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Staatliche Eingriffe in die Lebensverhaltnisse der Biirgerinnen und
finden auf zahlreichen Ebenen statt, indem staatliche Institutionen allgemeinverbindliche Regeln setzen, die bestimmte Verhaltensmuster positiv oder
sanktionieren. Dabei ist der Staat bzw. die konkrete Konstitution des Staates
als Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhaltnisse zu interpretieren, die grundsatzlich auch politisch veranderbar sind. Eine institutionelle Regelung des
Staates stellen das Steuersystem und die Verwendung staatlicher Mittel dar.
Steuern dienen der Finanzierung staatlicher Aufgaben, ihnen wird aber auch
eine Lenkungsfunktion zugeschrieben. Diese Lenkungsfunktion besteht in einer Umverteilungswirkung; zudem greift der Staat iiber Steuern in die Lebensformen und die Lebensgestaltung der Biirgerinnen und Biirger ein. So werden
bestimmte Kosten, die aus einer bestimmten Lebensruhrung bzw. bestimmten
Lebensumstanden entstehen, als Sonderausgaben oder auRergewohnliche Lasten anerkannt. Steuerpolitik ist mithin immer auch Gesellschaftspolitik. Besonders deutlich wird dieser Zusammenhang beim Blick auf die Behandlung
von Familienformen, etwa durch das Ehegattensplitting oder Freibetrage rur
Kinder. Im vorliegenden Beitrag soHen Steuer- und Ausgabenpolitik sowie die
jeweiligen Wirkungen und zugrundeliegenden ideologischen Konzepte erortert
werden, indem die durch staatliche Politik geforderten oder bestarkten Lebensmodelle, mithin das Verhaltnis zwischen Offentlich und Privat, anhand
des Ehegattensplittings, der Kindergeldproblematik sowie def Elterngeldregelung analysiert werden.
Die Festlegungen, weIche Familien und Familienmodelle seitens der Politik rur
unterstiitzungswiirdig gehalten werden, sind zwangslaufig normativ und werden im Rahmen def genannten gesellschaftlichen Krafteverhaltnisse gedeutet.
Sie lassen daher Riickschlilsse auf grundlegende Vorstellungen politischer EntscheidungstragerInnen iiber das gesellschaftliche Zusammenleben zu.

Das Verha

von Staat und Familie

Die Familie wurde bereits seit der Spatantike als konstitutives Element des
Staates interpretiert und ihre innere Verfasstheit in Analogie zum Staat gesetzt
(vgl. Kreisky 0.].: 2). Hieraus entwickelte sich ,,[mJit dem Aufkommen def
neuzeitlichen Nationalstaaten (... ) auch die Idee von def staatstragenden BePROKLA. Zeitschrift rur Jcritische Sozialwissenschaft, Heft 154, 39. jg., 2009, Nr. 1, 83-100
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UCICHUlll)', konservativer Familienpolitik", in def die "Konservierung traditioneller Familienverhaltnisse (... ) als Pramisse der Bestandigkeit des
Staatlichen (gilt)" (ebd.). Damit wird Familie als offentliche Aufgabe kondie von elementarer Bedeutung fur das Bestehen des Staates sei. Insofern ist bei der Betrachtung der Beziehung von Staat und Familien das Verhaltnis von Privatheit und Offentlichkeit von besonderer Bedeutung. Die Familie wird haufig als "die zentrale soziale Institution" verstanden,
der Privatheit organisiert wird" - darunter fallen z.B. die Reproduktion def Bevolkerung, die Befriedigung regenerativer und sexueller Bedurfnisse, Schutz und
Fursorge. Vor dies em Hintergrund werden familienpolitische MafSnahmen
"oftmals als Eingriffe in den 'Intimbereich', der Privatheit wahrgenommen"
(Lepperhoff 2007: 157£). Zudem lasst sich Familie auch als eine gesellschaftliche Form begreifen, denn Familien und ihre Mitglieder leben eben nicht in
gesellschaftsfreien Raumen. Sie werden durch offentliche Rahmenbedingungen
und Normen beeinflusst (vgl. ebd.) und beeinflussen in der Summe auch umgekehrt die Offentlichkeit. Dass "das vermeintlich Private
in Wirldichkeit
immef eine genuin ofkntliche Angelegenheit (ist)" (Kreisky oJ.: 3), wurde bereits von def N euen Frauenbewegung der 1970er Jahre und durch die feministische Forschung ausfUhrlich aufgezeigt. Hierbei ist zu beriicksichtigen, dass
Aufgaben wie bspw. Erziehung, die in einem demokratisch und solidarisch organisierten Gemeinwesen gesellschaftlich durch die Offentliche Hand erledigt
werden konnten, oftmals unter dem Stichwort der "Naturlichkeit" Familien
iiberantwortet werden. Die politische Entscheidung, welche Aufgaben (etwa
bei Kindererziehung, Reproduktionsarbeit usw.) offentlich bereit gestellt werden sollen, wird so mit Verweis auf das vermeintlich natiirlich Private abgeblockt. Familien erscheinen "bisweilen als eine Art ,Black Box', in def die individuellen Beitrage und der unterschiedliche Status von Frauen und Mannern, aber auch die Rechte von Kindem als Individuen mit Subjektstatus diffus bleiben" (Lepperhoff 2007: 157). Mit dieser Vorstellung der Familie lasst
sich auch die grundlegende Tradition deutscher Familienpolitik beschreiben,
in der die Familie als Institution gefordert und nicht - wie beispielsweise in
Schweden - starker auf eine ofkntJich geforderte Individualisierung der Leistungen gesetzt wird (Ruling/Kassner 2007: 115).

Ziele von Familienpolitik
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Leistungsfahigkeit def Sozialen Sicherungssysteme verwiesen wird. 1 Die familienpolitische Debatte wird demnach stark dem Ziel einer stabilen Bevolkerungs- und Arbeitskrafteanzahl untergeordnet.
Bei der konkreten Ausgestaltung der familienpolitischen Instrumente konnen
Konflikte zwischen den unterschiedlichen Zielen und in def Foige widerspruchliche Auswirkungen verschiedener Instrumente auftreten. Es stellt sich die (ideologische) Frage nach der Rolle der Familie in Abgrenzung zur Rolle des Staates
und daraus abgeleitet die Frage, wo und in welcher Form Staatseingriffe in die
Lebensverhaltnisse stattfinden sollen. Hierbei wird die Debatte oft als eine
"Familienversagensdebatte" gefUhrt - man denke an politische Diskussionen
tiber die demographische Entwiddung, den drohenden Fachkraftemangel, die
Kinderlosigkeit von AkademikerInnen oder auch urn Kinderarmut und fehlende Bildung/Erziehung von Kindem. Mit Verweis auf diese Entwicklungen
werden Eingriffe durch den Staat im Rahmen def Familienpolitik als von def
Gesellschafi: gewiinschte offentliche Aufgaben akzeptiert. 1m Sinne der "staatstragenden Bedeutung konservativer Familienpolitik" muss der Staat geradezu
gegensteuern, wenn die den Familien zugeschriebenen Funktionen nicht in
seinem Sinne - in kapitalistischen Systemen heiRt dies: Sicherstellung der
Rahmenbedingungen der Kapitalverwertung und der Konkurrenzfahigkeit - erfUllt werden. Aktuelle Familienpolitik stellt sich daher als kompensatorische
und weniger als Ermoglichungspolitik im Sinne einer Rahmensetzung dar.
Aus progressiver Sicht stellt sich zudem das Problem, dass die sozialpolitischen Zielsetzungen widersprtichlich sind: Dem Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit folgend soIlen armere Familien entlastet werden - dies vertragt sich jedoch
nicht ohne Weiteres mit gleichstellungspolitischen Zielen. 1m Folgenden werden verschiedene familienpolitische Instrumente im Hinblick auf ihre Verteilungswirkungen und gleichstellungspolitischen Implikationen untersucht und
so die Einfltisse und die Ideologie staatlichen Handelns im Steuersystem und
bei den Staatsausgaben dargestellt. Die Verteilungswirkungen staatlicher Regelung en werden daran gemessen, wie bestimmte Einkommensgruppen und Familienformen von einzelnen familienpolitischen Instrumenten profitieren.
Ferner werden die okonomischen Anreize der Familienpolitik daraufhin analysiert, ob sie Frauen- bzw. Miittererwerbstatigkeit tendenziell fordern oder ob
sich die Anreize eher am tradition ellen Alleinverdiener-Hausfrauen-Familienmodell orientieren. 2

