument.
Auch bei uns. Die Hartz-Reformen sind eindeutig so geprägt.
Zu den negativen Punkten. Es findet eine scheinbare Versachlichung des politischen Diskurses
statt, d.h. dass wir scheinbar objektive Maßstäbe haben. Was ich damit meine: Wir kopieren
einfach etwas von anderen politischen Kulturen, übernehmen dann aber nicht die Verantwortung dafür. Das ist etwas, was grundlegend für die Legitimität des demokratischen Herrschaftsapparates von Bedeutung ist: Verantwortung für das zu übernehmen, was man tut und Rechenschaft vor der Wählerin und dem Wähler abzulegen. Da werden also unter Umständen
einige sagen: Die Niederlande haben das und das gemacht, das hat da gut funktioniert, wir
kopieren das jetzt einfach.
Wir haben also die Gefahr einer unvollständigen Übertragung und die können wir gerade im
Rahmen der Hartz-Reformen ganz deutlich feststellen. Es wurde nie danach geschaut, welche
Begriffe von Bedarfsgemeinschaften oder Lebensgemeinschaften im Sozialgesetzbuch usw.
vorhanden sind, sondern es wurde eben nur unvollständig übertragen. Frau Münch hat gestern
auf die Pfadabhängigkeit schon hingewiesen.
Diese Pfadabhängigkeit des Sozialstaats- und der Politiksysteme sind ganz bedeutsam. Religiöse, kulturelle, regionale Einflüsse wirken einfach sehr stark und sehr nachhaltig (vgl. Abb. 5).
Sie finden Riesenunterschiede vor dem Hintergrund der Frage: Ist es ein katholisch geprägter
Staat oder ist es ein protestantischer Staat? Gibt es Staaten mit den entsprechenden Traditionen wie in den skandinavischen Ländern? Es gibt bestimmte kulturelle Prägungen, es gibt
regionale Einflüsse. Wir haben ja heute - der Familienatlas zum Beispiel hat es gezeigt - enorme Unterschiede der Lebensbedingungen von Familie - der Bewertung von Familie, der Geburtenrate -schon innerhalb Deutschlands.
Der Familienwert spielt eine Riesenrolle. Das ist etwas, was in der Tradition vermittelt wird und
was ganz wesentlich - so glaube ich heute - Geburtenraten beeinflusst. Schauen Sie nach
Frankreich. Da hat Franz Schultheiß ein wunderbares Buch geschrieben. Er hat die Einstellungen in Frankreich und Deutschland zur Familie verglichen. Und hat festgestellt, dass dieser
zentrale Lebenswert, Kinder und ein erfülltes Familienleben auch über mehrere Generationen
zu haben, in Frankreich den doppelten Wert bekommt gegenüber den Deutschen.
Ganz interessant ist natürlich auch die Frage: Inwieweit kann das Volk direkt mit entscheiden?
Und da gibt es wunderbare Beispiele aus der Schweiz, die gezeigt haben, dass eben z.B. das
Mutterschaftsgeld nicht durchführbar war. Unvorstellbar: Seit 1949 gab es eine Aufforderung in
der Bundesverfassung, eine Mutterschaftsversicherung einzuführen. D.h. also im Rahmen der
Schutzpflicht die Frauen abzusichern. Das hat das Schweizer Volk drei Mal abgelehnt. Es hat
erst im letzten Jahr 2004 „Ja“ gesagt, als erstens klar war, dass nur die berufstätigen Frauen
davon profitieren sollten und nicht diese „faulen Hausfrauen“. (Entschuldigung, das ist ein Zitat
einer Schweizer Kollegin, die mir das so erklärt hat). Und zweitens wird das ganze finanziert
aus einer Versicherung für die Einberufung in den Militärdienst - Sie wissen, die werden dort
immer wieder einberufen. Und diese Versicherung hat solche enormen Überschüsse, dass
man das Mutterschaftsgeld locker daraus finanzieren kann. Und jetzt erst hat das Schweizer
Volk „Ja“ gesagt. Das auch noch mal zum Stichwort Gemeinwohl.
Familienpolitik kann sehr stark von parteipolitischer Lagerbildung geprägt sein, das ist in
Deutschland sicher im Hinblick auf die Steuerfreibeträge und auf das Kindergeld der Fall. Es
gibt andere schöne Parallelen, da greife ich noch mal auf die Schweiz zurück. In der Schweiz
ist es so, dass die Grünen und die Liberalen eine Koalition in der Betreuungsfrage eingehen,
also eine inhaltliche. Und sie sprechen von „Koalition“. Das wäre bei uns vermutlich zunächst
im Augenblick noch ganz unvorstellbar.
39

