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Rund 200 Mrd. EUR werden angeblich jedes Jahr als familienpolitische Leistungen über 
Familien ausgeschüttet. Wer genauer hinschaut, wie der Deutsche Familienverband, stellt 
mit Erstaunen fest, dass auch nach Erkenntnissen im Bundesfamilienministeriums lediglich 
55,4 Mrd. „Familienförderung im engeren Sinn“ sind (DFV: „Was steckt hinter den 
Fördermilliarden?“). 
 
Wider besseren Wissens wird aber weiterhin, auch im Bundesfamilienministerium, von 200 
Mrd. gesprochen, aufgeteilt in „Ehebezogene Leistungen“ (73,56 Mrd) und 
„Familienbezogene Leistungen“ (128,93 Mrd). Quelle: Kompetenzbüro im BMFSFJ: „Die 
Geforderte Generation“ Dezember 2015. Vielleicht ist es populistisch, dem entgegen zu 
halten, ein Großteil sei die „Rückgabe von Diebesgut“. Aber ist die Rückzahlung zu viel 
erhobener Steuern, wie das Kindergeld (vgl. § 31 EStG), eine „familienbezogene Leistung“? 
 
Intransparenz und Nebelkerzen tragen dazu bei, dass im angeblichen „Fördertopf“ 
erhebliche Mittel stecken, die den Familien nach Urteilen des Bundesverfassungsgerichts 
vom selbst Erwirtschafteten belassen bleiben müssen.  
 

Bevor Familienförderung überhaupt beginnt, muss die Steuer- und 
Abgabengerechtigkeit für Familien garantiert sein. Das heißt: Bei den Steuern und bei 
Sozialversicherungsbeiträgen muss das Existenzminimum von Kindern (= Teilhabe an 
dieser Gesellschaft), frei von Abzügen bleiben. 

 
Um es gleich deutlich zu sagen: Das Grundübel für Familien liegt nicht im Bereich der 
Steuern, sondern in den Sozialversicherungsbeiträgen, die – trotz eines eindeutigen 
Urteils des Bundesverfassungsgerichts aus 2001 – lediglich einen monetären Beitrag, nicht 
aber den generativen Beitrag kennen. Auch die Arbeitsgemeinschaft der deutschen 
Familienverbände (AGF) hat im März 2012 gefordert: „Durch eine umgehend einzusetzende 
unabhängige Kommission ist zu prüfen, in wie weit das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2001 umgesetzt ist.“ („Zukunft der Pflege“ S. 5) 
 
Die beiden größten Familienverbände, der Deutsche Familienverband und der Familienbund 
der Katholiken, haben dazu den „Ersten Elternaufstand in der Geschichte der 
Bundesrepublik“ ins Leben gerufen unter dem Motto „Wir jammern nicht – wir klagen“. 
Näheres hierzu unter www.elternklagen.de .  
 
 
Doch bleiben wir beim Thema: 
 
Statt eines Einsatzes für mehr Transparenz werden Familien weiterhin zu Bittsteller 
degradiert. Die Gründung einer mehrköpfigen Familie ist nach wie vor eine der sichersten 
Methoden sich dauerhaft zu ruinieren, Kinder von Alleinerziehenden sind, ebenso wie Kinder 
aus Mehrkindfamilien, in besonders hohem Maße von Armut betroffen. Als eine der 
möglichen Abhilfen wird eine Grundsicherung für Kinder diskutiert – finanziert zu einem 
erheblichen Teil aus den „Fördermilliarden“ die „effektiver“ eingesetzt werden sollen. Hinzu 
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kommen Umverteilungen von Reich zu Arm, der „vertikale“ Ausgleich. Äußerst unbeliebt, 
nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts aber notwendig, ist der „horizontale“ 
Vergleich. Ein Vergleich der unterschiedlichen Lebenssituationen, der ausschließlich nach 
ökonomischen Fakten fragt: haben die Betroffenen Unterhaltsplichten für Kinder oder nicht? 
Diese Diskussion wird sofort im Keim erstickt durch biologische und moralische Fragen. 
Stichworte sind: Ungewollte Kinderlosigkeit und Freiheit des Lebensentwurfs. 
 
Kindergeld / Kinderfreibetrag 
Als in der jungen Bundesrepublik ein Spitzensteuersatz von über 90% galt, entwickelten 
findige Bürokraten ein weltweit einmaliges Netz von Steuervermeidungsstrategien. Ein 
progressiver Tarifverlauf wurde durch unzählige Abschreibungsmöglichkeiten gemildert.  
 
Zur Veranschaulichung des progressiven Steuertarifs: um eine Ausgabe in Höhe von 100 
EUR tätigen zu können muss ein Spitzenverdiener heute 172 € zu versteuerndes 
Einkommen (zvE) erzielen, ein Geringverdiener muss für diese Ausgabe ein zvE von 116 € 
haben. Wer höhere Steuern zahlt wird mit Freibeträgen natürlich auch höher entlastet. 
„Warum sind Kinder von Reichen eine höhere steuerliche Entlastung wert als Kinder von 
niedrigen Einkommensbezieher?“ müsste konsequenter Weise für alle Steuerfreibeträge, z. 
B. die Entfernungspauschale zur Arbeitsstätte, gestellt werden und ist ein Plädoyer gegen 
einen progressiven Steuertarif, der Leistungsfähigere stärker belastet. Aber wollen wir 
wirklich einen einheitlichen Steuersatz oder einen Stufentarif? Ein Einkommensteuergesetz 
mit weniger als 100 Seiten wäre der Diskussion wert. Dessen Verfasser wurde aber politisch 
rasch ins Abseits geschoben. 
 