Aus den Funktionen staatlicher Familienpolitik lassen sich auch ihre Ziele ableiten. So konnen okonomische, bevolkerungspolitische, sozialpolitische oder
emanzipatorische Motive eine Rolle spielen (vgl. Gerlach 2004: 114ff:). In def
aktuellen deutschen Familienpolitik liegt der Schwerpunkt vor aHem auf okonomischen und bevolkerungspolitischen Aspekten, wobei besonders auf die
demografische Entwicklung, das Produktivkraftepotential und die zukiinftige
2

Dabei ist anzumerken, dass der Verweis auf die demografische Entwicklung von einigen politischen Aktemlnnen oft nm der Legitimation zum Abbau der sozialen Sicherungssysteme
dient, deren Finanzierbarkeit aufgrund dieser Entwicklung nicht mehr gesichert sei. Dies ist
jedoch umstritten, da die Hahe des Bruttoinlandsproduktes - und damit die GraRe der zu verteilenden Ressourcen - vor a[[em von der Produktivitat der Volkswirtschaft und nicht nm von
der demografischen Zusammensetzung der Bevalkerung abhangt (vgl. Buttelwegge 2006: lOSff.).
Diese Gegeniiberstellung ist sehr vergrabert, macht jedoch die Wirkungsweise und die da-
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Steuerliche Regelungen sind dem Prinzip nach geschlechtsneutral - sie gelten
zumindest formal immer gleichermaRen fur alle Btirgerinnen und Burger eines
Landes. Dennoch lassen sich die tatsachlichen Auswirkungen der Steuergesetze
nach geschlechtsspezifischen Aspekten untersuchen. Allerdings ist zu beachten, dass die Wirkung def 5teuern nicht mit def Ungleichheit der Primarverteilung velWechselt wird. Von einer Senkung des Spitzensteuersatzes profitieren
bspw. nicht deshalb mehr Manner, wei! sie Manner sind, sondern weil Frauen
immer noch deutlich weniger verdienen als Manner und folglich sehener ein
Einkommen erzielen, fur das def Spitzensteuersatz relevant wird. Dieser Tatsache liegen zwar strukturelle Diskriminierungsmuster zugrunde; doch diese entstehen nicht durch die Steuergesetze, sondern werden tiber die neutral en Wirkungen der Steuern lediglich we iter fortgeschrieben. Anders sieht es jedoch bei
der Frage der Lebensformen aus - das Einkommensteuergesetz begtinstigt tiber
das Ehegattensplitting eine bestimmte Familienform. Das Ehegattensplitting
untersttitzt das Modell der Alleinverdiener-Hausfrauenehe, wobei die Vehemenz, mit der an diesem - jahrelang erfolglos bekampften - Instrument festgehalten wird, als "Ausdruck einer noch immer existierenden Hegemonie konservativer Krafte in der Familienpolitik" (Berghahn 2007: 53) interpretiert werden kann. Wahrend die meisten europaischen Lander in den vergangenen
Jahrzehnten die gemeinsame Ehegatten- bzw. Familienbesteuerung durch zumindest teilweise individuelle Besteuerungen ersetzt und die Steuersysteme
somit entsprechend den veranderten Lebensformen def Menschen mode~~i
siert haben (vgl. Dingeldey 2000: 1 Iff.) - darunter konservative Lander wie Osterreich -, handelt es sich in der deutschen Politik beim Ehegattensplitting urn
eine sprichwartlich "heilige Kuh".
hinter stehende Ideologie staatlicher Institutionen deutlich. Anzumerken ist dennoch folgendes: Erstens durfen die analysierten Anreize in ihren Auswirkungen auf die realen Lebensverhaltnisse nicht uberbewertet werden - grundlegende Entscheidungen uber elgene Lebensmodelle unterliegen komplexeren Entscheidungszusammenhangen als nur politisch gesetzten okonomischen Anreizen. Dennoch sind diese wichtig, da sie die paradigmatischen
Vorstellungen der Politik bezuglich unterstutzungswurdiger Familienmodelle aufzeigen und
im Sinne des eingangs skizzierten Staatsverstandnisses daher auch einen Ausdruck der gesellschaftlichen Krafteverhaltnisse darstellen. Zweitens sind neben dem Modell des mannhchen
Alleinversorgers und der Hausfrauenehe und dem des Zweiverdienermodells, in dem beide
Partner vollzeiterwerbstatig sind, auch andere Lebensformen denkbar. Das Zweiverdienermodell muss zudem nicbt zwangsJaufig das Ziel einer an Gleichstellung orientierten Familienpolitik sein. Entscheidend in allen Fallen ist, dass sich beide Partner unabhangig von kultnrellen, gesellschaftlichen Paradigmen und okonomischen Notwendigkeiten fur eine bestimmte Lebensform entscheiden konnen. Drittens ist der teilweise starke Bezug zur Erwerbstatigkeit bzw. zur individuellen Verwertung auf dem Arbeitsmarkt ebenfalls aus Sicht
def besseren Veranschaulichung durch Gegenuberstellungen von Gegensatzen zu sehen. 1m
Rahmen dieses Artikels ist es nicht moglich, sich mit den Bedingungen der Erwerbsverhaltnisse oder auch okonomischen Zwangen der eigenen Verwertbarkeit auseinanderzusetzen.
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Grundsatzlich ist im Rahmen der Einkommensteuer eine naturliche Person
einkommensteuerpflichtig. Diese Person wird nach dem Leistungsfahigkeitsdesto haher solI auch die
prinzip besteuert, d.h., je haher die Einktinfte
relative Belastung sein. 3 Dies wird tiber den progressiven Steuertarif in
Deutschland umgesetzt, wobei bei der Besteuerung nicht das Bruttoeinkommen, sondern das zu versteuernde Einkommen als Grundlage der Berechnung
dient. So kannen diverse Lasten des/ der
rungsbeitrage, Werbungskosten, Sonderausgaben, auRergewohnliche Belastungen, Spenden
berucksichtigt werden. 1m deutschen Steuerrecht wird das
der persanlichen Steuerschuld durch das
durchbrochen, als die Ehe als rechtliche ElWerbs- und
(vgl. BVerfGE 61:
angesehen wird. In der
wird eme eheliche Gemeinschaft (bei einer Zusammenveranlagung) auch nur als ein Steuerpflichtiger behandelt.
Das Ehegattensplitting wird aus dem in Art. 6 Grundgesetz
besonderen Schutz der Ehe abgeleitet. Ferner kann die LA"d.UHUCJ
auch durch den Gleichheitsgrundsatz
3 GG) begrundet werden, da bei
Betrachtung der Ehe als Wirtschaftseinheit zwei Ehepaare mit jeweils
hohem Gesamteinkommen nicht unterschiedlich besteuert werden
auch wenn die Individualeinkommen der einzelnen EhepartnerInnen verschieeiner reiden sind (vgl. BMF 2005: 55). Die hieraus resultierende
nen Zusammenveranlagung fuhrt aufgrund des progressiven Steuersystems in
Deutschland jedoch zu einer Benachteiligung gegeniiber def Einzelveranlagung, denn wtirden die Einkommen der EhepartnerInnen addiert und anschlieRend der Einkommensteuer untelWorfen, wiirde das Ehepaar in einer
hoheren Progressionsstufe als bei Einzelveranlagung besteuert. Aus diesem
Grunde wurde die Zusammenveranlagung bei einem progressiven Steuertarif
1957 yom Bundesverfassungsgericht fur verfassungswidrig erklart und ein
Splittingverfahren vorgeschlagen, das der Gesetzgeber 1958 eingefuhrt hat (vgl.
Vogel 1999: 201). Dies bedeutet konkret, dass die Einkommensteuer fur ein
Ehepaar "das Zweifache des 5teuerbetrags, der sich fur die Halfte ihres gemeinsam zu versteuernden Einkommens (... ) ergibt", betragt (§ 32a Abs. 5
EStG). Die beiden zu versteuernden Einkommen der EhepartnerInnen werden
demnach zunachst addiert und anschlieRend halbiert. Auf jede Halfte ist dann
def Durchschnittssteuersatz zu entrichten, was zur Konsequenz hat, dass sich
bei unterschiedlich hohen Einkommen cler EhepartnerInnen oder bei Alleinverdienerehen Steuerreduzierungen gegenuber einer getrennten