Die sozialstaatlichen Organisationspunkte sind ganz, ganz wichtig. Fragen, die sich für die Familienpolitik stellen, wären zum Beispiel: Gibt es eine Grundabsicherung, eine Bürgerversicherung, von der alle profitieren können? Oder gibt es die Erwerbsabhängigkeit? Gibt es eine Unterscheidung zum Beispiel der Beitragszahlungen bei Erwerbstätigen im Allgemeinen oder gibt
es Beamten-Sonderversorgungssyteme?
Für die Beantwortung dieser Fragen ist die Akteurskonstellation ganz wichtig: Wer hat Familienpolitik in ihrer Gründungsphase stark beeinflusst und wer beeinflusst sie heute? Da muss
man nur wieder nach Frankreich schauen. In Frankreich waren damals die prägenden Akteure
die katholischen Arbeitgeber, die auch die ersten Familienkassen eingeführt haben, und nicht
etwa der Staat. Der Staat hat diese Konstruktionsprinzipien erst im Nachhinein übernommen.
Die Frage, ob wir eine föderale oder eine zentralstaatliche Aufgabenverteilung haben, ist ebenfalls ganz wichtig. Wir kennen diese Frage aus Deutschland: Gibt es eine Möglichkeit, die sinnvolle Verbindung zwischen Betreuung und Bildung herzustellen? Diese Frage wird mit dem
Hinweis auf die föderalstaatlichen Kompetenzen beantwortet, was völlig blödsinnig und der
Problemlösung sicher abträglich ist. Die fiskalischen und allokativen Rahmenbedingungen
müssen da sein. Man sollte das Geld punktgenau einsetzen, um Gemeinwohl zu fördern.
Und es geht natürlich auch um die Frage, inwieweit die Einzelmaßnahmen über die Politikbereiche hinaus tatsächlich aufeinander abgestimmt werden. Da kann man zum Beispiel auf
Großbritannien hinweisen, denen es in den letzten Jahren und in manchen Maßnahmen ganz
gut gelungen ist, Arbeitsmarktpolitik, Familienpolitik und Armutspolitik miteinander zu verbinden. Und es ist ein Erfolg nachweisbar.
So. Die wichtigsten Dimensionen - denke ich mal - auf die man sich so konzentrieren kann,
sind die Traditionen, die kulturellen Voraussetzungen, das politische Entscheidungssystem. Die
habe ich hier in der Graphik als Kontextfaktoren zusammengefasst (vgl. Abb. 6). Die Vereinbarkeitsfrage gehört dazu, auch die Leistungen des Familienlastenausgleichs. Ich bleibe bei
der Bezeichnung Lastenausgleich, nicht bei dem ´96er Etikett Leistungsausgleich, weil es halt
keiner ist.
Von zentraler Bedeutung sind in diesem Zusammenhang des europäischen Vergleiches sicher
die unterschiedlichen spezifischen wohlfahrtsstaatlichen Arrangements, die WohlfahrtsstaatRegime (vgl. Abb. 7/8). Darauf werde ich kurz eingehen, denn wir müssen ja, wenn wir Staaten
miteinander vergleichen wollen, in irgendeiner Weise einen kontextuellen Rahmen haben. Wir
können ja nicht die einzelnen Maßnahmen miteinander vergleichen. Der dänische Sozialforscher Gösta Esping-Andersen hat in den 80er Jahren eine Konzeption von Sozialstaatlichkeit
entwickelt, die dann auch Grundlage aller Sozialstaatsvergleiche geworden ist.
Er ist so vorgegangen, dass er sich Interessenskoalitionen im 19. Jahrhundert während der
Entstehung der Wohlfahrtsstaaten in Europa angeschaut hat. Andersen hat dann festgestellt:
Je nach Parteistärke, je nach Bündnissen, je nach Stärke bestimmter sozialer Gruppen und je
nach gewählter Organisation kann man drei Staatstypen unterscheiden (vgl. Abb. 9): Einmal
den sozial-demokratischen, das sind die skandinavischen Länder, dann die konservativen
Staaten, dazu gehören Frankreich, Österreich, Deutschland und es gibt die liberalen, dazu gehört in Europa eigentlich nur England. Im internationalen Vergleich gehören die USA, Kanada,
Neuseeland dazu.
Es gibt als spätere Ergänzung einen vierten Staatstyp, mediterranes Modell genannt, weil die
Frage aufkam, was wir mit den südeuropäischen Ländern machen, die vor knapp zehn Jahren
plötzlich aufhörten, Kinder zu bekommen, obwohl sie ja so ungeheuer familienfreundlich schienen.
Was waren die Unterscheidungsmerkmale für Andersen? Er hat gesagt: Wir unterscheiden
diese Sozialstaaten danach, wie hoch das Maß der Dekomodifizierung ist. Dekomodifizierung
gibt uns an, in welchem Maße die Menschen vom Markteinkommen unabhängig sind. Und da
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gibt es eine ganz eindeutige Hierarchie: Da ist der sozialdemokratische Staat der klassische,
derjenige, der das höchste Maß geboten hat. Der konservative Staat hat so ein mittleres Maß,
das dann auch noch sehr stark korporatistisch organisiert wurde. Als Beispiel: Sie haben bei
uns die unterschiedliche Orientierung an Versorgungssystemen des öffentlichen Dienstes oder
der Bundesversicherungsanstalt und der Landesversicherungsanstalt - darum korporatistisch.
Und beim liberalen Wohlfahrtsstaatsmodell ist es eben so, dass viel Wert darauf gelegt wird,
die Menschen nach dem Subsidiaritätsprinzip so weit wie möglich in den Stand zu versetzen,
sich über den Markt zu versorgen. Und der Staat springt eben nur im Notfall ein. Er hat dieses
Maß der Dekomodifizierung dann im Laufe der 90er Jahre irgendwo als Orientierungsgröße
zurückgenommen und hat gesagt: Eigentlich geht es heute viel stärker um die Frage des Impowerments. D.h. also inwieweit versetzt der Staat die Menschen in die Lage, fähig zu sein,
sich über den Markt zu versorgen. Und darum die recht erfolgreiche dänische Arbeitsmarktpolitik; das ist auch etwas, das wir dann in liberalen Sozialstaaten wie in Großbritannien wieder
finden.
Obwohl Esping-Andersen von Anfang an das Verhältnis von Markt, Staat und Familie thematisiert hat, hat man ihm vorgeworfen, die Familie ist irgendwo hinten ´runtergefallen. Er hat sie
nicht systematisch in seine Sozialstaatsanalyse eingebaut. Er hat das dann Ende der 90er Jahre mit einigen Aufsätzen nachgeholt und hat dann ein Maß der Defamilisierung hinzugefügt.
Parallel zur Dekomodifizierung hat er jetzt gesagt: Wir schauen mal, inwieweit die Menschen
unabhängig vom Familienstand, von der Kinderzahl, ein bestimmtes Einkommen bekommen.
Inwieweit also der Familienstand auf die Einkommenssituation wirkt. Dabei ist er zu der gleichen Hierarchie gekommen (vgl. Abb. 10).
Der sozialdemokratische Typ des Wohlfahrtsstaates ist ganz stark dem Prinzip der Gleichheit
verpflichtet, auch der Gleichheit in den Lebensformen. Das wurde schon sehr stark in der
Nachkriegszeit, in den 50er Jahren, herausgearbeitet. In den 70er Jahren dann vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund des demografischen Strukturwandels, denn die skandinavischen Staaten litten unter einem Geburtenrückgang. Vor dem Hintergrund dieses Gleichheitsprinzips wurde dann eine geschlechtergleichheitsorientierte Familienpolitik entwickelt.
Der konservative Sozialstaat bleibt im Prinzip - das haben wir gestern schon gehabt – bei einem traditionellen Geschlechterbild, für das die Erwerbsarbeit eines Partners grundlegend ist.
Heute haben wir allerdings bereits das 1,5-Modell und ich wäre sehr glücklich, wenn wir uns zu
dem Zweiverdiener-Modell hin entwickeln könnten, was aber aus unterschiedlichen Gründen
schwierig ist.
Beim liberalen Sozialstaat ist es der Markt. Der Markt ist Leitprinzip. Es soll soviel wie möglich
den Regeln des Marktes überlassen werden, der Staat soll so wenig wie möglich eingreifen.
Familie ist eher eine Privatangelegenheit.
Sozialdemokratisches Wohlfahrtsstaatsmodell und Familie – da haben wir eine universale Förderung. D.h., es werden wirklich alle Kinder gefördert, auch alle Eltern und das auf relativ hohem Niveau. Dazu werde ich nachher exemplarisch auch was sagen. Unter dem Leitziel der
Gleichheit wird die elterliche Erwerbstätigkeit unterstützt. Was neben der Gleichheit als Leitziel
noch dahinter steckt - das Funktionale sozusagen - ist natürlich die Notwendigkeit, entsprechende Erwerbsbeteiligungen zu erzielen, die wiederum ein entsprechend hohes Steueraufkommen möglich machen. Im sozialdemokratischen Staat ist die Umverteilung über Steuer
auch extrem hoch. Und das können sie eigentlich nur mit einer angestrebten Vollbeschäftigung
finanzieren.
Konservative und korporatistische Regimes haben ein mittleres Unterstützungsniveau. Sie haben die Erwerbsarbeitszentriertheit der sozialen Sicherung. Sie haben lange ein sehr traditionelles Geschlechterbild gehabt, so in Deutschland, Niederlanden und Frankreich. Ich beziehe
mich jetzt nicht auf die Meinung, auf die Einstellung der Bevölkerung; ich beziehe mich dabei
auf die Konstruktionsprinzipien des Sozialstaates.
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Liberale Regime haben eine starke Marktabhängigkeit und haben eine bedarfsorientierte Unterstützung. Es wird also alles bedarfsbezogen geprüft, auf niedrigem Niveau, es reicht gerade,
um zu überleben, nicht mehr. Die Familie wurde lange als Privatangelegenheit verstanden. Ich
weiß nicht, ob es schon legitim ist zu sagen, dass die Armutsreduktionspolitik der letzten Jahre
mit ihren unterschiedlichen Programmen vor allem in Großbritannien aber auch in der Schweiz
und den USA ganz gute Erfolge erzielt haben, auch im Hinblick auf die Arbeitslosigkeit.
Südeuropäische Regime - da haben wir eine Mischung von bedarfsabhängigen und privaten
Absicherungsmöglichkeiten und das traditionelle Familienbild. Ich hatte vorhin schon gesagt,
dass alle Regime sehr stark abhängig sind von traditionellen historischen, religiösen Voraussetzungen.
So, jetzt komme ich zu der Frage: Aus welchen Gründen wird Familienpolitik überhaupt betrieben? Die Frage kann man einmal allgemein beantworten und mit Blick auf die spezifische
Situation in den Staaten. Wir haben in der familienpolitischen Literatur zunächst einmal vier
Motive (vgl. Abb. 12).
Da ist das familieninstitutionelle Motiv, also die Familie als Institution überhaupt zu erhalten.
Das sozialpolitische Motiv will innerhalb der Familien umverteilen. Das bevölkerungspolitische
Motiv ist inzwischen wieder salonfähig, es hat in anderen europäischen Staaten nie aufgehört,
salonfähig zu sein. Dieses Motiv ist eigentlich - sage ich mal - das dominierende Ziel in Frankreich. Die Familienpolitik Frankreichs ist zur Zeit der Nationalstaatsbildung entstanden, und da
ging es auch darum, ein starkes Volk zu haben. Das ist der eine Grund, der andere Grund in
Frankreich ist sicher auch das Bedürfnis, ein französisches Volk zu haben. Das erklärt z.B. die
École Maternelle in Frankreich, die eben sehr früh die Kinder ins Bildungssystem integriert.
Und das nicht zuletzt vielleicht auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der Staat es dann
in der Hand hat, was die Kinder lernen - das hat er ja bei den Müttern nicht unbedingt. Das bevölkerungspolitische Motiv in Frankreich ist immer noch aktuell: Frankreich will ja bis 2010 die
Geburtenquote von 2,1 schaffen. Und sie sind auf gutem Weg mit 1,9, und das ist doch nach
wie vor legitim. Wir werden das bei den Maßnahmen auch sehen Es ist auch legitim in Frankreich, dass erst ab dem 2. Kind wirklich gefördert wird, die 1-Kind-Familie wird noch sehr
stiefmütterlich behandelt.
Zum emanzipatorischem Motiv: Für die Staaten Skandinaviens ist es ganz wichtig, wirklich eine
Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen.
Jetzt habe ich kursiv daneben gesetzt: Das Humanvermögen. Ich denke, das ist ein Motiv, das
unbedingt mit aufgeführt werden muss, weil es in den letzten Jahren unter dem Druck der demografischen Situation in die Diskussion mit aufgenommen worden ist. Und was einfach bedeutet, dass ausgeglichen werden muss zwischen denjenigen, die Humanvermögen produzieren – das sind vor allem die Familien - und dem Rest der Gesellschaft, der von den externen
Effekten entsprechend profitiert.
Ich komme noch einmal zu Esping-Andersen. Er hat in seinen jüngsten Aufsätzen darauf hingewiesen, dass der europäische Sozialstaat von drei Soldaten bedroht ist, die sich in einem
trojanischen Pferd verbergen (vgl. Abb. 13). Diese drei Soldaten sind die Globalisierung, die
Überalterung der Gesellschaft und es sind die Defizite von und an Familien. Ich glaube, damit
hat er ganz gut die Bedeutung von Familienpolitik beschrieben.
Ich werde jetzt auf einige Kennzahlen zur demografischen Lage ganz kurz eingehen - ich denke, die meisten sind bekannt: Geburtenzahlen, Jugendanteil, Frauenerwerbstätigkeit, Teilzeitund Vollzeitquoten in der Erwerbstätigkeit von Männern und Frauen in Europa (vgl. Abb. 14).
Ich mache das aus den vorhin erwähnten Gründen für die 15 Staaten Europas, nicht für die 25,
und unter methodischer Missachtung der genauen Bedingungen, denn wir haben ja gestern
schon darüber gesprochen. Was heißt eigentlich Vollzeiterwerbstätigkeit? Da gibt es ja enorme
Unterschiede in der Definition. Aber da gibt es im Vergleich wenige wirklich zuverlässige Daten
die es mir ermöglichen, den Vortrag hinreichend genau zu machen.
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Fruchtbarkeitsraten in Europa. Schauen wir uns die Graphik einmal zusammen an (vgl. Abb.
15): Dann sehen Sie hier die verschiedenen Geburtenraten und am unteren Rand die mediterranen Staaten. Es kommen dann Deutschland dazu, Österreich, die Geburtenrate der Schweiz
liegt mit 1,41 Geburten pro Frau etwas höher. Der etwas höhere Anteil erklärt sich einfach
daraus, dass die Schweiz einen Ausländeranteil von 20% hat und dass die Reproduktionsrate
der Ausländer höher ist. Es kommt jetzt ein Mittelbereich, zu dem gehört Belgien, die Niederlande, aber es gehören vor allen Dingen Finnland, Dänemark und Schweden dazu. Hier hatten
sie in den 70er Jahren schon mal ein Absinken der Geburtenraten auf deutlich niedrigere Werte. Und was hier erwähnenswert ist, dass die höheren Werte tatsächlich mit entsprechenden
familienpolitischen Maßnahmen zustande gekommen sind.
Es stellt sich ja immer die große Frage: Was kann man überhaupt mit Familienpolitik demografisch bewegen? Hier haben wir einen klaren Hinweis – ich werde Ihnen das gleich an der anderen Grafik auch noch mal zeigen.
Und in der Spitzengruppe liegen eben Frankreich, Island und Irland, und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. In Frankreich haben wir eine ganz lange zurückwirkende dominierende
Familienpolitik und wir haben auf der anderen Seite eine entsprechende Familienkultur. Bei
den anderen beiden Staaten ist es eher die agrarische Wirtschaftsstruktur.
Das wiederum führt zu unterschiedlichen Prognosen, ich habe hier mal die für 2020 abgebildet, für den Anteil von Jugendlichen, aber auf der anderen Seite auch von Alten (vgl. Abb. 16).
Der Altersquotient ist natürlich auch ein sehr interessanter Aspekt, den ich aus Platzgründen
aber hier nicht abgebildet habe. Der ist in den verschiedenen Staaten aufgrund der Geburtenquoten sehr unterschiedlich. Das Verhältnis von nicht mehr Erwerbstätigen zu Erwerbstätigen
liegt für 2050 bei den 65-jährigen bei 100 zu 55. Nehmen wir die 60-jährigen, da liegt es dann
bei 100 zu 78. In den 90er Jahren lag er in Deutschland bei 100 zu etwa 40. D.h. also wir haben eine Verdoppelung der Last zu erwarten.
Was kann Familienpolitik bewirken? Wenn Sie sich hier den Ländervergleich mal aus dem
Schweizer Familienbericht anschauen (vgl. Abb. 17): Wir haben zwei Cluster. Abgebildet sind
jeweils die Geburtenziffer und das durchschnittliche Alter der Mutter bei der Geburt, einmal
1970 und einmal 2002. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, wie sich das bewegt hat, dann
können Sie ganz eindeutig sagen: Die Cluster sind verschoben worden. Das Alter der Mütter ist
enorm angestiegen und die Zahl der Kinder ist enorm gesunken. Nun gibt es zwei Staaten wenn ich das eben noch ausführen darf - die sich innerhalb des Clusters verschoben haben.
Und das sind eben Schweden und Italien. Schweden, weil es mit Hochdruck sozusagen was
getan hat. Und Italien ist ganz heraus gefallen, ganz nach unten abgesunken. Wenn man hier
eine Hypothese bilden würde, dann kann man schon sagen, hier ist wirklich etwas in Bewegung gekommen.
So, was hat hier im Hinblick auf die Geburtenzahlen gewirkt? Es ist eindeutig ein bestimmter
Faktor: Die Frauenerwerbstätigkeit (vgl. Abb. 18). Was Sie hier abgebildet sehen ist die Erwerbsquote der 15 bis 64-jährigen Frauen und die zusammengefasste Geburtenziffer. Das
Ganze ist so zu lesen: Je steiler das Ganze, je steiler der Graph eben abfällt, je deutlicher ist
der Zusammenhang zu sehen. Auch hier gibt es Länder, da ist er ganz furchtbar steil, das ist in
Italien der Fall. Dann gibt es weitere, da könnten die Graphen schöner sein, wenn wir mehr
Messgrößen hätten. Aber wie gesagt, ich habe es aus dem Schweizer Bericht übernommen,
andere Daten gab es da nicht. Sie sehen aber, dass es Staaten gibt, in denen die Abwärtsbewegung aufgefangen worden ist. Das ist zum Beispiel in den Niederlanden der Fall gewesen,
das ist aber vor allen Dingen wieder in Schweden der Fall gewesen. In den Niederlanden mit
einem Teilzeit-Erwerbstätigkeitskonzept - das haben wir gestern schon mal gehört. Wobei man
sagen muss, das gilt in den Niederlanden sowohl für Frauen als auch für Männer, die haben
insgesamt einen höheren Teilzeitanteil. Und in Schweden durch umfassende Familienpolitische
Entwicklung.
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Jetzt schauen wir uns mal an, wie in den europäischen Staaten die Vollzeitbeschäftigung und
die Teilzeitbeschäftigung von Frauen im reproduktiven Alter sind – scheußliche Begriffe, aber
man muss sie einfach an dieser Stelle verwenden. Sie sehen erhebliche Unterschiede (vgl.
Abb. 19). Sie sehen, dass wir in den Niederlanden einen hohen Anteil an teilzeitbeschäftigten
Frauen haben. Diese Balken hier sind jeweils für Kinder betreuende Frauen, der rechte Balken
sind die nicht betreuenden Frauen, und interessant ist immer der Unterschied zwischen diesen
beiden Typen. D.h. die Niederlande arbeiten arbeitsmarkt- und familienpolitisch voll über dieses
Teilzeitkonzept, während sie in anderen Staaten offensichtlich andere Konzepte dahinter haben. Das sind eben vor allen Dingen die skandinavischen Staaten, man sieht, dass die Balken
dort etwa gleiche Höhe haben. Hier macht die Frage, ob ich nun betreue oder nicht, offensichtlich nicht so viel aus wie in anderen Staaten. Bei uns in Deutschland sehen wir auch Unterschied zwischen Betreuung und Nicht-Betreuung.
In Portugal haben Sie einen ganz hohen Anteil an Frauen, die voll erwerbstätig sind, auch in
Italien. Dort scheint noch das traditionelle Familiensystem zu funktionieren. Ich kann mir das
sonst nicht anders erklären, es passt nicht zu den Deutungsmustern, die man sonst nimmt.
Aber es ist einfach so, dass das Familiensystem funktioniert. Bei der aktuellen Geburtenrate,
die wir heute kennen, sehe wir jedenfalls, dass die Frauen schon antizipieren, dass in Zukunft
diese Omas wegfallen werden. Das Problem hatten wir ja gestern auch kurz angesprochen.
Ich werde jetzt ein bisschen kürzen. Die Frauenerwerbstätigkeit sollten wir kurz ansprechen,
um an Deutschland auch etwas Gutes zu lassen (vgl. Abb. 20/21). Während Sie sehen, dass
bei den anderen Staaten die männliche und die weibliche Erwerbstätigkeitsentwicklung (Männer-Frauen blau-rot) parallel gelaufen ist, sehen Sie, dass die beiden sich in Deutschland graphisch aufeinander zu bewegen. D.h. hier hat sich in den 90er Jahren tatsächlich was entwickelt. Was man dazu sagen muss, ist, dass es sich bei diesen Daten nicht um Vollzeiterwerbstätigkeit handelt. Die Zuwächse, die wir in der Mütter-Erwerbstätigkeit haben, sind nur Zuwächse im Bereich der Teilzeiterwerbstätigkeit.
Die familienpolitischen Leistungen im Vergleich (vgl. Abb. 23): Was normalerweise ausgewählt
wird und was ich jetzt auch ausgewählt habe und exemplarisch darstelle sind die Kindergeldleistungen, die Erziehungszeiten bzw. der Elternurlaub. Es stellt sich weiter die Frage, welches
Betreuungsangebot vorliegt. Und ich verweise kurz auf die Steuern - das ist allerdings relativ
schwierig, weil es wenige Daten gibt, sowohl über die steuerliche Förderung von Ehe oder Lebensgemeinschaften und eben von Familien.
Zunächst noch mal zu den Sozialausgaben in Europa (vgl. Abb. 24). Sie sehen, dass Deutschland schon im höheren Bereich hier liegt, das gilt aber nicht unbedingt auch für die Familie.
Wobei es ganz, ganz schwierig ist - die Frage haben wir gestern schon beim 7. Familienbericht
angesprochen – zu sagen: Wie hoch ist nun wirklich der familienpolitische Anteil z.B. am Bruttosozialprodukt? Die Zahlen, die wir gestern gehört haben, decken sich nicht ganz mit denen,
die ich mitgebracht habe. Deutschland: 5%, für Großbritannien 2,2%, für Frankreich 5,5%.
Wobei man einschränkend dazu sagen muss, dass es in Deutschland eigentlich gar nicht möglich ist zu sagen, wie viel des Bruttosozialproduktes der familienpolitische Anteil einnimmt. Es
gehören ja nicht nur die öffentlichen Leistungen dazu, sondern auch die privaten.
Auf der anderen Seite sind die 2,2% in Großbritannien dadurch zu erklären, dass Maßnahmen
und Gelder zur Armutsvermeidung natürlich nicht der Familienpolitik zugerechnet werden, sondern der Sozialpolitik. Von daher ist das ganz was Schwieriges. Schauen Sie mal ins deutsche
Sozialbudget, da wird eben z.B. auch nicht unterschieden zwischen Ehe und Familie sondern
Sie haben einen großen Posten „Ehe und Familie“. D.h. hier gibt es für Vergleiche ganz wesentliche Probleme, das wird sich gleich noch weiter durchziehen.
Ich habe mir die Kindergeldleistungen in Europa (vgl. Abb. 25) einmal unter der Frage angeschaut: Was bekommt eigentlich eine Familie, wenn sie zwei Kinder hat? Ein Kind ist etwa fünf
Jahre – dieses Alter habe ich genommen, weil die Altersgrenze manchmal bei sechs Jahren,
manchmal bei fünf Jahren liegt - und das andere ist elf Jahre oder älter. Das Ergebnis: In Grie44