Wie wäre es statt einer „Grundsicherung“ mit einem einheitlichen Kindergeld, das die 
Forderung umsetzt: „Der Gemeinschaft muss jedes Kind gleich viel wert sein“? Die maximale 
Wirkung des – verfassungsrechtlich erforderlichen Kinderfreibetrages – liegt derzeit bei rd. 
330 EUR. Zusammen mit einem Kinderfreibetrag bei den Sozialversicherungsbeiträgen 
blieben Familien vom selbst Erwirtschafteten rund 550 EUR pro Kind und Monat in der 
Tasche. Ohne dass sie als Bittsteller für eine „Kindergrundsicherung“ auftreten müssen – 
alleine durch die Umsetzung von Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. 
 
Und dann könnte endlich Familienförderung einsetzen. Eine Familienpolitik, die deutlich 
macht, welche Familien der Förderung bedürfen und welche nicht. Eine Politik, in der 
politische Gestaltungsfreiheit herrscht. 
 
Ehegattensplitting / Splittingtarif für eingetragene Lebenspartnerschaften 
Alle Reformen der Familienbesteuerung und Familienförderung müssen auf dem Ehegatten-
splitting aufbauen - nicht nur im Sinne von Art. 6, der Ehe und Familie unter den besonderen 
Schutz stellt, sondern auch als sachgerechte und verfassungsrechtlich gebotene Besteue-
rung einer Erwerbs- und Wirtschaftsgemeinschaft.  
Der DFV verschließt sich nicht Überlegungen zur Neugestaltung. Zunächst müssen dann 
aber folgende Fragen beantwortet werden: 

 Muss nicht bei beiden Ehegatten / eingetragenen Lebenspartnern beiden ein Grund-
freibetrag (Existenzminimum) zugestanden werden? 

 Müssen Ehegatten nicht mindestens mit Geschiedenen gleichgestellt werden? 
(Stichwort: Realsplitting)? 

 Können – evtl. durch notariell beglaubigtem – Vertrag Einkommen und Unterhalt zwi-
schen den Partnern frei verteilt werden? 

Erst nach der Beantwortung dieser Fragen kann die Dimension der „möglichen Umverteilung 
des Ehegattensplittingeffekts“ ernsthaft diskutiert werden. 
 
Alleinerziehende 
Erst vor wenigen Monaten mussten Alleinerziehende erleben, auf welch schmalem Grad sich 
Bittsteller bewegen. Die längst überfällige Anhebung des Freibetrages für Alleinerziehende 
wurde erst in letzter Minute in die parlamentarische Debatte eingespeist.  
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Wäre es nicht sinnvoller, in einer konzertierten Aktion darauf aufmerksam zu machen, dass 
sich dieser Freibetrag ursprünglich an der Höhe des Grundfreibetrages eines weiteren 
Erwachsenen orientierte und sich weit davon entfernt hat? (Ehepaar-)Familien gegen 
(Alleinerziehenden-)Familien aufzurechnen, ist eine gefährliche Strategie. 
 
Kürzlich überraschte eine Alleinerziehende mit einem eigenartigen und inhaltlich falschen 
Gedankenspiel: Um zu bewiesen, dass die kinderlose Ehe bessergestellt sei als das 
Vorhandensein von Kindern, ließ sie in einer Steuerberechnung ihren real verstorbenen 
Ehemann „wieder aufleben“ und die Kinder „sterben“. Sie zahle in diesem Fall angeblich 
weniger Steuern als tatsächlich aktuell als Witwe mit Kindern.  
Der große Irrtum: Sie hatte § 31 Einkommensteuergesetz vergessen, wonach sie monatlich 
Kindergeld als Steuerrückzahlung für das monatlich unzulässiger Weise versteuerte 
Existenzminimum ihrer Kinder erhält. Sie ist Steuerberaterin. Wer soll dann dieses System 
noch verstehen? 
 
Transparenz würde auch hier helfen. Am Ende des Jahres muss das Finanzamt berechnen, 
ob sich der Kinderfreibetrag höher auswirkt als das monatliche Kindergeld – und ggf. eine 
weitere Steuerrückzahlung bewilligen. Was wäre, wenn bei dieser Berechnung dargestellt 
würde, welcher Anteil des Kindergeldes Steuerrückzahlung (manche sagen: Rückgabe von 
Diebesgut) ist und welcher Teil „Familienförderung“? Die Fördermilliarden würden um einen 
erheblichen Teil sinken, und (nicht nur) Familien könnten merken, wie sie getäuscht werden. 
 
Abschließend soll anhand eines ver-rückten Beispiels deutlich gemacht werden, wie Steuer- 
und Sozialversicherungssystem Hand in Hand wirken: 
Angeblich wurde das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 3.4.2001 zur Pflegeversicherung 
(„Beitragskinderurteil“) mit einem „Kinderlosenzuschlag“ umgesetzt. Da 
Pflegeversicherungsbeiträge steuerlich als Vorsorgeaufwendungen geltend gemacht werden, 
wird der individuelle „Kinderlosenzuschlag“ (zum Teil) von allen Steuerzahlern – auch 
den Familien - übernommen. 
Auf die weitere Problematik dieser angeblichen Umsetzung geht www.elternklagende ein. 
 
 
Hören wir auf mit solchen Verwirrspielen. Und begreifen wir endlich: 

Familien sind keine Leistungsempfänger – sie erbringen unermessliche Leistungen 

 
 
Berlin, 10.12.2015 
Siegfried Stresing 
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