3

Durch die Dualisierung der Einkommensteuergesetze, d.h. die Unterscheidung zwischen Arbeits- und Kapitaleinkommen, ist dieses Prinzip in Teilen schon durchbrocheu. Dies ist jedoch nicht Gegenstand dieses Beitrags. Siehe hierzu die Beitrage von Astrid Kraus sowie
Klemens Himpele und Alexander Recht.
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ergeben. Ursachlich hierrur ist zum einen der Grundfreibetrag der Einkommensteuer, der auch im Alleinverdienermodell zweimal - einmal rur den/die
VerdienerIn und einmal rur den/die Ehepartnerln - gewahrt wird. Zum anderen ist der progressive Verlauf des Einkommensteuertarifs rur die geringere
Steuerschuld im Splittingverfahren verantwortlich, da die Halfte des gemeinsamen Einkommens immer einen geringeren Durchschnittssteuersatz nach
sich zieht, als dies bei einer einzelnen Veranlagung der Fall ware. Einzige Ausnahme ist ein gleich hohes Einkommen der EhepartnerInnen, bei dem kein
Unterschied zu einer Individualbesteuerung auftritt.
Die ideologische Konstruktion der Ehe als Wirtschaftsgemeinschafi: ist keinesfalls zwingend, sondern politisch veranderbar. Es ist durchaus moglich, Personen auch steuerrechtlich als Individuen zu begreifen und diese auch im Falle
der Ehe individuell zu besteuern. Aus gleichstellungspolitischer Sicht besondefs problematisch ist die Tatsache, dass def Splittingeffekt in Ehekonstellationen mit nur einem/r erwerbstatigen PartnerIn besonders hoch ist und bereits
ein kleiner Zuverdienst den Effekt deutlich reduziert. Je groBer der Zuverdienst
wird, umso geringer wird die Steuerersparnis durch den Splittingeffekt (BMF
2005: 56ft:). Im Rahmen einer komplexen Entseheidungssituation bremst das
Ehegattensplitting die Bereitschafi: zur Erwerbstatigkeit eines/r Ehepartners/partnerin - aus traditionellen und verankerten Rollenbildern der Ehefrau. 4
Dass dies politisch gewoUt war, wird aus Bundestagsdebatten um die Einruhrung des Ehegattensplittings deutlich. So zitiert Langer-EI Sayed (1980: 100)
aus Protokollen def Sitzungen beispielsweise eine Berurwortung des Einkommensteuer-Anderungsgesetzes von 1958 mit def "besonderen Anerkennung der
Ehefrau als Hausfrau und Mutter" (3. WP, Drs. 260) oder eine CDUAbgeordnete mit def Aussage: "Vielleicht kann diese neue Art der Ehegattenbesteuerung ein wenig dazu helfen, daB die eine oder andere bisher berufstitige Mutter die auBerhausliche Berufstatigkeit aufgibt und erkennt, daB Ehefrauund Muttersein nicht nur im Sinne def Steuergesetze, sondern auch in Wirlclichkeit ein das Leben voll ausrullender Beruf ist" (17. Sitzg. d. 3. Dt. Bundest.
v. 13.3.1958).
Politisehe Willensbekundungen konservativer Politikerlnnen und Lebensrealitaten der Menschen mtissen nicht zwangslaufig in eins fallen, so dass sich die
Frage stellt, ob das Ehegattensplitting tatsachlich eine eigenstandige Frauenerwerbstatigkeit behindert. De facto stellt das Ehegattensplitting insbesondere
bei der (Wieder-)Aufnahme einer Erwerbstatigkeit durch den/die zweite EhepartnerIn ein Problem dar: Ein Teil des zweiten Einkommens muss rur die
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Kompensation des sich schmalernden Splittingeffektes verwendet werden, da
bereits ein kleiner Zuverdienst den Splittingeffekt deutlich reduziert. Bei steigendem zweiten Einkommen steigt namlich das Gesamteinkommen des Ehepaares und wird folglich mit einem hoheren Grenzsteuersatz besteuert. Hieraus folgt, dass yom Bruttozuwachs des Gesamteinkommens durch das zweite
Einkommen netto vergleichsweise wenig ubrig bleibt und eine gefuhlte starke
Belastung des Zuverdienstes entsteht. Gleichwohl ist empirisch ein Anstieg der
Frauenerwerbstatigkeit seit der Einruhrung des Ehegattensplittings Ende der
1950er Jahre festzustellen. Hierrur gibt es unterschiedlichste
die hier
dass viele Fraunicht naher erlautert werden konnen. Festzuhalten ist
en bereits vor ihrer Heirat arbeiten und dadurch erst gar nicht in die Situation
kommen, diese Hindernisse bei der Aufnahme einer zweiten Erwerbstatigkeit
innerhalb der Ehe tiberwinden zu muss en (vgl. Dingeldey 2000: 17). Allerdings
wird auch das derzeit - insbesondere wenn Kinder vorhanden sind - vorherrschende Familienmodell der "modernisierten Versorgerehe" mit einem Hauptverdiener und einer zuverdienenden Ehefrau yom Ehegattensplitting beeinflusst. Zum einen bnn ein niedriger Grenzsteuersatz einen Anreiz schaffen,
nach der Hochzeit oder def Geburt eines Kindes von einem Zweiverdienermodel! zum modernisierten Ernahrermodell zu wechseln, bei dem die Frau
Teilzeitarbeit verrichtet. Zum anderen kann ein hoher Grenzsteuersatz ein
Hindernis rur den Ubergang von Teilzeit- zu Vollzeiterwerbstatigkeit darstellen
(vg!. ebd.: 17f£). Hierbei sind die Steuern sicherlich nur ein Aspekt unter vielen, und wer einer eigenstandigen Erwerbsarbeit nachgehen moehte, wird dies
unabhangig von der Besteuerung tun. Das Ehegattensplitting erschwert diese
Entscheidung allerdings, und gerade in innerehelich evt!. stattfindenden Diskussionen durfte die Argumentation pro Erwerbsarbeit bei Individualbesteuerung leichter fallen. Es lasst sich demnach sagen, dass das Ehegattensplitting
alleine heute bum eine Frau, die eine Erwerbstatigkeit aufnehmen mochte,
daran hind ern wird. Dennoch handelt es sich um ein politisch vorgegebenes
Instrument, das Anreize zu einer verringerten Erwerbstatigkeit von Frauen
setzt und deshalb aus frauen- und gleichstellungspolitischer Sicht abzulehnen
ist. Zudem ist kritisch anzumerken, dass es durch das Ehegattensplitting gegentiber einer Individualbesteuerung zu steuerlichen Mindereinnahmen des
Staates von ca. 23 Mrd. Euro pro Jahr kommt (vgl. Deutsche Bundesbank
2002: 19) - Mittel, die z.B. gut zum Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes
verwendet werden konnten.