chenland werden 18 Euro gezahlt. Griechenland ist beim Kindergeld das absolute Schlusslicht,
hat also auch sonst ganz wenige vergleichbare Leistungen. Ich habe im letzten Semester eine
griechische Kandidatin gehabt, die eine Magisterarbeit über die griechische Familienpolitik geschrieben hat und das noch mal bestätigt hat. Familialismus hat in Griechenland eine hohe
Bedeutung, die Familie wird als Beziehungsnetzwerk, als soziales Netzwerk verstanden. Das
führt dazu, dass heute viele junge Frauen eben keine Kinder mehr bekommen, weil sie genau
das nicht haben wollen. Und weil eben staatliche Leistungen aufgrund dieses Familienbildes
nicht vorhanden sind. Auf der anderen Seite haben wir das Extrem Luxemburg: 481 Euro und 7
Cent werden dort gezahlt.
Es gibt Differenzierungen nach der auf- bzw. absteigenden Kinderzahl, nach dem Alter der
Kinder, nach dem Familieneinkommen. Nicht überall wird das Kindergeld - so wie wir es kennen - als universale Leistung gezahlt, sondern in vielen Ländern des mediterranen Bereiches
wird es einkommensabhängig gezahlt. Ich habe einfach mal eine Auswahl aufgeschrieben und
graphisch abgebildet(vgl. Abb. 26): Deutschland, Italien, Dänemark, Schweden, Belgien, Frankreich, Großbritannien. Sie sehen, dass wir hier in Deutschland - darauf ist die noch amtierende
Familienministerin zu recht auch stolz - mit 154 und 179 Euro einen hohen Satz haben. In Italien richten sich die Kindergeldzahlungen nach der Zahl der Kinder und nach dem Einkommen
der Eltern. Sie fallen deshalb ganz, ganz unterschiedlich aus. In Dänemark haben wir Sätze
von 148 Euro pro Kind bis 105, abnehmend nach Lebensalter. Also je älter die Kinder, desto
weniger bekommt man. Wie gesagt, meine Kinder sind 22 und 18 und ich weiß, dass die immer
teurer werden.
In Schweden sehen Sie ein recht bescheidenes Kindergeld: 104 Euro. Sie haben dort mehr
Kinderzulagen - darauf komme ich gleich noch zu sprechen - und eine Fülle von anderen
Maßnahmen; im Infrastruktur- Bereich, aber vor allen Dingen zur Förderung der Erwerbstätigkeit von Müttern und Vätern.
In Belgien gibt’ s Kindergeld von 70 Euro bis 204 Euro beim Krippenkind und dann für alle folgenden. D.h. also die staatliche Förderung der Mehr-Kinder-Familie. In Frankreich bekommen
die Frauen für das erste Kind gar nichts. Das ist die klare Bevölkerungspolitikintention, die noch
dahinter steckt, und beim zweiten Kind geht es dann mit 113 Euro weiter. Wenn Sie sechs Kinder haben, bekommen Sie knapp 700 Euro, also addiert für sechs Kinder. Es gibt noch Zuschläge, die mit dem Alter variieren und es gibt einkommensabhängige weitere Betreuungsunterstützung.
(Frage aus dem Publikum)
Ja. Sie haben vollkommen Recht. Wovon ich träume, ist, dass es mir irgendwann einmal gelingt, einen familienpolitischen Leistungsindex zu bilden. Aber der muss dann wirklich auch
umfassend sein und sehr viele Maßnahmen mit aufnehmen. Diese Vergleiche kranken ja immer daran, dass sie im Prinzip Kindergeld, Mutterschaftsgeld und Elterngeld mit einbeziehen,
aber Betreuung fällt ´raus, weil sie im Vergleich so kompliziert ist, dass man sie eigentlich gar
nicht mitberücksichtigen kann.
So, was ich jetzt gemacht habe, um diese Informationen mal ein bisschen zu ordnen: Ich bin
hingegangen und habe die Kindergeldleistung für eine Familie mit zwei Kindern - das ist wieder
unser Fall von eben, Alter fünf und elf Jahre - in der EU miteinander verglichen (vgl. Abb. 27).
In Italien habe ich ein unteres Durchschnittseinkommen genommen, weil hier die Zahlung abhängig ist von der Einkommenshöhe. Und Sie sehen, dass von der Kindergeldleistung her Luxemburg ganz klar vorne liegt, dass wir in Deutschland aber tatsächlich an zweiter Stelle liegen, wie das in der politischen Diskussion auch immer mit Stolz bemerkt wird. Nur wirkt das
Kindergeld alleine relativ schwach, das wissen wir. Wir können allein über monetäre Leistungen - es geht ja auch um die Frage: Wie weit können wir Geburtenraten beeinflussen? - relativ
wenig machen.
Die Leistungen bei der Geburt differieren zwischen etwa 1.600 Euro in Luxemburg und 450
Euro in Spanien (vgl. Abb. 28). Auch hier liegt Luxemburg wieder ganz vorne. Luxemburg liegt
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bei den Zahlungen von monetären Leistungen immer sehr weit vorne. Es leistet sich z.B. auch
den Luxus, zu Beginn eines jeden Schuljahres den Familien pro Kind eine erhebliche Summe
zu bezahlen. Das sind über 500 Euro, die man pro Kind für die Investitionen bekommt, die man
am Beginn eines jeden Schuljahres zu tätigen hat. Die Zahlung kann vom Einkommen abhängen, von der Zahl der Kinder, von der Bedürftigkeit oder von der Frage: War die Mutter vorher
erwerbstätig oder nicht.
Ich habe Ihnen vorhin dieses Schweizer Beispiel erzählt. Bei uns ist es ja ähnlich, dass die Geburtsleistungen zum Beispiel auch danach differieren, ob man privat oder eben gesetzlich versichert ist. Zu den Leistungen bei Mutterschaft (vgl. Abb. 29): Sie haben hier was die Dauer
angeht im Durchschnitt so um die 16, 17 Wochen. Sie haben eine Zahlung, die aber in der Regel davon abhängig ist, was die Mutter oder der Vater, wenn er denn ausscheidet, vorher verdient hat. Sie sehen es in der Tabelle und können es noch mal nachlesen. In der Summe würde ich einfach sagen, dass die Leistungen für Mutterschaft in Europa in der Tendenz relativ
einheitlich geregelt sind.
Beim Erziehungsgeld und -urlaub ist es anders Es gibt eine europäische Richtlinie von - ich
glaube - 1995, die vorgeschrieben hat, dass es eine Regelung eines Elternurlaubs geben
muss. Ich weiß aber nicht, ob auch eine Bezahlung vorgeschrieben ist. Die einzelnen Länder,
in denen es auch eine Bezahlung gibt, habe ich hier aufgeführt (vgl. Abb. 30): Es sind Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Österreich, Finnland und Schweden. Sie sehen sehr unterschiedliche Bezahlungen. Wir haben in den skandinavischen Ländern wieder Sätze von um die
80%, 85% des ehemaligen Einkommens und wir haben in Deutschland die missliche Situation
von nur 300 Euro, die wir in den zwei Jahren Elternzeit bekommen. Und das ist eben auch
noch so extrem einkommensabhängig, dass große Teile der Bevölkerung nicht davon profitieren können.
Sie haben in Österreich hier den Tagessatz angegeben. Dort hat es seit dem letzten Jahr eine
erhebliche Erhöhung auf 459 Euro oder 439 Euro – ich weiß es nicht genau – gegeben. Das ist
eine erhebliche Erhöhung. Da gibt es zwar nach oben Einkommensgrenzen, aber die sind sehr
viel weiter angesetzt als bei uns. Dazu muss man allerdings sagen - um kurz mal auf die Frage
zu kommen, wie wird finanziert – dass Österreich eine Familienkasse hat.
Es gibt drei Staaten in Europa - Frankreich, Schweden und Österreich - die haben in irgendeiner Weise eine Familienkasse. In Frankreich ist es diese Kasse, die von Arbeitgebern ursprünglich eingeführt worden ist, dann verstaatlicht worden ist, von der aber immer noch die
Arbeitgeber einen ganz großen Teil finanzieren. In Schweden gibt es eine Elternschaftsversicherung und in Österreich gibt es auch eine Versicherung. Da zahlen die Arbeitgeber 4,5% von
der Lohnsumme ein, früher waren das mal 6%.
In den Ländern, in denen der Elternurlaub lang ist, wird eine Selbstbetreuung gewünscht. Da,
wo es Vereinbarkeitsregelungen gibt, d.h. dass man leichter erwerbstätig sein kann und eben
in irgendeiner Weise Elterngeld beziehen oder kombinieren kann, ist natürlich Erwerbstätigkeit
angeregt. In den Ländern, in denen Kombinationsmöglichkeiten variabel sind - das ist vor allem
in Schweden der Fall - da können Sie ganz beliebig wählen zwischen der Arbeitszeit, die sie
langsam aufbauen können und den Leistungen, die Sie übers Elterngeld bekommen. So kann
man das Elterngeld dann auch über längere Zeit strecken, indem man dann noch längere Zeit
Teilzeit arbeitet.
Aus welcher Kasse finanziert wird ist auch eine Frage der Umverteilungswirkung. Da, wo ich
eine Versicherung habe wie in Schweden oder wie in Österreich, haben Sie einen intragenerationellen Ausgleich, d.h. einen Ausgleich zwischen denen, die Kinder haben und denjenigen,
die keine Kinder haben, denn in diese Versicherung müssen alle einzahlen.
Wenn wir die Wirkung der Regelung auf das deutsche Verhältnis übertragen sehen Sie, dass
Eltern im deutschen Modell einen totalen Absturz erleben, wenn sie sich nach der Geburt des
Kindes in Elternzeit begeben (vgl. Abb. 32). Zu den Eingangs- und Spitzensteuersätzen in der
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EU (vgl. Abb. 36): Man muss hier sagen, dass die Datenlage höchst kompliziert ist und nur
schwerfällig aktualisiert wird. Sie sehen aber, dass es in der Besteuerung enorme Unterschiede in Europa gibt. Man kann es eigentlich nur so machen, dass man bestimmte Prototypen mal
herausgreift. Und das habe ich gemacht. Die nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft z. B. wird in
Österreich, in Dänemark, in Frankreich und in einer ganzen Reihe anderer Staaten - soweit
denn diese Partnerschaft in irgendeiner Weise auch als solche identifizierbar ist – steuerlich
wie eine Ehe-Partnerschaft behandelt.
Welche Modelle hinsichtlich der Besteuerung haben wir nun in Europa (vgl. Abb. 37 – 40)? Wir
haben einmal die Einzelbesteuerung ohne Absetzbarkeit des Partners oder der Partnerin; das
gibt es nur ein einziges Mal und zwar in Schweden. In Dänemark wird zwar vorab auch erst
einmal eine Einzelbesteuerung vorgenommen, aber wenn man dann ein großes Gefälle zwischen den Ehepartnern oder Lebenspartnern feststellt, dann kann ein Ausgleich stattfinden.
Und wenn einer der beiden z.B. den Freibetrag nicht ausnutzen kann, kann dieser übertragen
werden. Und das sind so Modelle, die habe ich hier zusammengefasst unter „Einzelbesteuerung mit Absetzbarkeit“.
Die Beträge, die Möglichkeiten der Absetzbarkeit, sind allerdings sehr, sehr unterschiedlich.
Aber von der Konzeption passen hier Dänemark, Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich und Portugal durchaus zusammen; auch in Österreich gibt es einen Absetzbetrag für Alleinverdiener. D.h. da wird auch noch der Frage Rechnung getragen, ob in einer Zweierbeziehung - welcher auch immer - nur einer verdient oder zwei.
Wir haben dann die gemeinsame Veranlagung in Belgien, in Deutschland, in Griechenland, in
Frankreich, in Irland, in Luxemburg und in Spanien. Es gibt da in der Regel die Möglichkeit,
doppelte Freibeträge zu nutzen oder eben ein Splitting-Verfahren zu nutzen; das ist vor allem
das deutsche System.
Ich habe mir den Kopf zerbrochen, wie man Familienbesteuerung in eine passende Systematik
packen kann, denn ein schematischer Vergleich ist enorm kompliziert. Ich habe fünf Grundtypen gefunden (vgl. Abb. 38): Wir haben einmal den Typ des Grundfreibetrags in Belgien, d.h.
Abzug von unten. Die Belgier steigen sozusagen - je nach Kinderzahl - später in die Besteuerung ein, sind dann aber in der Progression schon höher.
Dann gibt es den Freibetragsabzug von oben. Den gibt es in Deutschland, in Irland, in Luxemburg, in Österreich. Wobei man dazu sagen muss, dass der in Österreich im letzten Jahr erheblich gekürzt worden ist, nachdem das Betreuungsgeld so enorm angehoben worden ist. Dann
wurde nämlich gesagt: Ja, mit dem hohen Betreuungsgeld ist dann auch alles abgegolten. Und
da laufen - sagten mir die Kollegen, ich war ja am letzten Donnerstag in Wien - da laufen schon
entsprechende Klagen vor dem Verfassungsgericht. Es gibt dann diverse Steuerabzugsbeträge
für nachgewiesene entstandene Kosten. Keine Freibeträge gibt es nur - ich hoffe, das stimmt
so, aber ich habe da wirklich versucht, gründlich nachzuschauen - in Großbritannien und in
Schweden.
Dann gibt es den hochinteressanten Fall des Familiensplittings in Frankreich (vgl. Abb. 39).
Das ist familienpolitisch sicher am interessantesten in Europa. Es funktioniert so: Ich teile das
Familieneinkommen durch die Zahl der Köpfe; allerdings werden nicht alle voll gezählt, sondern
manche eben nur halb. Ein Junggeselle wird durch 1 geteilt, also gar nicht; unverheiratet mit 1
Kind wird durch zwei geteilt, nicht verheiratet mit zwei Kindern durch 2,5, mit drei Kindern durch
3,5; verheiratet ohne Kinder durch 2, verheiratet mit 1 Kind durch 2,5, verheiratet mit 2 Kindern
durch 3, usw. Jedes weitere Kind kommt dann noch mal mit einem vollen Kopf dazu. Die Wirkung ist klar: Gefördert wird der eigene Einkommenserwerb. Das Modell ist vor allem bei hohen
Familieneinkommen günstig. Das wäre so ein Gegengewicht zu dem doch eher bescheidenen
Kindergeld, wobei man sagen muss, dass es gerade in Frankreich jede Menge andere Maßnahmen gibt, die das natürlich noch erhöhen.
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Zu einem zweiten Typ von Familienbesteuerung (vgl. Abb. 40): Das wären die Niederlande, die
ich hier ausgewählt habe. Da haben wir einen Steuerabzugsbetrag. Das wären in den Niederlanden 110 Euro je Kind, sofern das Einkommen der Partner 60.000 Euro nicht übersteigt. Und
es gibt zusätzliche Abzugsbeträge nach dem Alter, und es gibt noch einen AlleinerzieherAbzugsbetrag, der ist relativ hoch. Ich behaupte, die Wirkung ist hier bis zur Einkommensgrenze vergleichbar. Die Beschränkung auf untere Einkommen wäre in Deutschland nach den Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes aber so nicht möglich.
Typ3 (vgl. Abb. 41): In Belgien haben wir den Grundfreibetrag, d.h. den Abzug von unten. Hier
werden 1200 Euro für 1 Kind bis 11.200 für 4 Kinder abgezogen und dann zusätzlich für weitere Kinder 4.280 Euro. Auch hier gibt es den zusätzlichen Betrag für Alleinerziehende. Die Wirkung: Verhinderung der degressiven Wirkung von Freibeträgen im progressiven Steuersystem.
So, ich komme zum Schluss. Was kann man aus dem europäischen und historischen Vergleich
lernen? Ich würde sagen: Nur Verbundmaßnahmen wirken. D.h. also, sowohl eine ausreichende finanzielle Unterstützung muss da sein als auch die Förderung von Vereinbarkeit. Nur der
Verbund beider Maßnahmen wirkt. Man kann das in ganz Skandinavien sehen, wo es immerhin
gelungen ist, die Geburtenraten wieder so im Bereich von 1,6 anzusiedeln, nachdem sie vorher
drunter waren.
Wichtig ist aber auch die gesamtgesellschaftliche Haltung - ich glaube, das darf man nicht verkennen. Es muss also in der politischen Diskussion wirklich immer wieder klar gemacht werden: Kinder müssen als gesellschaftliches Gut verstanden werden. Und ich meine tatsächlich
ein Gut im Sinne von gemeinsamen Gütern. Es sind natürlich auch private Güter, aber es sind
auch öffentliche Güter und der Charakter des öffentliches Gutes und der Notwendigkeit muss
immer wieder betont werden.
Familienpolitik muss mit Arbeitsmarkt und Bildungspolitik systematisch verbunden werden. Da
haben Sie im deutschen Föderalismus einen Riesenbrocken zu bearbeiten, aber ich glaube,
dass wir Erfolge tatsächlich nur so erzielen können, sowohl im Hinblick auf die Vereinbarkeit
als auch unter Betrachtung der Tatsache, dass das Erwerbspersonenpotenzial schrumpft, d.h.
die Frauen müssen erwerbstätig sein. Das ist nur die Frage des Lebensentwurfes, aber es
muss da was passieren.
Die Bedeutung der Bildungspolitik ist ganz klar: Wir schaffen das Ganze nur, wenn wir auch auf
die Qualität des Humanvermögens setzen und wenn wir die Bereiche der Betreuung und Bildung auch auf Dauer miteinander verbinden können.
Ich habe Ihnen ein Puzzle aus den vier Bausteinen für eine erfolgreiche Familienpolitik gebastelt (vgl. Abb. 43). Und da sehen Sie: Es muss eine gesellschaftliche Struktur der Familie geben; da ist Frankreich nach wie vor ein ganz gutes Beispiel. Wir brauchen einen finanziellen
Ausgleich; finanzielle Anerkennung ist ein erster Schritt dahin. Dann ist die Vereinbarkeitsfrage
eine Frage, die gelöst werden muss, um erfolgreiche Familienpolitik zu machen. Hier meine ich
die Vereinbarkeit zwischen Erwerbstätigkeit und Familie aber auch zwischen Bildungspolitik,
Bildungssystem und Familie. Und man muss eine Vielzahl politischer Akteure berücksichtigen.
Danke
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Alternative Modelle zum FLA