Der
4

Formal wird natiirlich nicht vorgegeben, dass es die Frau ist, die zuhanse bleibt. In der Realitat sind es aber iiberwiegend Frauen, die Hans- und Familienarbeit iibernehmen, was bspw.
bei Betrachtung der unterschiedlichen Zuordnung zu Steuerklassen nach Geschlecht, empirisch belegt werden kann (BMF 2006: 14).

Verschiedene familienpolitische Instrumente im Rahmen des Familienleistungsausgleichs sollen die finanziellen
die fur
Eltern im
zu kinderlosen Paaren oder Alleinstehenden entstehen.
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Ob dies zurzeit erfullt
kann jedoch bezweifelt werden (vgl. Gerlach 2004:
211). Generell riehtet sich das deutsche Steuersystem naeh dem Leistungsfahigkeitsprinzip, wonach nur das frei disponible Einkommen versteuert werden
darE Daraus folgert bspw. das Bundesverfassungsgericht, dass die eigene
Grundsicherung (Grundfreibetrag) und die der Kinder von der steuerlichen
Sofem die
Bemessungsgrundlage abzuziehen sind (vgl. Henman 2002:
Ausgaben zur Versorgung von Kindem als die Leistungsfahigkeit einer Person
bzw. eines Ehepaares mindernd angesehen
ist die steuerrechtliche Gewahrung von Kinderfreibetragen notwendig, urn die steuerliche Gleichstellung
von Eltem und Kinderlosen sicherzustellen. Erst familienfordemde Transferleistungen, die tiber diese verfassungsrechtlichen Regelungen zur Besteuerung
nach dem Leistungsfahigkeitsprinzip hinaus gehen, zahlen zum originaren
Familienleistungsausgleich (vgL Gerlach 2004: 212£).
In der politischen Diskussion und der historischen Entwicklung familienpolitischer Instrumente standen die kindbezogenen Freibetrage und das Kindergeld oft altemativ gegeneinander. Beim Kindergeld, das in unterschiedlicher
Ausgestaltung seit 1955 in Deutschland existiert, handelt es sich urn eine vom
Familieneinkommen unabhangige Leistung - ftir jedes Kind wird grundsatzlich
ein gleichhoher Betrag vom Staat gezahlt, egal wie arm oder reich die Eltem
sind. Eine unterschiedliche Hohe ergibt sich nur fur kinderreiche Familien.
Die Hohe des Kindergeldes betragt ab 2009 164 Euro pro Monat fur das erste
und zweite Kind, 170 Euro fur das dritte und 195 Euro fur jedes weitere Kind
(vgl. Pressemitteilung des BMFSFJ vom 19.12.2008). Seit 1996 konnen Kindergeld und kindbezogene Freibetrage nicht mehr zugleich in Anspruch genommen werden - vielmehr existiert seitdem ein Optionsmodell. Dabei wahlt
das Finanzamt die Option aus, die den Eltem die groRere Entlastung bringt das Existenzminimum des Kindes ist in jedem Fall gewahrt. Bei einem zusammenveranlagten Ehepaar setzen sich die kindbezogenen Freibetrage aus einem Freibetrag fur das sachliche Existenzminimum (Kinderfreibetrag) in Hohe
von 3.864 Euro und einem Freibetrag fur Erziehung, Ausbildung und Betreuungskosten in Hohe von 2.160 Euro zusammen. Werden diese Freibetrage addiert, ergibt sich fur ein Ehepaar ein kindbezogener Gesamtfreibetrag von
6.024 Euro. Die Finanzamter fuhren eine Gtinstigerpriifung durch, da ab einem zu versteuerndem Einkommen von etwa 67.000 Euro die steuerlichen
Entlastungen durch Freibetrage haher ausfallen als das Kindergeld. Familien
mit einem Jahreseinkommen von tiber 67.000 Euro werden also starker entlastet als Familien, deren Einkommen unterhalb dieser Grenze liegt.
Zusammenfassend lasst sich festhalten, dass im Optionsmodell das verfassungsrechtlich vorgeschriebene Existenzminimum der Kinder und die Erziehungskomponenten sichergestellt werden. Gabe es kein Kindergeld, sondern
nm eine Regelung tiber steuerliche Ffeibetrage, wiirden Steuerpflichtige mit geringem und mittlerem Gesamteinkommen kaum und im Extremfall (keine

Steuern und FamilienmodeIIe

91

Einkommensteuerschuld) tiberhaupt nicht von der Freibetragsregelung profltieren. Hier stellt nun das Kindergeld den
dar, def in jedem Fall gezahlt
wird. s Das Kindergeld stellt somit tiber aIle Gesamteinkommen betrachtet eine
Untergrenze dar.