Forum 1: Modell Kirchhof – Familienförderung durch Transparenz
Prof. Dr. Paul Kirchhofs Vorschlag, alle Ausnahmetatbestände aus dem geltenden Steuerrecht
herauszunehmen, bekam als hitziges Wahlkampfthema große Aufmerksamkeit. Was das Modell des ehemaligen Verfassungsrichters aber vor allem für Familienverbände interessant
macht, ist seine Motivation, sich der Bedürfnisse und Leistungen von Familien als Unterhaltsgemeinschaften anzunehmen.
Ein neues Steuerrecht soll nach den Vorschlägen von Prof. Dr. Paul Kirchhof vor allem transparent, also klar und verständlich, und gerecht sein. Was das für die Besteuerung von Familien
und für die steuerliche Entlastung bedürftiger Familien bedeutet ist Inhalt dieses Forums.

Forum 2: Familienkasse – Familienförderung aus einer Hand
Die Überlegung, alle familienpolitischen Leistungen in einer Familienkasse - die je nach Ausgestaltung und politischem Akzent auch Kinderkasse oder Kindergrundsicherung genannt wird
– zusammenzuführen, hat für viele einen besonderen Charme. Dieser liegt zum einen in der
Entflechtung der Familienförderung aus dem Steuerrecht. Zum anderen erwarten die Befürworter/innen, dass die staatlichen Leistungen für Familien zielgenauer ankommen.
Der Gedanke an ein solches zentrales Instrument ist nicht neu. In Deutschland kam er in den
frühen 60er Jahren auf, in Frankreich hat er eine noch längere Tradition und ist dort Realität.
Wie das Modell einer Familienkasse bei uns aussehen kann und auf welchen Fokus sie ausgerichtet sein sollte, darum wird es in diesem Forum gehen.

Forum 3: Elterngeld – Familienförderung durch Vereinbarkeit
In Sachen Infrastruktur für Familien sehen wir gerne nach Skandinavien. Von dort, genauer aus
Schweden, kommt auch das Elterngeld-Modell, dessen Einführung sich die ehemalige Familienministerin Renate Schmidt auf die Fahnen geschrieben hatte. Doch auch unter ihrer Nachfolgerin Ursula von der Leyen wird eine einjährige Lohnersatzleistung statt dem herkömmlichen
Erziehungsgeld ernsthaft diskutiert.
Das Elterngeld soll vieles leisten: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern, Erziehungszeiten für Väter attraktiver machen, den Wiedereinstieg in den Beruf beschleunigen und
möglichst noch Lust auf mehr Kinder machen. In diesem Forum geht es darum herauszuarbeiten, was das Elterngeld genau ist, was es bewirken und wie es realisiert werden kann.
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Aus der Arbeit in den Foren
Forum 1 „Modell Kirchhof“
Reinhard Loss, Familienbund der Katholiken
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Forum 2 „Familienkasse“
Peggi Liebisch, VAMV-Bundesverband
Überblick
Um was geht es? Begriff Kinderkasse, Familienkasse, Kindergrundsicherung, Kinderausgleichskasse, existenzsicherndes Kindergeld…
Im vergangenen Jahr hat das BM FSFJ mehrere „Zielvereinbarungen“ mit großen Verbänden
geschlossen, unter anderem mit dem Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge.
Unter anderem wurde darin auch die Befassung mit dem Inhalt „Mögliche Zusammenführung
der familienpolitischen Leistungen“ festgelegt, was der Arbeitsauftrag für eine ca. ein Jahr lang
tagende Arbeitsgruppe war. Gleichzeitig hat das BM FSFJ vor allem in Zusammenarbeit mit der
Hans-Böckler-Stiftung mehrere Gutachten eingeholt und Fachseminare durchgeführt. Sie haben sich mit dem DIW-Gutachten von Katharina Spieß beschäftigt. Ich stelle Ihnen heute ein
Konzept vor, das auf einer weiterentwickelten Version von Michael Habermann Kinderkasse
beruht, das wir Kindergrundsicherung nennen und deren Inhalt zumindest in vielen Verbänden,
die im Deutschen Verein daran mitdiskutiert haben, Konsens findet.

Grundlagen
Urteile des Bundesverfassungsgerichts: Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber in seinem Beschluss vom 9. April 2003 einen deutlichen Auftrag in Bezug die Regelungen des Familienlastenausgleichs und ihrer Verquickung in anderen Rechtsbereichen (Sozialrecht, Unterhaltsrecht) erteilt: die „mangelnde Normenklarheit“, so das Gericht, muss beseitigt
werden. In den Jahren davor, hauptsächlich 1992 und 1998 gab es mehrere Beschlüsse zur
gleichmäßigen Entlastung der Familienmitglieder im Steuerrecht.
Familienlastenausgleich: Das bisherige System der Familienförderung, das auch die Kinderförderung beinhaltet, ist der Familienlastenausgleich, geprägt durch eine Vielfalt von Leistungen und Zuständigkeiten. Im engeren Sinne sind das die steuerlichen Regelungen, im weiteren
Sinne sind das zum Beispiel die Anerkennung der Erziehungszeiten in der Rentenversicherung
und die Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung.
Seit vielen Jahren, intensiv seit 10 Jahren, wird eine Debatte um die Neuordnung des Familienlastenausgleichs geführt.
Mangelnde Effizienz ist dabei das Hauptargument, es findet sich in zahlreichen Dokumenten,
Berichten, Gutachten: wie im letzten Kinder- und Jugendbericht, im 5. Familienbericht, in aktuellen Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts. Vorschläge haben unter anderem Institute,
die Familienverbände und der wissenschaftliche Beirat des BM FSFJ gemacht. Die Familienverbände beschäftigen sich zwangsläufig seit vielen Jahren mit dem FLA, fordern eine Neuordnung, die insbesondere auf eine Vereinfachung und Transparenz zielt.
Bisher wurden diese Vorschläge, Gutachten und Forderungen von der Politik nicht aufgenommen. Wer wie ich seit über zehn Jahren an den Anhörungen des Finanzausschusses zu den
verschiedenen so genannten Steuerreformen teilnimmt, weiß um die Wiederholung der immer
gleichen Argumente, den Familienlastenausgleich im Steuerrecht nachvollziehbar einfach zu
gestalten. Mittlerweile sind sich alle Steuerexperten einig, dass eine Reform des Familienlastenausgleichs dringend notwendig ist.
Die Politik hat im Gegenteil den FLA in der Einkommensteuer gestärkt. Sie hat vor allem Kind
bezogene Freibeträge eingeführt und mit einer dynamischen Erhöhung versehen. Entlastungen
über Freibeträge kommen aber nur besser verdienenden Familien zugute. Geringverdienende,
das sind mindestens 40 Prozent der Paarfamilien und 80 Prozent der Alleinerziehenden haben
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von der steuerlichen Entlastung überhaupt nichts. Sie können nicht einmal ihre Kinderbetreuungskosten geltend machen. Sie erhalten ausschließlich Kindergeld. Und nur kurz nebenbei
bemerkt: Das Kindergeld erfüllt nicht die vom Bundesverfassungsgericht verlangte Höhe einer
äquivalenten Entlastung durch die maximale Freibetragsentlastung. Das Gros der Familien wird
somit mit einem nicht verfassungsgemäßen Kindergeld abgespeist.
Steuersystem: Unabhängig von der Debatte um den Familienlastenausgleich gab es in der
jüngsten Vergangenheit einige Vorschläge zur Vereinfachung des gesamten Steuersystems
(Merz, Kirchhof, ver.di/attac, PDS, FDP). Grundsätzlich kann ich dazu anmerken, dass ein einfaches Steuersystem auch für die Einführung einer Kindergrundsicherung äußerst vorteilhaft
wäre, nicht aber deren unabdingbare Voraussetzung ist.