Freibetrage und Kindergeld
Orientierungen an unterschiedlichen
Es wurde bereits deutlich, dass durch Kinder- und Erziehungs-, Ausbildungsund Betreuungskostenfreibetrage Familien aus verschiedenen Einkommensklassen unterschiedlich stark entlastet bzw. gefordert werden. Formal begrtindet wird dies durch Urteile des Bundesverfassungsgerichts, die Kinderfreibetrage zur Herstellung der horizontal en Steuergerechtigkeit fur zwingend notwendig erachten. Das Leistungsfahigkeitsprinzip, nach dem sich das deutsche Einkommensteuersystem richtet, bedingt die Einhaltung der horizontalen und
vertikalen Steuergerechtigkeit. Unter horizontaler Steuergerechtigkeit versteht
man, dass identische Sachlagen - hier: gleiches zu versteuemdes Einkommen
mit und ohne Kindem durch Gewahrung von Freibetragen - gleich behandelt
Mit dem "Zweiten Gesetz zur Familienforderung" wurde auch die steuerliche Absetzbarkeit
realer Kinderbetrellungskosten von der Einkommensteller neu und rur aIle Eltern gleich geregelt. Hierauf bnn im Folgenden jedoch nicht we iter eingegangen werden.
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werden. T atsachen, die die steuerliche Leistungsfahigkeit verringern, werden also beruckslchtigt, indem bspw. die steuerliche Bemessungsgrundlage verringert
wird (vgL Schratzenstaller, 2006: 354). Mit def Berucksichtigung von Kinderfreibetragen werden Unterschiede in der Leistungsfahigkeit zwischen Familien
und Kinderlosen zumindest verringert. Vertikale Steuergerechtigkeit sieht eine
hahere relative Besteuerung bei steigender Leistungsfahigkeit, also bei steigendem Einkommen, VOL De facto werden mit den Regelungen der Kinder- und
Erziehungs-, Ausbildungs- und Betreuungskostenfreibetrage Ehepaaren mit
Kindern, die ein jahrlich zu versteuerndes Einkommen von etwa 67.000 Euro
iiberschreiten, Steuerminderungen gewahrt, deren absolute Betrage haher sind
als die Summe des Kindergeldes pro Jahr. Familien mit hohem Einkommen
und folglich mit einer haheren Leistungsfahigkeit erhalten demnach absolut
betrachtet hahere Entlastungen als Familien aus mittleren und unteren Einkommensgruppen. Dies steht in Einklang mit dem Konzept der vertikalen
Steuergerechtigkeit. Horizontale Steuergerechtigkeit wird insofern gewahrleistet, als ein Ehepaar mit Kind, dessen Gesamteinkommen jenes eines kinderlosen Ehepaars urn die Hahe der kindbezogenen Freibetrage ubersteigt, genauso
vie! Steuern wie das kinderlose Ehepaar zahlt.
Allerdings ergibt sich aus bedarfs- und verteilungsorientierter Sicht eine problematische Schlagseite daraus, dass infolge der Kinderfreibetragsregelung der
steuerliche Entlastungsbetrag nicht fur jeden Steuerpflichtigen mit gleicher
Kinderzahl gleich hoch ist. Dies ist eine Konsequenz aus der auf private Erziehung ausgerichteten deutschen Familienpolitik. Die Gewahrung von Kinderfreibetragen folgt der Uberlegung, dass Erziehung Privatsache und aus dem
privat verfugbaren Einkommen zu finanzieren sei. Insofern ist die steuerliche
Entlastung keine echte familienpolitische Leistung, sondern nur eine steuerliche Folge eines geringeren zu versteuernden Einkommens aufgrund verminderter steuerlicher Leistungsfahigkeit. Wurde hingegen die offentliche Hand als
originarer Garant von Erziehung auftreten und jeder Familie ein einheitliches
Kindergeld zuweisen, wiirde das verfugbare Einkommen iiberhaupt nicht tangiert.
Daher liegt dem einkommensunabhangigen Kindergeld die Gerechtigkeitsvor..
stellung zu Grunde, dass jedes Kind dem Staat gleich vie! wert ist. Die Umsetzung dieser Vorstellung kommt einer Abkehr yom Leistungsfahigkeitsprinzip
gleich, was aber keineswegs illegitim ist, da auch das Bedarfsprinzip seinen legitimen Platz in fortgeschrittenen Sozialstaatsstrukturen hat. So wurden mit
dieser Begrundung die Kinderfreibetrage von der sozialliberalen Bundesregierung unter Willy Brandt 1975 durch das Kindergeld ersetzt - dies wurde allerdings bereits acht Jahre spater unter Helmut Kohl wieder ruckgangig gemacht.
Der damaligen Neuregelung lagen die finanzwissenschaftlichen Erkenntnisse
zugrunde, dass Kinderfreibetrage zur Falge haben, "dass die Kinder von Gutund Spitzenverdienern dem Staat mehr wert sind als jene von Durchschnitts-
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verdienern." Zudem
bei einer reinen Freibetragsregelung Familien ahne
Einkommen grundsatzlich ieer aus
Letzterem wird mit def Lasung im heutigen Optionsmodell entgegengewirkt.
Die steuerlichen Forderungen bestimmter Einkommensldassen und Familienmodelle von Kindergeld bzw. -freibetragen und den
fur Erziehung, Ausbildung und Betreuungskasten in der Einkommensteuer sind recht
eindeutig: gut verdienende, traditionelle Familien profitieren besonders. Ruckschliisse auf Unterstiitzungen bestimmter
Lebensmodelle sind
weniger varhanden. 6 Letztlich dienen
bzw. Freiund haben
betrage dazu, einen T eil def direkten Kosten des Kindes zu
daher sehr geringe Auswirkungen auf das Erwerbsverhalten
Sie fardern zwar nicht die klassische
Thenner 2000:
wirken ihr aber auch nicht entgegen, wie dies etwa Offentliche Kinderbetreuungseinrichtungen tun.
Grundsatzlich besteht ein Problem in der deutschen
dass Geldleistungen gegeniiber dem
von
tungen iiberwiegen, das auszubauen ware. Denn es besteht ein starker Zusam..
menhang zwischen def affentlich angebotenen Kinderbetreuung und der Erwerbsbeteiligung von Miittern.
andere familienpolitische
hat ahnlich eindeutige Wirkungen" (Ruling/Kassner 2007: 1
Fehlende offentliche Kinderbetreuungsmaglichkeiten verhindern die Erwerbstatigkeit beidef Eltern faktisch. In Deutschland ist das Kindergeld vergleichsweise hach
und wird relativ lange (maximal bis zum 25. Lebensjahr des
Die Familienpalitik def Lander, die sich iiberwiegend am Zweiverdienermodell
orientieren (idealtypisch Schweden), setzt dagegen verstarkt auf Sachleistungen
(vgl. Thenner 2000: 125 und Ruling/Kassner 2007: 82ff). Aus diesem Blickwinkel sind auch die Erhahungen des Kindergeldes und der Kinderfreibetrage
zum 01.01.2009 im Rahmen des "Familienforderungsgesetzes" kritisch zu bewerten.

des
Neben den steuerfinanzierten Staatseinnahmen sind die Staatsausgaben fur
gleichstellungs- und familienpolitische Leistungen von entscheidender Relevanz. Hier spielt das Elterngeld eine bedeutende - und neue - Rolle. Bei diesem werden familienpolitische Zielkanflikte zwischen gleichstellungs.. und ver-

6

AilS def Geschlechterpefspektive kritisch angemerkt werden kann die Tatsache, dass Stenervergiinstigungen direkt dem/der (Haupt-)Verdienerln zuflieBen, auch wenn sie flir Betreuungsaufgaben gewahrt werden. Sie kommen also nicht direkt der betreuenden Person meist
der Frau, zu - dies ist unter der Annahme, dass innerfamiliare Entscheidungsmacht au~h von
der Verfugbarkeit iiber finanzielle Mittel abhangt, problematisch (vgl. Miickenberger et a1.
2007: 45).
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teilungspolitischer Orientierung deutlicher als bei den Kinderfreibetragen und
beim Kindergeld.
Das 2007 eingefuhrte Elterngeld loste das Erziehungsgeld ab, das in Form fixer Betrage bis zu einem bestimmten jahrlichen Familieneinkommen def Eltern fur aIle anspruchsberechtigten Eltern in gleicher Hohe gezahlt wurde, ohne nach der Hohe des Einkommens zu differenzieren. Beim Elterngeld handelt
es sich dagegen erstmalig um eine Lohnersatzleistung, die aIle Eltern erhalten,
die ihr Kind selbst betreuen und dabei nicht mehr als 30 Stunden wochentlich
erwerbstatig sind. Die Hohe des Elterngelds betragt dabei in def Regel 67 %
des in den zwolf Monaten vor def Geburt des Kindes durchschnittlich monatlich verfugbaren bereinigten Nettoeinkommens des betreuenden Elternteils.
Relevant ist demnach das Individualeinkommen und nicht mehr das Familieneinkommen. Der monatliche Mindestbetrag betragt 300 Euro; maximal
werden monatlich 1.800 Euro Elterngeld gezahlt, was einer voUen Anrechnung
bis zu einem monatlichen Nettoeinkommen von 2.686,57 Euro entspricht.
Fur GeringverdienerInnen mit einem bereinigten Nettoeinkommen unter
1.000 Euro monatlich wird die Ersatzrate von 67 % kontinuierlich bis auf 100
% aufgestockt. Ein Anspruch auf Elterngeld besteht in den ersten 14 Lebensmonaten des Kindes, wobei ein Elternteil fur maximal 12 Monate anspruchsberechtigt ist. U m die vollen 14 Monate Elterngeld auszuschopfen, ist also ein
Wechsel des betreuenden Elternteils tiber die so genannten "Partnermonate"
notig (vgl. ausfuhrlich Schwitzky 2007: 31-98).
Aus gleichstellungspolitischer Perspektive ist die Ablosung des verhaltnismaiSig
geringen Erziehungsgeldes, das tradierte Geschlechterrollen durch okonomische Abhangigkeiten verstarkte, durch das Elterngeld in Form einer Lohnersatzleistung grundsatzlich zu begruiSen. Andererseits durfen die Wirkungen
nicht uberschatzt werden, denn schon alleine angesichts der Tatsache, dass
Manner in def Regel immer noch deutlich mehr verdienen als Frauen, ist davon auszugehen, dass weiterhin uberwiegend Frauen ihre Erwerbstatigkeit zugunsten der Kinderbetreuung unterbrechen werden (vgl. Schratzenstaller 2006:
377). Solange geschlechtsspezifische Einkommensunterschiede bestehen, ist es
aus Sicht der einzelnen Familie yom Standpunkt des aktuell verfugbaren Geldeinkommens her in der Regel vorteilhaft, wenn nach def Geburt eines Kindes
die Frau auf die Erwerbstatigkeit verzichtet, da so das Familieneinkommen
maximiert wird. Aber auch wenn weiter hauptsachlich Frauen die Betreuung
des Kindes nach der Geburt ubernehmen, sind sie zumindest finanziell unabhangiger yom Ehemann, da das Elterngeld als individuelle Leistung direkt an
die betreuende Person ausgezahlt wird. Unter der Annahme, dass innerfamiliare Entscheidungsmacht auch von der Verfugbarkeit uber finanzielle Mittel abhangt, kann dies als kleiner Schritt zur Abschwachung des mannlichen Versorgermodells interpretiert werden. Zudem werden durch die Einkommenskompensation auch fur Vater i:ikonomische Anreize gesetzt, die Elternzeit wahrzu-

Steuern und Familienmodelle

95

nehmen, da die materiellen Einbugen bedeutend geringer sind als bei den Regelungen des Erziehungsgeldes. 7 Eine Erhohung der Anzahl der Vater in EIternzeit konnte wiederum langfristig die Situation fur Frauen auf dem Arbeitsmarkt verbessern, da das Risiko einer
Unterbrechung nicht
mehr zwangsweise den Frauen zugerechnet wird
Beblo 2006: 3). Die
Partnermonate stellen zusatzlich einen neuen Anreiz fur Vater
sich zumindest teilweise an den Betreuungsaufgaben zu beteiligen. So stieg auch die
grundsatzliche Einfuhrung der Partnermonate im Vorfeld def Gesetzesverabschiedung auf heftige Kritik einiger
Wahrend aus
gleichstellungspolitischer Sicht die Ktirze der Partnermonate kritisiert werden
muss, hielten fuhrende UnionspolitikerInnen die Vorgaben fur einen zu starken Eingriff des Staates in die Entscheidungen der Familien
Netzeitung, 15.06.2006). Tatsachlich sind auch aus
Sicht
einige Regelungen des Elterngeldes zu kritisieren wie bspw. der verktirzte Anspruch auf Elterngeld bei Teilzeiterwerbstatigkeit beider Elternteile oder aber
die T atsache, dass auch bei genereller
ein Elterngeld von 300 Euro gezahlt oder dass die Hi:ihe des
bereinigten Nettoeinkommen bemessen wird und damit von der Zugehorigkeit der Steuerklasse abhangig ist (vgl. Schultheiss 2008: 66ff). Zudem laufen
die Anreize des Elterngeldes, Erwerbsunterbrechungen zu verktirzen, insofern
in der Realitat ins Leere, als kein hinreichendes Angebot an Kinderbetreuungsmoglichkeiten existiert. Nach einem Jahr Elterngeld konnen sich Frauen
wieder in die alte Rolle zuruckgedrangt fuhlen, da bei fehlenden externen
Betreuungsplatzen jemand nunmehr unentgeltlich das Kind betreuen muss.
Die Einfuhrung des Elterngeldes ist aber insgesamt aus gleichstellungspolitischer Perspektive zu befurworten, da sie eine gri:iiSere 6konomische Selbstandigkeit erwerbstatiger Frauen mit sich bringt.
Auf der anderen Seite wurden diese begriifSenswerten Ansatze der lebensstandardbezogenen Absicherung teilweise auf Kosten sozialpolitischer Regelungen
erkaufi: und wurde die hinter dem Erziehungsgeld stehende Idee, insbesondere
bedurftige Familien zu unterstutzen, ins Gegenteil verkehrt. Eltern erhalten
nun umso mehr Elterngeld, je besser sie zuvor verdient haben. Die groiSen
VerliererInnen der Reform des Erziehungsgeldes sind Eltern, deren Haushaltseinkommen so gering ist, dass sie tiber die voUen 24 Monate Erziehungsgeld bekommen hatten und nun nur den Mindestbetrag von 300 Euro Elterngeld im Monat erhalten - dies sind zumeist Arbeitslose, Sozialhilfeempfangednnen, Studentlnnen. Aufgrund der T atsache, dass sie das Elterngeld in voller