Ziele
Was sind die Ziele der Neuordnung des Familienlastenausgleichs?
Alle Ziele, die der heutige FLA nicht erreicht:
Hauptziel: Beseitigung der Kinderarmut in Deutschland. Auch der 2. Armuts- und Reichtumsbericht dokumentiert die Zunahme von Kinderarmut in Deutschland. Armut bedeutet eine
Verringerung der Chancengleichheit. Kinder aus armen Familien ist die Teilhabe am allgemeinen Wohlstand eingeschränkt: Spaßbäder, Erlebnisparks, Museen, Bibliotheken, Vereine, Musik- oder Tanzunterricht, Ferienaufenthalte, Schullandheime sind für mindestens jedes 7. Kind
mittlerweile unmöglich. Jedes 7. Kind lebt von Sozialhilfe, in Einelternfamilien lebt jedes 4. Kind
von Sozialhilfe.
PISA hat einen Zusammenhang von Armut (bzw. sozialer Herkunft) und den Bildungschancen
hergestellt – Kinder aus sozial niedrigen Schichten (= einkommensarm) sind nicht so häufig in
Gymnasien und auf Hochschulen anzutreffen wie Kinder aus einkommensstarken Schichten.
Die Forderung nach einer Kindergrundsicherung hat zunächst die Intention, die Kinder aus der
Armut (sprich Sozialhilfe) zu holen. Sie ist ein Appell an die Gesamtgesellschaft, Verantwortung
für die nachwachsende Generation zu tragen. Verantwortung tragen heißt, sich auch finanziell
daran zu beteiligen, dass Kinder gut ausgebildet werden und durch eine individuelle Förderung
optimale Voraussetzungen für ihre persönliche und berufliche Entwicklung erhalten. Verantwortung tragen heißt für die Gesellschaft: Mit Steuergeldern die Kinder fördern.

Garantiert ist:
Solidarischer Generationenvertrag und gerechte Verteilung der Lasten
Transparenz des Transferstroms
Verlässlichkeit und Wirksamkeit der Leistung sichern

Wie ist die Geldleistung gestaltet?
Höhe der Grundsicherung: 450 Euro
Kinderkosten
Orientierung an verschiedenen Berechnungen der durchschnittlichen Kinderkosten und an Kinderexistenzminima:
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Quelle
Bericht der Bundesregierung zum Existenzminimum
Paritätischer Wohlfahrtsverband 2001
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge

Düsseldorfer Tabelle 2003

Statistisches Bundesamt,
EVS 1998
Deutsches Studentenwerk,
2004

Leistung
Steuerliches Existenzminimum für 2005
Kindergrundsicherungsbetrag,
hochgerechnet auf 2004
Pflegegeld bei Vollzeitpflege
(§ 39 SBG VIII) ohne Kindergeld und einmalige Hilfen,
2005
Durchschnitt Einkommensgruppe 6 plus Kindergeld und
inkl. Kinder über 18
Durchschnittliche Ausgaben
für ein Kind, 1998
Durchschnittliche Unterhaltskosten für Studierende

Betrag/Monat
304
440
500

439

517
700

Dauer: Geburt bis Ende der Ausbildung:
Lebensphasenbezogener Leistungsumfang: Elterngeld (Sockelbetrag von 520 Euro (Fortschreibung des Erziehungsgelds seit 1986)) ansonsten Lohnersatzleistung (durchschn. 1.100
Euro), Kindergrundsicherung, Ausbildungsfinanzierung (300 Euro auf Darlehensbasis)

Finanzierungsbedarf
Wie muss der Finanzierungsbeitrag gestaltet sein?
450 Euro pro Kind und Monat bedeuten einen gesamten jährlichen Finanzierungsaufwand von
ca. 103 Milliarden Euro. Fasst man die jetzigen familienpolitischen Leistungen zusammen
Ausgabe für
Kindergrundsicherung 450
Euro im Monat
Elterngeld (1)
Ausbildungsförderung (zusätzliche Leistung zum Kinderbasisgeld als Darlehen)
250 Euro im Monat (2)
Summe

Zahlfälle
17.700.000
700.000
600.000

Betrag in Mrd. Euro/Jahr
95,580
6,804
0,540

102,924

(1) Berechnet wurden 50 Prozent der Fälle mit 520 Euro (Sockelbetrag sowie 50 Prozent mit
einem Durchschnittseinkommen von 1.100 Euro (67 Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens von Frauen 2003)
(2) Berechnet ist der Zinsaufwand für bis zu 10,8 Mrd. Euro Darlehenssumme bei 5 Prozent
Zins für 3,6 Millionen Förderfälle im 6. Jahr. Zusätzlich wurden 60 Millionen Euro eingeplant für
Rückzahlungsausfälle.

60

Refinanzierung
1. Bündelung bestehender Leistungsfinanzierungen bzw. Mindereinnahmen in öffentlichen
Haushalten
Steuermindereinnahmen und sozialpolitische Leistungen, 2003
Kindergeld (§§ 31, 32 i.V.m. §§ 62-78
EStG)
Kinderfreibetrag (§ 32 Abs. 6 EStG) und
erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten
(§ 33 c EStG)
Haushaltsfreibetrag (§ 32 Abs. 7 EStG),
letztmalig 2004 gewährt, ab 2004 Entlastungsbetrag (§ 24 b EStG)
Freibetrag zur Abgeltung des Sonderbedarfs bei Berufausbildung
(§ 33 a Abs. 2 EStG)
Kinderkomponente im Eigenheimzulagengesetz (§ 9 Abs. 5, § 17 EigZulG, § 34 f
EStG)
Erziehungsgeld (BErzGG)
Bafög (BAföG)
Unterhaltsvorschuss (UVG)
Leistungen für Kinder durch Sozialhilfeträger
Kinderkomponente bei Lohnersatzleistungen
Waisenrenten
Wohngeld, Familienkomponente
Ehegattensplitting (*)
Summe

Mrd. Euro
34,615
1,636

0,716

0,184

3,488

3,300
1,910
0,750
3,600
0,900
1,300
1,364
53,763

(*) Das Ehegattensplitting sollte ebenfalls zur Refinanzierung veranschlagt werden, eindeutige
Zahlen nach dessen Umgestaltung liegen jedoch zurzeit nicht vor.

2. Abgabe auf alle Einkommen der Wohnbevölkerung
Aufgrund der Ausgaben und der „Einsparungen“ in den öffentlichen Haushalten der Gebietskörperschaften verbleibt ein Finanzierungsbedarf von 49,161 Milliarden Euro. Zur Aufbringung
dieser Mittel wird eine steuerfinanzierte Lösung favorisiert. Dieser Betrag könnte durch eine
Abgabe (Kindersoli) auf die Summe aller Einkünfte aufgebracht werden. Im Kindergrundsicherungsmodell haben wir mit 4 Prozent des Bruttoeinkommens gerechnet. Aufgrund des im Einkommensteuerrechts verankerten Prinzips der Leistungsfähigkeit und der Grundfreibeträge
kann der Satz entsprechend des Einkommens auch höher bzw. niedriger ausfallen.

Wirkung:
Nettotransfer umso größer, je geringer die finanzielle Leistungsfähigkeit ist und je mehr Kinder
in einer Familie leben. Größere horizontale Verteilungsgerechtigkeit.
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Zusammenfassung Wirkung
Das Ziel der Kindergrundsicherung ist die spürbare Verbesserung des Nettoeinkommens einer
Familie. Kein Kind verbleibt in sozialen Transfersystemen. Die größte Nettotransferwirkung soll
dort erzielt werden, wo die niedrigsten Einkommen und/oder die meisten Kinder leben. Dies
bedeutet eine grundsätzliche Neuordnung der bisherigen staatlichen Familienförderung. Die mit
der Kindergrundsicherung eintretenden Verteilungseffekte entsprechen dem „allgemeinen“ Gerechtigkeitsempfinden, weil Gutverdienende zwar weiterhin Kindergeld erhalten, dafür aber
über ihre steuerliche Abgabe einen höheren Refinanzierungsbeitrag leisten müssen.
Dass die kindbezogene Leistung für jedes Kind gleich bleibt, entspricht im Übrigen den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, das das Existenzminimum eines Kindes, gleich welcher
Einkommensgruppe die Eltern angehören, immer gleich behandelt sehen will. Diese horizontale Gleichbehandlung sichert insbesondere die verfassungsrechtlich erforderliche Abgrenzung
zu den Haushalten, die keine Unterhaltslasten für Kinder zu tragen haben. Durch die direkte
Verknüpfung von Abgabe und Transferleistung andererseits bleiben Leistung und Gegenleistung (= Transferfluss) transparent.
Das Konzept einer Kindergrundsicherung geht davon aus, dass es im Leben eines Menschen
immer unterschiedliche Phasen gibt, die sich hinsichtlich der privaten Unterhaltsverpflichtungen
gegenüber den eigenen Kindern unterscheiden. Dann, wenn diese Unterhaltspflicht zu erfüllen
ist, greift die Unterstützung durch die Kindergrundsicherung, Elterngeld und Ausbildungsförderung. Die generell bestehende Abgabepflicht auch während der Zeit der auch während der Zeit
der Unterhaltsverpflichtungen, lässt eine Trennung in Haushalte mit und ohne Kinder nicht zu.
Denn je nach Lebenslauf gehört man einmal zu der einen und später wieder einer anderen
Gruppe an. So werden an den Aufwendungen der nachwachsenden Generation auch Haushalte beteiligt, die lebenslang ohne Kinder bleiben.

Organisationsform
Die jetzigen Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit werden in eine neu zu gründende
Organisationseinheit des Bundes, die Familien- oder Kinderkasse übergeleitet. Die neue Institution ist selbst verwaltet, hierarchisch strukturiert und dezentral organisiert.
Idealerweise und in Anlehnung an die französische Familienkasse soll die personelle und fachliche Besetzung der Familienkasse erlauben, dass über die Verwaltungsaufgaben hinaus familienrelevante Themen erörtert werden, die Verwaltung beraten und örtliche, familienpolitische
Netzwerke entstehen, die einen kommunalen bzw. regionalen Ansatz von Familienpolitik unterstützen.
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Forum 3 „Elterngeld“
Dr. Insa Schöningh, Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen
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Amt für Familie, Jugend und Sozialordnung, FS 22 Jugend- und Familienförderung
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Michael Korden
Familienbund der Katholiken - Bundesverband
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Anhang zum Vortrag von Annemarie Gerzer-Sass
Wohin muss Familienpolitik gehen?

Folie 1

Annemarie Gerzer-Sass

7. Familienbericht
Familie zwischen Flexibilität
und Verlässlichkeit –
Perspektiven für eine
lebenslaufbezogene
Familienpolitik
August 2005

Folie 2

Der Auftrag
@ Aufzeigen von Perspektiven für einen
Zeitraum von 10 bis 15 Jahren
@ Handlungsempfehlungen für Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft
@ Berücksichtigung internationaler
Erfahrungen
@ Dialogorientierte Erarbeitung mit
gesellschaftlichen Gruppen
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Folie 3

Durchschnitts-Lebensläufe der Bildungsmehrheiten 1960 und 2000

Folie 4

Paare mit langen Arbeitszeiten (in%)
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Niederlande

Vereinigtes
Königreich

Deutschland

Vereinigte
Staaten von
Amerika

Folie 5

Verlaufspfade der Partnerschafts- und Familienentwicklung

Folie 6

Traditionelle Geschlechtsrollenorientierung* nach Altersgruppen
3

2,5

2

1,5
weiblich

männlich

1
12-13
Jahre

14-15
Jahre

16-17
Jahre

18-20
Jahre

21-23
Jahre

24-26
Jahre

27-29
Jahre

*) Mittelwerte des Index traditionelle Geschlechtsrollenorientierung. Der Index ist ein Summenindikator aus
drei Items („Wenn Kinder da sind, soll der Mann arbeiten gehen und die Frau zu Hause bleiben und die
Kinder versorgen“, „Frauen gehören nicht in die Bundesregierung“, „Ein Mann, der zu Hause bleibt und den
Haushalt führt, ist kein „richtiger Mann“), der dann durch drei dividiert wurde, so dass er einen Skalenbereich
hat von 1 (niedrige traditionelle Geschlechtsrollenorientierung)
bis 6 (hohe traditionelle Geschlechtsrollenorientierung).
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Folie 7
Einstellungen zu Familien– und Erwerbsbeteiligung,
differenziert nach Mann – Frau, West – Ost
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Mann West

Frau West

Frage 1

Mann Ost

Frau Ost

Frage 2

Frage 1: „Ein Kleinkind wird sicherlich darunter leiden, wenn die Mutter arbeitet.“
Frage 2: „Eine verheiratete Frau sollte auf eine Berufstätigkeit verzichten,
wenn es nur eine begrenzte Anzahl an Arbeitsplätzen gibt und wenn ihr Mann in der Lage ist,
für den Unterhalt der Familie zu sorgen“.