7

Mit einem Elterngeld bis zu 1.800 Euro im Monat und einem zusatzlichen Einkommen der
Frau kann der Familienunterhalt durchaus gesichert sein. 1m ersten Quartal 2007 erhielt ein
Drittel der Vater, die Elterngeld beantragt haben, iiber 1.000 Euro im Monat (vgl. Statistisches Bundesamt 2007).
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Hohe nur noch 14 statt 24 Monate beziehen kannen, verlieren diese Eltern
bis zu 3.000 Euro gegeniiber dem alten Erziehungsgeld (vgl. Schwitzky 2007:
27£). Der Wechsel yom Erziehungsgeld zum Elterngeld geht mit einem Wechsel von der Bedarfsgerechtigkeit zur Lebensstandardsicherung einher - die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird nun fur haher und hoch qualifizierte
Eltern besonders gefordert. Das Erziehungsge!d, das nur bis zu einem bestimmten jahrlichen Familieneinkommen der Eltern gezahlt wurde, diente insbesondere ab dem siebten Monat zur Unterstiitzung von Familien mit geringen Einkommen und war somit zur Armutsvermeidung konzipiert. 1m Lichte
der politischen und medialen Debatte urn die hohe Zunahme def Anzahl kinderloser Akademikerinnen scheint das Elterngeld auch ein Instrument zu sein,
das besonders eine bestimmte Gruppe Frauen unterstiitzen solI. Besonders
problematisch ist dabei, dass dies auf Kosten bediirftiger Familien geschieht
(vgl. Butterwegge 2006: 2£; Farahat et al. 2006: 987ff. sowie Schultheiss 2007:
126).
Hier wird eine grundsatzliche Frage bei der Diskussion urn soziale Gerechtigkeit in Wohlfahrtsstaaten mit marktwirtschaftlichen Okonomien offenkundig:
Welche Probleme und Widerspriiche tauchen auf, wenn das Zie! der Lebensstandardorientierung mit dem Ziel der Gleichbehandlung aller Betroffener kollidiert? Das Thema kann im Folgenden nur angerissen werden. Einerseits kann
die Zustimmung zum Wohlfahrtsstaat aus "der Hochschatzung des Leistungsprinzips in modernen marktwirtschaftlichen Gesellschaften" abgeleitet werden
(vgl. Liebig/Schupp 2008: 15), indem die Annahme formuliert wird, dass es
"gerade dieses Versprechen der Belohnung individueller Leistung sowie def sozialen Wertschatzung von wirtschaftlichem Erfolg list], clas die Attraktivitat
und auch den historischen Erfolg marktwirtschaftlich verfasster Okonomien
und Gesellschaften ausmacht" (ebd.: 8). Andererseits fuhren die starke Erwerbszentrierung und das Aquivalenzprinzip der sozialen Sicherungssysteme,
bei denen (spatere) Leistungen mit Lebensstandardsicherungsfunktion von der
Dauer cler Erwerbstatigkeit und der Hohe der Einkommen abhangen, bei
Menschen mit weniger Versicherungszeiten und geringem Einkommen zu einem niedrigerem Versorgungsniveau. Die Lebensstandardsicherung lauft somit
Gefahr, Armutsrisiken zu verstarken, da sie bei vielen armeren Menschen, die
Zugang zu den Sicherungssystemen haben, zu zu geringen Leistungen fuhrt
(Talos/Wiedermann 2007: 38). Die Folgen sind oftmals Transferarmut und eine insgesamt erhohte Armutsgefahrdungsquote. Becker und Hauser (2004: 28)
halten den Zielkonflikt zwischen Bedarfs- und Leistungsgerechtigkeit fur ein
konstitutives Element moderner Wohlfahrtsstaaten: "Je starker das Leistungsprinzip ausgepragt ist, desto graRer diirften die Verletzungen des Zie!s clef Bedarfsgerechtigkeit ausfallen, und umgekehrt beeintrachtigt eine weit reichende
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gang yom Erziehungsgeld zum Elterngeld festzustellen, wobei allerdings angemerkt werden muss, dass es sich beim Elterngeld gegenuber bspw. den Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung nicht urn Leistungen nach dem
quivalenzprinzip handelt. Anders als die beitragsfinanzierte Arbeitslosenversicherung, bei def die Lebensstandardsicherungsfunktion nach herrschender
Meinung mit der zuvor getatigten Beitragszahlung legitimiert
handelt es
sich beim Elterngeld urn eine steuerfinanzierte
der Lebensstandardsicherung. Steuern sind aber ihrer Logik nach nicht zweckgebunden.
formuliert bekommen beim Elterngeld finanziell besser stehende Familien aus
gleichstellungspolitischer Absicht einzig und allein deshalb mehr Geld yom
Staat, weil sie vor der Geburt des Kindes mehr Lohn als andere Familien erhalten haben. Die Ausgangsfrage, wie mit familienpolitischen Instrumenten Politik der Lebensformen gemacht wird und welche Familien fur besonders unterstutzungswiirdig gehalten werden, ist beim
nicht zuletzt vor dem
Hintergrund der politisch-medialen Diskussion urn den AkademikerInnenKindermangel zu sehen. Das Elterngeld soH hochqualifizierte, gut verdienende
Frauen zum Kinderkriegen motivieren. Diese ki:innen dann tatsachlich eine
weitestgehend und tatsachlich begriigenswertei:ikonomische Unabhangigkeit
von ihrem Partner bewahren - Farahat et aL (2006: 985) haben hier den trefEmanzipation" gepragt.
fenden Begriff der