Folie 8

Familienleistungen im Vergleich
Abbildung II.11: Öffentliche Ausgaben für familienbezogene Leistungen in
ausgewählten EU-Ländern als Prozentanteil des
Bruttoinlandsprodukts
(in Klammern: Bruttoinlandsprodukt)
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Quelle: Willem Adema, Oliver Thévenon and Mark Pearson: Public Support for Families and the
Diversity in Work and Familiy reconciliation solutions in Denmark, France, the Netherlands and
the United Kingdom, Expertise für den 7. Familienbericht, Paris.
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Folie 9
Öffentliche Unterstützung für Familien, Geld- und Dienstleistungen
Öffentliche Sozialausgaben für Familien als Prozentanteil am BIP 2001
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Folie 10

Kinder in der Sozialhilfe
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Folie 11
Wohlstandspositionen der Kinder in Deutschland und seinen Ländern 2003 (in%)
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Folie 12

Wirkungsschwäche bisheriger Familienpolitik
„Die finanziellen Aufwendungen, die die
Bundesrepublik Deutschland an staatlichen Leistungen
für Familien aufwendet, haben jedenfalls nicht dazu
beigetragen, dass junge Erwachsene in gleicher Weise
wie in Frankreich, Dänemark, Schweden, den
Niederlanden und Großbritannien Kinder als Teil einer
gemeinsamen Lebensplanung begreifen […] Auch bei
der Bekämpfung von Kinderarmut war die
Bundesrepublik im internationalen Vergleich nicht
besonders erfolgreich.“
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Folie 13

Nachhaltige Familienpolitik

„Ziel einer nachhaltigen Familienpolitik ist es,
jene sozialen, wirtschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen zu schaffen, die es der
nachwachsenden Generation ermöglichen, in
die Entwicklung und Erziehung von Kindern zu
investieren, Generationensolidarität zu leben
und Fürsorge für andere als Teil der eigenen
Lebensperspektive zu interpretieren.“
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Abbildung V.5:

Wohlstandspositionen1,2 der Kinder in Deutschland und seinen
Ländern 2003 (in%)
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1) Bezogen auf den Durchschnitt der jeweiligen räumlichen Einheit
2) Relative Wohlstandspositionen beschreiben Einkommensunterschiede zwischen verschiedenen
Lebensformen. Sie verdeutlichen die Abweichungen der durchschnittlichen Einkommen einzelner Lebensformen vom durchschnittlichen Einkommen aller Lebensformen. Dabei wird das durchschnittliche
gewichtete Pro-Kopf-Einkommen der Lebensformen gleich 100% gesetzt.
Quelle: Bernd Eggen, Ökonomische Situation der Familie in Deutschland und in seinen Ländern 2003.
Expertise zum 7. Familienbericht der deutschen Bundesregierung, Stuttgart (Anhang)
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Anhang zum Vortrag von Prof. Dr. Ursula Münch
Autorität und Selbstbestimmung: Das Verhältnis von Staat und Familie in seiner Entwicklung

Folie 1

Autorität und Selbstbestimmung:
Das Verhältnis von Staat und Familie
in seiner Entwicklung
Referat bei der Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft
der deutschen Familienorganisationen e.V.:
Familiengerechte Steuerreform. Welche Steuerpolitik
brauchen Familien?
Fachtagung 24.-25. Oktober 2005
Berlin
Prof. Dr. Ursula Münch
Universität der Bundeswehr München
ursula.muench@unibw.de

Folie 2

Zusammenhang zwischen der Ausprägung deutscher
Sozialstaatlichkeit und der Notwendigkeit von
Familienpolitik
•

Der deutsche Sozialstaat kennt zunächst zwei traditionelle
Anspruchsgrundlagen:
– Bedürftigkeit (Sozialhilfe)
– Vorherige Beitragsleistung z.B. Renten- oder Arbeitslosigkeitsversicherung

•

Zu diesen beiden Anspruchsgrundlagen tritt eine dritte hinzu, die spätestens
seit der Nachkriegszeit als festes drittes Element bundesdeutscher
Sozialstaatlichkeit gelten kann:
– Finanzielle Umverteilung zum Wohl von Familien mit Kindern

•

Diese dritte Anspruchsgrundlage deutscher Sozialstaatlichkeit ist v.a. eine
Folge der Ausprägungen des deutschen Sozialversicherungssystems.

•

Denn: Familienpolitik ist in Deutschland auch eine Reaktion auf die Defizite
des deutschen Sozialversicherungsstaates.

2
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Folie 3

1. Lohnarbeitszentriertheit
Deutsche Sozialversicherung richtet sich traditionell an
Arbeitnehmer. Familienarbeit als Nichterwerbsarbeit hatte in der
klassischen Sozialversicherung keinen Platz.
= „starkes Brotverdienermodell“ („strong-male-breadwinner“Modell).
Folge: Bestimmte Belastungen, wie v.a. die Altersversorgung,
wurden durch die Sozialversicherungssysteme „vergemeinschaftet“.
Gleichzeitig aber überlässt der Staat die Versorgungskosten für die
Kinder weitgehend bei den Familien.
„Von Kindern profitiert, wer keine hat!“
(Forum Familie Rheinland-Pfalz)

3

Folie 4

2. Dominanz von Geldleistungen
gegenüber Dienstleistungen
•

Sozialversicherung sicherte gegen die Risiken der Erwerbstätigkeit,
die zu Einkommensverlust führen (Arbeitslosigkeit, Alter, Unfall bzw.
Erwerbsunfähigkeit). Hoher Stellenwert der (natürlich auch für
Familien sehr wichtigen) finanziellen Grundversorgung.

•

Problem: Eine unzureichende soziale Infrastruktur kann durch
individuelle finanzielle Zuwendungen kaum ausgeglichen werden.

4
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Folie 5

Öffentliche Ausgaben für Familien in
Prozent des BIP, 1998

5
Bearbeitung durch Irene Gerlach

Folie 6

3. „Hotel Mama“ statt Gründung
eigener Familie

Das ökonomische Erwachsenwerden ist in Deutschland v.a. an den
Berufseintritt gebunden. Subsidiaritätsdenken (Eltern zuständig für
Finanzierung der gesamten Ausbildung) verlängert „Jugendphase“
und verkürzt die für die Familiengründung zur Verfügung stehende 6
Zeit.
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Folie 7

Zu 3: Die „Parallelitätsfalle“
Alles
• Berufseinstieg
• Partnerschaft
• Familiengründung
muss in wenigen Jahren geschehen.
Erstmals in der Geschichte stehen Mann und Frau unter diesem Druck.
Verlangsamung der „Rushhour“ notwendig. Vor allem durch:
• Verkürzung Ausbildungszeiten
• Bessere Vereinbarkeit von Ausbildung und Familiengründung
• Finanzielle Entpflichtung der Herkunftsfamilie
7

Folie 8

Studienberechtigtenquote 2002 im
Ländervergleich

Quelle: Statistisches Bundesamt Fachserie 11/Reihe 4.3.1
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8

Folie 9

Entwicklung der
Studienberechtigtenquote
1980-2003

Quelle: Statistisches Bundesamt Fachserie 11/Reihe 4.3.1

9

Folie 10

Sozialstaatlichkeit in Deutschland:
Folgen der besonderen Ausprägungen
Familienpolitik als eines der ersten Felder, in dem sich der
Sozialstaat mit Problemen auseinandersetzen musste, die er selbst
mit hervorgerufen hatte.

10
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Folie 11

Ausgleichsfunktionen von
Familienpolitik
Was soll ausgeglichen werden?
• Kinder, die in großen Familien lebten, sollten die gleichen Chancen
haben, wie Kinder in Kleinfamilien.
• Familien mit Kindern sollten sich nicht schlechter stellen als Paare
oder Alleinstehende ohne Kinder, die derselben Schicht angehörten.
Diese Motive erlaubten es, Familienpolitik aus dem
bevölkerungspolitischen Kontext zu lösen, indem sie bis dahin
ausschließlich stand.

•

In den letzten Jahrzehnten noch weitere Funktion v.a. der
finanziellen Hilfen für Familien – gilt mit Blick auf demographische
Entwicklung als immer wichtiger
Ausgleich zwischen den Bevölkerungsteilen, die Familienleistungen
erbringen und denjenigen, die dies nicht tun.
11

Folie 12

Familienpolitik und Staat
Grundmuster familienpolitischen Handelns unterscheiden sich nach
der Gewichtung des Verhältnisses von Individuum, Familie und
Gesellschaft zueinander (Max Wingen).
Die Differenzen in der Wertung von Individuen, Familie als
Institution und Gesellschaft schlagen sich auch auf die
Ausgestaltung verschiedener familienpolitischer Maßnahmen nieder.
Zum Beispiel auf:
• den Familienlastenausgleich/Familienleistungsausgleich
• die Position staatlicher Akteure gegenüber der
Erwerbstätigkeit von Müttern
• auf die Erklärungsansätze staatlicher Akteure für bestehende
demographische Probleme
12
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Folie 13

Erste Phase
(50er bis Anfang 60er Jahre)
Grundausrichtung: Aufrechterhaltung hierarchischer Strukturen
innerhalb der Familie und damit der tradierten Aufgabenverteilung
=> „Autorität“
– Gründung des Bundesfamilienministeriums 1953: Franz-Josef
Wuermeling (CDU). Verfügte faktisch über keine formalen
Kompetenzen, durfte nur „korreferierend und koordinierend“ an
der Bundesgesetzgebung mitwirken.
– Ablehnung einer aktiven Rolle des Staates in der Familienpolitik.
U.a. in Abgrenzung zur Familienpolitik der NS-Zeit, aber auch in
Abgrenzung zur Familienpolitik in „Mitteldeutschland“.
– Staat solle sich darauf beschränken, „anregend gegenüber allen
in Betracht kommenden Verbänden und Gemeinschaften
tätig“ zu werden.
13

Folie 14

Ziele der Familienpolitik 50er Jahre
Ungeachtet staatlicher Selbstbeschränkung verschiedene
familienpolitische Ziele in den 50er Jahren. Vor allem:
– Förderung von kinderreichen Familien durch Familienbeihilfen.
Hintergrund: Wissenschaftliche Erkenntnisse über „Beziehung zwischen
der Kinderzahl und der Armut“.

Vereinbarkeit beider Vorstellungen:
– möglichst wenig staatliche Eingriffe einerseits
– Förderung kinderreicher Familien andererseits

machte komplizierte Konstruktionen erforderlich:
1955 Errichtung von Familienausgleichskassen = berufsständische
Lösung. Kindergeld ab dem 3. Kind.
14
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Folie 15

Parteipositionen zum FLA in den
50er Jahren
Unionsparteien:
• strebten einen Ausgleich zwischen Kinderlosen und Familien mit
Kindern innerhalb einer sozialen Schicht an: Kindergeld und
Steuerfreibeträge.
• Und zunächst auch Ausgestaltung gemäß Subsidiaritätsprinzip
SPD
• Bevorzugte bereits damals eine einheitliche Kindergeld an alle
Eltern. Lehnte deshalb auch Steuerfreibeträge ab. Begründung: die
gleichwertige Erziehungsleistung aller Eltern sollte hervorgehoben
werden.

15

Folie 16

Haltung der Politik zur Erwerbstätigkeit
von Müttern
•
•

•

Warnungen vor einer Zersetzung der Familie durch die
Erwerbstätigkeit der Mütter.
Forderung von Unionspolitikern, den Familien die vielen
berufstätigen Mütter „zurückzugeben“, also die Mütter, „die vielfach
in die Fabriken hineingesteckt sind, damit sie zur Ernährung der
Familie beitragen“.
Eine Berufstätigkeit der Mütter könne allein schon deshalb nicht
wünschenswert sein, weil die Mütter diese Erziehungsaufgabe den
Kindern und der Gesellschaft schuldig seien.
Insgesamt paternalistische Ausprägung der Familienpolitik der 50er
und frühen 60er Jahre.
16
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Folie 17

Betreuung von Kleinkindern
Position unionsregierter Länder zur Betreuung von Kleinkindern:
„Nur wo die Familie die Erziehungsaufgabe nicht oder nicht ganz
erfüllen kann, haben die Kindertagesstätten oder ähnliche
Einrichtungen das Recht, ergänzend für die Familie einzutreten“.

17

Folie 18

Zweite Phase (Große Koalition,
Anfänge sozialliberaler Koalition)
Wachsende Überzeugung: Familienpolitik erschöpfe sich nicht in
den Leistungen des FLA.
Bundesregierungen bemühten sich nun zusehends um ein
gesamtstaatliches Konzept von Familienpolitik, unter Einbeziehung
von Ländern und Gemeinden.
Ausgelöst durch:
• Wissen um die eingeschränkte Wirkung der (familien-) politischen
Instrumente Recht und Geld
• Haushaltsnöte
• Einsicht: wachsende Differenzierung der Lebensverhältnisse mache
dezentral verantwortete Leistungen notwendig.
• Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeiten
18
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Folie 19

Dritte Phase
(seit Beginn der 80er Jahre)
Verknüpfung einer auf die Person bezogenen Eigenbedeutung der
Familie mit gesamtgesellschaftlichen Wertsetzungen. Ziel: möglichst
ausgewogene Verbindung.
– Zunehmend juristische Regelungsversuche. Bemühung, mittels
juristischer Interventionen “die Lebens- und Entwicklungschancen des
einzelnen in der Gemeinschaft zu vergrößern”: Einwirkungen auf das
Innenverhältnis der Familien.
– Außerdem “pädagogische Einwirkungsversuche”. Ziel: Herstellung von
Chancengleichheit für Kinder unabhängig von ihrem sozialen
Herkunftsmilieu: Defizite in der Erziehungsfähigkeit ihrer Eltern sollten
entweder durch andere Erziehungsinstanzen kompensiert oder mittels
Elternbildungs-Maßnahmen behoben werden.

19

Folie 20

Familienpolitik und
Sozialwissenschaften
Starke Orientierung an den Ergebnissen (und häufig auch dem
Jargon) sozialwissenschaftlicher Untersuchungen nicht erst
während der sozialliberalen Koalition, sondern bereits unter der
vorerst letzten Familienministerin der Union, Aenne Brauksiepe:
Diagnose von “Funktionsbeeinträchtigungen” der Familie und
“familial bedingte(n) Faktoren der Ungleichheit der Startpositionen
junger Menschen, die sich durch eine systematische Gesellschaftsund Familienpolitik überwinden” ließen.

20
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Folie 21

Familienpolitik und
Sozialwissenschaften (II)
Funktionsbestimmung durch Sozialwissenschaften:
• „Kompensatorische” Funktion von Familienpolitik.
• Weitreichende Funktionszuweisung an den Staat. Begründet mit
den Defiziten der Familie v.a. bei ihrer Ausübung der sog.
Sozialisationsfunktion:
„Das Ausmaß kognitiver Inkompetenz der Eltern streut in
Abhängigkeit von ihrem eigenen Intelligenzgrad ganz erheblich. Da
die Intelligenz der Eltern mit ihrem sozialen Schichtstatus stark
korreliert, ist die Schichtenlage der Herkunftsfamilie ein
entscheidender Faktor für die kognitive Entwicklung der Kinder.”
(Friedhelm Neidhardt, 1970)

21

Folie 22

Aber auch: Familienpolitik und die
Kritik der Sozialwissenschaften
Ausarbeitung „neuzeitlicher Erziehungsgrundsätze” durch das
BMJFG zog scharfe Kritik nach sich.
Politikwissenschaftler Wilhelm Hennis:
Die Institution Familie als “letztes Reduit des Nicht-, des
Vorpolitischen, des Freien und Gleichen” ziehe den “Haß der
modernen Politik” auf sich. “Die obligatorische Vorschulerziehung,
die obligatorische Kinderkrippe verdanken sich keineswegs allein
der Sorge um bessere Bildungsmöglichkeiten für die lieben Kleinen,
sondern der allmächtigen Egalisierungstendenz der modernen
Politik, die für ihre Gesellschaftssteuerung mit genormten Größen
rechnen möchte.”

22
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Folie 23

4. Phase: Familienpolitik Ära Kohl
Grundsatz: Familie als eine Form menschlichen Zusammenlebens,
die sowohl der individuellen als auch der sozialen Dimension
menschlicher Daseinsbewältigung in besonderer Weise gerecht
werden sollte.
Notwendigkeit für Unionsparteien aktiv auf die gesellschaftlichen
Veränderungen seit Ende der 60er Jahre und die Nachfrage der
Wählerschaft zu reagieren. Gründe:
– zunehmende Frauenerwerbstätigkeit
– demographische Entwicklung

Mittels familienpolitischer Maßnahmen sollte dem Wunsch nach
Verwirklichung persönlicher Freiheit und damit der Realisierung
individueller Lebenspläne entsprochen werden.
23

Folie 24

Neubestimmung familienpolitischer
Rahmengrößen in den 80er Jahren
Hintergrund: Veränderung von Deutungsmustern in der gesamten
Sozialpolitik:
Loslösung von der „Lohnarbeitszentriertheit” als dem traditionellen
zentralen Charakteristikum des deutschen Sozialstaates.
Sozialpolitiker der Union traten seit Mitte der 70er Jahre für eine
stärkere wohlfahrtsstaatliche Verantwortungszunahme bezüglich der
Familien bzw. der familialen Lebensgemeinschaften mit Kindern ein.

24
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Folie 25

Neubestimmungsdebatte:
Erziehungsgeld statt Mutterschaftsgeld
•

Sozialdemokraten hielten auch in diesem Teilbereich der
Familienpolitik zunächst noch an lohnarbeitszentrierten Lösungen
fest.
Dagegen erklärte die Bundesregierung unter Helmut Kohl die aktive
Förderung der Familie zum zentralen sozialpolitischen Interesse des
Staates. Zugleich weiterer Rückzug der politischen Akteure aus
ihrer bisher als umfassend interpretierten arbeitsmarktpolitischen
Verantwortung.

•

Modifikation der familienpolitischen Leistungspalette als Indiz für
Neuorientierung und „Deutungswandel” von Familienpolitik.
Neben die „vorleistungsbezogenen” Sicherungen (basierend auf
Beteiligung am Erwerbsleben) traten verstärkt die nicht
vorleistungsbezogenen Sicherungen.
25

Folie 26

Neue familienpolitische Leistungen,
neue Konflikte
•

Anders als die herkömmlichen familienpolitischen Leistungen wirkte
sich das Bundeserziehungsgeldgesetz nicht nur auf Bundeshaushalt
aus.
Sondern:
• Seine Wirkungen rag(t)en weit in den Entscheidungs- und
Gestaltungsspielraum von Unternehmern und Arbeitgebern hinein.
• Diese wehrten sich heftig gegen die als unzulässige Einmischung
empfundene Neuakzentuierung der Familienpolitik.

26
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Folie 27

Veränderte Schwerpunkte
•

Allmähliche Abkehr von der Lohnarbeitszentriertheit des deutschen
Sozialstaates bedeutete jedoch nicht das Ende der „strukturellen
Rücksichtslosigkeit” von Gesellschaft und Politik gegenüber der
Familie (Franz-Xaver Kaufmann)

•

Veränderungen in der sozialpolitischen Schwerpunktsetzung
offensichtlich:
– Zur Gestaltung von Familienpolitik genügte das bloße Bekenntnis zur
Familie weniger denn je
– Im Vordergrund nun: zentrale Stellung der aktiven Förderung von
Familien

27

Folie 28

5. Phase
(rot-grüne Bundesregierung)
Unterschied zu vorangegangenen Phasen, in denen man
parteipolitische und auch ideologische Unterschiede auch an der
Ausgestaltung des FLA aufzeigen konnte.
Inzwischen kaum mehr möglich:
Politische Gestaltungsmöglichkeiten und damit eigenes Profil beim
Familienleistungsausgleich nicht mehr vorhanden.
Grund: Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts

28
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Folie 29

Ausgestaltung der Elternzeit in der
5. Phase
Keine konzeptionelle Neugestaltung i.S. eines Elternurlaubs mit
Lohnersatzfunktion, wie ihn die SPD noch in den 70er Jahren
gefordert hatte. Statt dessen Weiterentwicklung des BErzGG.
Aber eine bedeutsame Neuausrichtung:
Erstmals Rechtsanspruch auf eine Verringerung der
Wochenarbeitszeit während Elternzeit. Voraussetzung:
Beschäftigung in Betrieb mit mehr als 15 Beschäftigten und wenn
keine dringenden betrieblichen Gründe dagegen sprechen.
– Arbeitgebern wird ein grundsätzliches Zugeständnis an Bedürfnisse der
Eltern abverlangt
– Deutliche Modifizierung der bundesdeutschen Elternschaftskonstruktion

29

Folie 30

Wandel in der „Konstruktion von
Elternschaft“
•

Bisher Modell einer komplementären Konstruktion von
erwerbstätigem männlichen Familienernährer und nichterwerbstätiger Mutter.

•

Neu – Modell der partnerschaftlichen Elternschaft:
– gemeinsame Sorge um das Kind und
– gemeinsamer Beitrag zum Familienunterhalt

30
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Folie 31

Neue Herausforderungen der
Familienpolitik
Funktionszuweisung an Familienpolitik während 1980er und 90er
Jahren:
Überwindung der Diskrepanz zwischen subjektiven Kinderwünschen
und den objektiven Daten des generativen Verhaltens
(Bundesfamilienministerin Hannelore Rönsch, 1993).
Inzwischen neue Herausforderung:
Wunsch nach Kindern zunehmend schwächer ausgeprägt:
– 53,1 % der befragten Frauen und 40,9 % der befragten Männer
favorisierten 2-Kind-Familie
– 14,6 % der Frauen und immerhin 26,3 % der Männer wünschen
sich keine Kinder (27,2 % der westdeutschen Männer wollen
kinderlos bleiben, bei den ostdeutschen Frauen nur 5,8 %).
31

Folie 32

Neuerlicher Wandel im Verhältnis
von Staat und Familie
Der Staat/die familienpolitischen Akteure präsentieren nicht mehr
ein und dieselbe Familienpolitik für alle.
Sondern: Rücksichtnahme auf unterschiedliche Lebensformen und
Lebensplanungen notwendig.
Familienpolitik muss differenzierte Angebote machen und den
verschiedenen Orientierungen/Präferenzen von Frauen (und
Männern) Rechnung tragen.
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Folie 33

Aktuelle Herausforderung von
Familienpolitik
Notwendigkeit einer „intelligenten Mischung aus Zeitoptionen,
entwickelten Infrastrukturangeboten und Geldtransfers“ (Hans
Bertram, 2005).
Zum Beispiel: System von Betreuungsgutscheinen
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Folie 34

Staat und Familie im 21. Jahrhundert
Neuausrichtung von Familienpolitik: es geht schon seit einiger Zeit
weniger um die Frage, wie sich das Verhältnis von Individuum,
Familie und Gesellschaft darstellt. Statt dessen: Suche nach
Möglichkeiten, auf generatives Verhalten Einfluss zu nehmen.
Aber: Eine Familienpolitik, die sich ausschließlich an der Erhöhung der
Geburtenrate ausrichtet, wäre ausgesprochen defizitär.

Denn:
– Begrenzte Wirksamkeit von Geburtenförderung in moderner mit
kollektiven sozialen Sicherungssystemen
– Selbst wenn eine geburtenfördernde Familienpolitik tatsächlich möglich
wäre, käme diese Politik zu spät.
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Folie 35

Notwendige Reaktionen der
Familienpolitik
Stärkere Zusammenarbeit mit der Bildungspolitik. Notwendig aufgrund:
• Notwendigkeit Verkürzung der Ausbildungszeiten bzw.
Ermöglichung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit in
den langen Phasen der Ausbildung ohne dadurch
Berufsperspektiven der Mütter zu gefährden
• Kulturelle Diversität der Familien in Deutschland erfordert den
quantitativen und qualitativen Ausbau von Bildungseinrichtungen
und Betreuungsangeboten
Reaktion auf demographische Entwicklung:
• Überprüfung der Leistungsbeziehungen zwischen und innerhalb der
Generationen, u.a. durch größere Transparenz der
Finanzierungsströme = Generationenpolitik
35

Folie 36

Literaturempfehlungen zum Thema
Familienpolitik
•

•

•
•

•

Bertram, Hans/Rösler, Wiebke/Ehlert, Nancy: Nachhaltige Familienpolitik.
Zukunftssicherung durch einen Dreiklang von Zeitpolitik, finanzieller Transferpolitik
und Infrastrukturpolitik. Hrsg. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend. Berlin 2005
Bleses, Peter/Seeleib-Kaiser, Martin: Zum Wandel wohlfahrtsstaatlicher Sicherung
in der Bundesrepublik Deutschland: Zwischen Lohnarbeit und Familie. In: Zeitschrift
für Soziologie 28 (1999), S. 114-135
Eichhorst, Werner/Thode, Eric: Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Benchmarking
Deutschland Aktuell. Hrsg. v. d. Bertelsmann Stiftung. Gütersloh 2002
Engstler, Heribert/Menning Sonja: Die Familie im Spiegel der amtlichen Statistik.
Lebensformen, Familienstrukturen, wirtschaftliche Situation der Familien und
familiendemographische Entwicklung in Deutschland. Erstellt im Auftrag des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Zusammenarbeit
mit dem Statistischen Bundesamt. Berlin 2003
Gerlach, Irene: Familienpolitik. Wiesbaden 2004
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Folie 37

Literaturempfehlungen zum Thema
Familienpolitik (II)
•
•
•
•

•

•

Kolbe, Wiebke: Elternschaft im Wohlfahrtsstaat. Schweden und die Bundesrepublik
im Vergleich 1945-2000. Campus Verlag, Frankfurt a.M./New York 2002
Kuller, Christiane: Familienpolitik im Bund und in Bayern. Eine Studie zum
föderativen Sozialstaat 1949-1975, R. Oldenbourg Verlag, München 2004
Münch, Ursula: Familienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Maßnahmen,
Defizite, Organisation familienpolitischer Staatstätigkeit. Freiburg 1990
Münch, Ursula: Gebremste Innovationen und demographische Zwänge – Familienund Frauenpolitik auf der Suche nach der Balance von Familien- und Erwerbsarbeit.
In: Historisch-politische Mitteilungen: Die Ära Kohl. Archiv für ChristlichDemokratische-Politik (10) 2004
Münch, Ursula: Familien-, Jugend- und Altenpolitik. In: Geschichte der Sozialpolitik
in Deutschland seit 1945. Hrsg. vom Bundesministerium für Arbeit und vom
Bundesarchiv. Baden-Baden 2001 ff
Niehuss, Merith: Familie, Frau und Gesellschaft. Studien zur Strukturgeschichte der
Familie in Westdeutschland 1945-1960. Göttingen 2001
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Anhang zum Vortrag von Prof. Dr. Irene Gerlach
Was andere anders machen: Familienpolitik in der EU – ein Vergleich

Folie 1

Was andere anders machen:
Familienpolitik in der EU – ein
Vergleich
Prof. Dr. Irene Gerlach

Folie 2

Staatsformenlehre des Aristoteles
(384-322 v. Chr.) – zwei
Vergleichskriterien
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Zahl der Herrschenden/ „gute“ Verfassungen
Gemein- oder Eigennutz

„schlechte“
Verfassungen

einer

Monarchie

Tyrannis

mehrere

Aristokratie

Oligarchie

alle

Politie

Demokratie

Folie 3

Gegenstände der vergleichenden Regierungslehre
(Quelle: Lauth, H.-J. (Hrsg.): Vergleichende Regierungslehre, S. 22)

Folie 4

Chancen und Risiken des
Vergleichs
•
•
•
•

+ Orientierung am Erfolg
+ Benchmarking = Lernen durch Leistungsvergleiche
+ Optimierung von Ressourcen u. Instrumenten
+ Zuordnung zu Gruppen = Systematik des
Staatshandelns
• - scheinbare Versachlichung des pol. Diskurses durch
ojektive Maßstäbe (Problem der Verantwortlichkeit)
• - unvollständige Übertragung
• - Ignorierung von Pfadabhängigkeit
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Folie 5

Auf Familie und Familienpolitik wirken
eine Vielzahl von Einflüssen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

religiöse, kulturelle oder regionale Einflüsse
Familien“wert“
das politische Entscheidungssystem
parteipolitische Lagerbildung
Sozialstaatstraditionen
sozialstaatliche Organisationsprinzipien
Leit- und Rollenbilder
Akteurskonstellationen
föderale oder zentralstatliche Aufgabenverteilung
fiskalische und allokative Rahmenbedingungen
Abstimmungsgrad der Einzelmaßnahmen

Folie 6

Die vier
wichtigsten
Dimensionen

Vereinbarkeit

FLA

politisches Entscheidungssystem
Kontextfaktoren

Tradition; kulturelle Voraussetzungen
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Folie 7

Zentral sind dabei die spezifischen
wohlfahrtsstaatlichen
Arrangements
(Wohlfahrtsstaatsregime)

Folie 8

Vier Regimetypen nach G. EspingAndersen
-
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Folie 9

Leitprinzipien
•
•
•
•

sozial-demokratisch: Gleichheit
konservativ: Bread-Winner
Liberal: Markt
südeuropäisch: subsidiär und
traditional

Folie 10

Wohfahrtsstaatsregime und
Familie
•
•

•

•
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I.: Sozialdemokratisches Regime; universale Förderung für
alle Familien, Unterstützung elterlicher Erwerbstätigkeit,
Leitziel Gleichheit (Skandinavien);
II.: Konservatives (korporatistisches) Regime: mittl.- hohes
Unterstützungsniveau, Erwerbsarbeitszentriertheit soz.
Sicherung, eher traditionelles Geschlechterbild (z.B. D, NL,
FR)
III.: Liberales Regime: starke Marktabhängigkeit der
Existenz, bedarfsorientierte Unterstützung auf niedrigem
Niveau, Familie als „Privatangelegenheit“ , aktuell: workfare-Programme (z.B. GB, CH, USA)
IV.: Südeuropäisches Regime: Mischung von bedarfsabh.
und privater Sicherung, traditionelles Familienbild (z.B. I,
SP)

Folie 11

Alle Regime erfahren u.U. starke
Modifizierungen durch religiöse,
politisch-kulturelle oder sonstige
Traditionen, große Bedeutung
unterschiedlicher
Akteurskonstellationen !

Folie 12

Aus welchen Gründen wird
Familienpolitik betrieben?
•
•
•
•
•

das familieninstitutionelle Motive
das sozialpolitische Motive
das bevölkerungspolitische Motive
das emanzipatorische Motiv
das Humanvermögensmotiv
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Folie 13

Die Tücken des trojanischen Pferdes

Folie 14

wichtige Kennzahlen zur
demographischen Lage
•
•
•
•
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Geburtenzahlen
Jugendanteil
Frauenerwerbstätigkeit
Teilzeit-/Vollzeitquoten

Folie 15

Gesamtfruchtbarkeitsrate EU,
2001(Quelle: Eurostat)

Folie 16

Anteil der Bevölkerung im Alter von 0-19
Jahren, 2020, aktuellste nationale
Prognosen
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Folie 17

Ländervergleich: Zusammengefasste
Geburtenziffer und durchschnittliches Alter
der Mutter bei der Geburt, 1970 und 2002

Folie 18

Ländervergleich: Erwerbsquote der 15- bis
64-jährigen Frauen und zusammengefasste
Geburtenziffer, 1970 bis 2000
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Folie 19

Frauen im Alter von 20-49 Jahren in Teilzeit- und
Vollzeitbeschäftigung, 1998
Quelle: Eurostat, ECHP-UDB, Stand Dez. 2001

FIN: 1997; S: keine Daten verfügbar

Folie 20

Frauenerwerbstätigkeit in der
Entwicklung
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Folie 21

Frauenerwerbstätigkeit im
Vergleich

Folie 22

Männer und Frauen im Alter von 20-49 Jahren mit
Kindern, die Zeit für Betreuungsaufgaben aufwenden,
1998 Quelle: Eurostat, ECHP-UDB, Stand Dez. 2001

FIN: 1997; S: keine Daten verfügbar
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Folie 23

Familienpolitische Leistungen im
Vergleich
Auswahl:
• Kindergeld
• Erziehungs-/elternurlaub
• Betreuung
• Steuern
– für EU 15
– nach Typen
– beispielhaft

Folie 24

Leistungen der Sozialstaaten

107

Folie 25

Kindergeldleistungen
• für zwei Kinder (1 Kind ca. 5 J., das
andere 11 + J.) werden zwischen 18 €
(Griechenland) und 481,07 € (Luxemburg)
gezahlt
• Differenzierungen gibt es nach
– auf- bzw. absteigender Kinderzahl
– nach dem Alter der Kinder
– nach dem Familieneinkommen

Folie 26

Kindergeld: Deutschland im Vergleich mit
ausgewählten EU-Staaten. Stand: 1. Mai 2004.
Land

Monatsbetrag nach
Ordnungszahl des Kindes

Staffelung nach Alter des
Kindes

1. Kind: € 154
2. Kind: € 154
3. Kind: € 154
4. Kind und folgende: € 179
Familienleistungen richten sich nach der Zahl der Kinder und
sind einkommensabhängig.

Keine Abstufung nach Alter

Dänemark

€ 148 bis € 105 für jedes Kind abnehmend nach Lebensalter

0-3 Jahre: € 148
3-7 Jahre: € 134
7-18 Jahre: € 105

Schweden

SEK 950 (€ 104) im Monat.
Mehrkindzulage (flerbarnstillägg):
für das 3. Kind: SEK 254 (€ 28)
für das 4. Kind: SEK 760 (€ 83)
für das 5. und jedes weitere Kind:
SEK 950 (€ 104).
1. Kind: € 74,06
2. Kind: € 137,03
3. Kind und folgende: € 204,60

Keine Altersabstufung

Deutschland
Italien

Belgien
Frankreich

Großbritannien

2 Kinder: € 113,15
3 Kinder: € 258,12
4 Kinder: € 403,09
5 Kinder: € 548,06
6 Kinder: € 693,03
Folgende Kinder: € 144,97
Ältestes anspruchsberechtigtes Kind eines Paares:
GBP 71,50 (€ 106),
Jedes sonstige Kind:
GBP 47,80 (€ 71).

Keine Abstufung nach Alter

(sofern keine sozialen Zuschläge oder zusätzl.
Leistungen wg. Behinderung gezahlt werden):
Ab 6 J.: € 12,90
Ab 12 J.: € 19,65
Ab 18 J.: € 22,64
Zuschläge variieren mit dem Alter:
über 11 Jahre: € 31,82
über 16 Jahre: € 56,57
Ausgenommen das 1. Kind in Familien mit weniger
als 3 Kindern.
Keine Altersabstufung

Quelle: http://europa.eu.int/comm/employment_social/missoc/db/public/displayResults.do (Zugriff am 4.10.2005).
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Folie 27
Kindergeldleistungen für eine Familie mit 2 Kindern
(Alter 5 und 11+ Jahre) EU-15 (Stand: Mai 2004)
Großbritannien
Schweden
Finnland
Portugal
Österreich
Niederlande
Staat

Luxemburg
Italien
Irland
Frankreich
Spanien
Griechenland
Deutschland
Dänemark
Belgien
0
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Betrag in € pro Monat

Eigene Berechnungen n. MISSOC 2005

Folie 28

Leistungen bei der Geburt
• Differieren zwischen 1.656,29 €
(Luxemburg) und 450,76 (Spanien)
• Die Zahlung kann
– vom Einkommen abhängen,
– von der Zahl der Kinder,
– von der Bedürftigkeit
– von der mütterlichen Erwerbstätigkeit
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Folie 29

Leistungen Mutterschaft (ohne Sonderfälle)
Staat

Dauer

Leistung

Belgien

15 Wochen

82% (bzw. 75%)d. Gehaltes

Dänemark

18 Wochen

max. 430€/ Woche

Deutschland

14 Wochen

Nettolohn od. max. 210€

Spanien

16 Wochen

Nettolohn

Griechenland

17 Wochen

max. 40,17 – 56,23 €/ Tag

Niederlande

16 Wochen

Nettolohn

Österreich

16 Wochen

Nettolohn

Portugal

17 Wochen

Nettolohn

Frankreich

16 Wochen (26 W.3. Kind)

7,94 € bis 66,29 €/Tag

Irland

18 Wochen

70% d. Lohnes

Italien

21 Wochen

80% d. Lohnes

Luxemburg

16 Wochen

100% d. Lohnes

Finnland

105 Arbeitstage

Mindestens 11,45 € Tag

Schweden

50 Tgae

80% des Einkommens

Großbritannien

26 Wochen (ab 7. W. reduz)

90% des Einkommens

Folie 30

Erziehungsurlaub/-geld
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Staat

Elternzeit

Bezahlung

Dänemark

52 Wochen, aufteilbar bis
zum 9. LJ, durch
Teilzeiterwerbstätigkeit
verlängerbar

8 – 12 Monate; max. 85%
der Netto-Kosten der
Unterbringung in
kommunaler Einrichtung

Deutschland

3 Jahre

12 – 24 Monate, 300€ –
450€, einkommensabh.

Luxemburg

bis zum 2. LJ des Kindes

für nicht erwerbstätige
Eltern oder Geingverdiener,
max. 461,65€

Österreich

24 Monate ab Geburt für
alle

14,53 € pro Tag

Finnland

158 Arbeitstage

mindestens 11,45 pro Tag

Schweden

480 Tage, auf 7 Jahre
verteilbar

390 Tage Krankengeld, 90
Tage min. Krankengeld

Folie 31

Erziehungszeit- und Geld:
steuerungstheoretische Unterschiede
• Wird Selbst- oder andere Betreuung
angeregt?
• Werden Unterschiede nach zuvoriger
Erwerbstätigkeit des betreuenden
Elternteils gemacht?
• Aus welcher Kasse wird finanziert?
• Wird nach dem Einkommen differenziert?

Folie 32

Wirkungen von Elternzeitregelungen im Vergleich
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Folie 33

Transfer oder Infrastruktur?
Gibt es systematische
Unterschiede bei der
Schwerpunktsetzung Tranfer
versus Infrastruktur?

Folie 34

Dienstleistung im Verhältnis zu Geldleistung im
EU Vergleich
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Folie 35

Besuch von Kinderbetreuungseinrichtungen im Jahr 2001
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(Quelle: Bertelsmann Stiftung 2002: 30)

Folie 36

Eingangs- und Spitzensteuersätze in den EU-15
Staaten (n. Mennel/Förster 2002: 27).
Land

Eingangssteuersatz v.H.

Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande

25
6
25
5,5
7,5
5
10
20
18
14
32,35 (einschließlich Beiträge Volksrentenversicherung;
ohne Versicherung: 5,9
21
14
20 (Proportionalsatz und Nullzone; auf Erwerbseinkünfte)
17

Österreich
Portugal
Schweden
Spanien

Spitzensteuersatz v.H. (ohne etwaige zweckgebundene
Zuschläge o.Ä.)
55
45
51 (nicht gewerbliche Einkünfte)
38
52,75
42,5
40
42
45
42
52
50
40
25(Proportionalsatz und Nullzone; auf Erwerbseinkünfte)
47,60
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Folie 37

Besteuerung in Ehen/ nichtehelichen
Lebensgemeinschaften

Besteuerung
Zusammen, u.U.
doppelter
Freibetrag
od. Splitting:
B, D, Gr,
F, Ir, Lux., Sp

Einzelbesteuerung
ohne Absetzbarkeit
des Partners,
der Partnerin:
S

Einzelbesteurung
mit Absetzbarkeit:
Dk, GB, I, NL, A, P

Folie 38

Familienbesteuerung
Grundfreibetrag
(„Abzug von „unten“): B

Freibetrag
(Abzug von „oben“):
D, Ir, Lux., A,

Familiensplitting:
F
Steuerabzugsbeträge:
Gr, I, Nl, P, Sp
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Keine
Freibeträge:
GB, S

Folie 39

Typen von Familienbesteuerung:
Beispiel I, Frankreich
Familiensplitting
Familiensplitting

Quotient:
Quotient:
Junggeselle:
Junggeselle:1,0
1,0
nicht
nichtverh.
verh.11K.:
K.:2,0
2,0
nicht
nichtverh.
verh.22K.:
K.:2,5,
2,5,33K:
K:3,5
3,5
Verh.
o.
K.:
2,0
Verh. o. K.: 2,0
Verh.
Verh.11K.:
K.:2,5
2,5
Verh.
2
K.:
Verh. 2 K.:3,0;
3,0;33K.:
K.:4,0
4,0
jedes
jedesweitere
weitereKind:
Kind:1,0
1,0

Wirkung: Föderung eigenen
Einkommenserwerbs,
günstig bei hohen Familieneinkommen

Folie 40

Typen von Familienbesteuerung:
Beispiel II, Niederlande
Steuerabzugsbetrag
Steuerabzugsbetrag
Regelung:
Regelung:
Steuerabzug
Steuerabzug110
110€€je
jeKind,
Kind,sofern
soferndas
das
Einkommen
der
Ehegatten/
Partner
Einkommen der Ehegatten/ Partner59.612
59.612€€
nicht
übersteigt;
nicht übersteigt;
zusätzliche
zusätzlicheAbzugsbeträge
Abzugsbeträgenach
nachAlter;
Alter;
Alleinerzieherabzug:
1.381
€
Alleinerzieherabzug: 1.381 €

Wirkung: Bis zur Einkommensgrenze
vergleichbare Wirkung; Beschränkung
auf untere Einkommen wäre in
Deutschland nach BVerfGE so nicht
möglich
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Folie 41

Typen von Familienbesteuerung:
Beispiel III, Belgien
Familiengrundfreibetrag
Familiengrundfreibetrag
Regelung:
Regelung:
1.200
1.200€€für
fürein
einKind
Kindbis
bis11.200
11.200€€für
fürvier
vierKinder,
Kinder,
zusätzliche
Kinder
4.280
€
zusätzliche Kinder 4.280 €
1.180
1.180€€zusätzlich
zusätzlichfür
fürAlleinerziehende
Alleinerziehende

Wirkung: Verhinderung der
degressiven Wirkung von Freibeträgen
in progressiven Steuersystemen

Folie 42

Was andere anders machen:
Lehren aus dem Vergleich
• nur Verbundmaßnahmen wirken, d. h.
sowohl eine ausreichende finanzielle
Unterstützung als auch die Förderung von
Vereinbarkeit
• Kinder müssen als gesellschaftliches Gut
verstanden werden
• Familienpolitik muß mit Arbeitsmarkt- und
Bildungspolitik systematisch kooperieren
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Folie 43

Lehren aus dem Vergleich: Bausteine
für erfolgreiche Familienpolitik
Gesellschaftliche
Kultur der Familie

finanzielle Anerkennung
bis Ausgleich

Vereinbarkeit

Vielfalt
familienpolitischer
Akteure
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