Welchen

die Fami

Wahrend in friiheren Jahrhunderten vielfaltige Familienformen eXlStlerten,
entwickelte sich aus dem stadtischen Burgertum das Familienmodell der biirgerlichen Kleinfamilie (vgL Maihofer 2004: 388f.). Dieses verbreitete sich zwar
im Zuge der Industrialisierung in Deutschland; hegemonial wurde es jedoch
erst in den 1950er und 60er Jahren. Die damit verbundenen Vorstellungen def
Versorger- und Hausfrauenehe fugen zum einen auf dem Konzept der Trennung der Lebensbereiche: in einen i:iffentlichen, den Mannern, und einen privat en, den Frauen zugeordneten Raum. Zum anderen ist das Konzept der
"privaten Kindheit", nach dem die Kinder zu Hause in den Familien erzogen
werden, weit verbreitet. Mit der "privaten Kindheit" lasst sich auch begriinden,
warum Frauen nicht oder nicht im gleichen Ausmag wie Manner eigenstandig
agieren konnten, da sie fur die Kinder zustandig gemacht wurden. Nach dem
2. Weltkrieg konnte es sich ein relevanter Teil der Familien zumindest der
auf ein zweites Einkommen zu
Mittelschicht zum ersten Mal wirklich
'-'L,lUll'-U, und so druckte der Verzicht der Hausfrau auf eine
ab def Geburt des ersten Kindes einen neuen Wohlstand aus.
das Modell
Hausfrauenehe als
fest verankert und
sol-
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ches Familienleben leisten konnten, trug die Politik ihren Teil dazu
das
Hausfrauenmodell propagandistisch zu unterstiitzen und weiter zu verankemo
Inzwischen hat sich das Geschlechter-Arrangement in Westdeutschland von
der Hausfrauenehe zum "Vereinbarkeitsmodell der Versorgerehe" entwickelt
119ft}0 Diese auf kulturellen Wandel, aber auch auf okonomischen
einer wachsenden prekarisierten Schicht, die sich den Verzicht auf
em zweites Einkommen nicht oder nicht mehr leisten konnen, beruhende
Veranderung hat aber nicht zu einem kompletten Bruch des GeschlechterArrangements hin zu egalitaren Partnerschaften mit zwei gleichermafSen erwerbstatigen PartnerInnen gefuhrto Auch die Leistungen der Familienpolitik
orientieren sich grofStenteils noch stark am Modell def
und
Hausfraueneheo Dies trifft insbesondere familienpolitische Instrumente mit
starken okonomischen Anreizen (wie das Ehegattensplitting) und auf familienpolitische Unterlassungen mit massiven faktischen Auswirkungen
die
mangelhafte Kindertagesbetreuung) zUo Dennoch sind in den vergangenen Jahren Anpassungen familienpolitischer Instrumente an die Modernisierung und
Pluralisierung der Familienmodelle wie etwa durch das Eltemgeld erfolgt Diese fallen aber zum einen nur sehr zogerlich aus, zum anderen bringen sie verteilungspolitische Probleme mit sicho Aus feministischer Perspektive werden
zudem bei der teilweisen N euorientierung def Familienpolitik wesentliche
Punkte nicht thematisiert, wie bspwo weiterhin bestehende geschlechtsspezifische Einkommensunterschiede, hohe Teilzeitquoten von Frauen, mangelnde
eigenstandige soziale Sicherungen von Frauen, die Segregation und Machtverteilung auf dem Arbeitsmarkt, innerfamiliare Arbeitsteilung und weiterhin gesellschaftlich tief verwurzelte Geschlechterrollenzuschreibungeno Frauen- und
Gleichstellungspolitik muss mehr als Familienpolitik seino
AbschliefSend sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es im Rahmen dieses
Artikels nicht moglich war, sich mit den Bedingungen der Erwerbsverhaltnisse
und auch okonomischen Zwangen der eigenen Verwertbarkeit auseinanderzusetzeno Eine eigenstandige Erwerbstatigkeit von Frauen bedeutet aber generell
eine grofSere okonomische Unabhangigkeit und ist deshalb aus feministischer
Sicht grundsatzlich zu begriigeno Allerdings ist zu beachten, dass in gesamtgesellschafi:lichen Debatten emanzipatorische Motive der Forderung von Frauenerwerbstatigkeit zuweilen unhinterfragt vorausgesetzt werdeno Dies ist problematisch, insofern das Thema heute durchaus Ankniipfungspunkte an neoliberale Konzepte bietet, die die Forderung nach einer Erhohung der Frauenerwerbstatigkeit vor aHem unter humankapitaltheoretischen Gesichtspunkten
behandelno Auch das Thema Familienpolitik ist stark von konservativeri elitarer Seite besetzt - dazu sei kritisch bemerkt, dass aktuelle, umfassende
Konzepte einer progressiven Gestaltung von Familienpolitik nicht vorhanden
zu sein scheinen bzwo kaum bekannt sindo Abschliegend lasst sich mit Blick
auf die Steuerpolitik feststellen, dass diese selbst nur einen begrenzten gestal-
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tenden Beitrag zur emanzipatorischen Entwicklung leisten kanno Umgekehrt
kann aber die Abschaffung steuerlicher Regelungen wie des Ehegattensplittings
die Privilegierung bestimmter konservativer Lebensformen minderno Die Ausgestaltung des Steuersystems darf keine okonomischen und sozialen Abhangigkeiten schaffen oder verstarkeno Ebenso sind die steuerlichen Fordemngen
bestimmter Einkommensklassen und Familienmodelle iiber die kindbedingten
Freibetrage einzuschrankeno Stattdessen ist grundsatzlich die
von
Sach- und Realtransfers etwa fur den Ausbau der offentlichen Kinderbetreuung, die fur aIle Kinder gleichermagen zuganglich
zu forderno
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M

als

nes
des Postchefs Zumwinkel geMit dem Fall der Lichtensteinischen
Steueroase
riet auch die Schweiz in die Kritik. Zu
denn hinter
steht ein etablierter
1m Falle von Lichtenstein ist dies Zurich.
Schweizer Banken und Treuhander richten Lichtensteinische
das Vermogen von solchen Vehikeln wird von def Schweiz
samt ungefahr ein Drittel aller weltweit
vermogen werden von der Schweiz aus verwaltet.
Auch wenn die Schweiz nicht mit einem Offshore-Finanzzentrum zu vergleichen
das sehr geringe oder gar keine Unternehmenssteuern
ein lasches Gesellschaftsrecht zur Forderung von Briefkastenfirmen hat, das Bankgeheimnis strickt anwendet und keine Rechtshilfe leistet, so tragt das Land
dennoch Zuge einer Steueroase. Einige Besonderheiten im Steuerrecht der
Schweiz kommen ihre Nachbarlander und die Welt teuer zu stehen. Dies sind
die Beihilfe zur Steuerhinterziehung fur reiche AuslanderInnen im "Offshore
Private Banking", die Pauschalbesteuerung und kantonale Besonderheiten in
der Unternehmensbesteuerung.

Verm6gensverwaltung und Beihilfe zur
Die Starke des Schweizer Finanzplatzes ist das "Private Banking", das heisst
die Vermogensverwaltung fur sehr reiche Individuen. 1m Slang der Finanzbranche spricht man uber die angepeilte Kundschaft des Private Banking von
HNWI's, High Net Worth Individuals ("Individuen von hohem Nettowert").
Ein "HNWI" verfugt tiber ein frei anlegbares Vermogen von iiber einer Million Dollar. Dabei werden selbst genutzte Immobilien, Luxusgiiter oder Kunstgegenstande nicht gezahlt, sondern nur Immobilieninvestitionen und Finanzanlagen. Diese Superreichen gehoren zu den grossten Profiteuren der Globalisierung, ihr Vermogen wuchs bis zum Krisenjahr 2008 deutlich schneller als
die Weltwirtschaft. 1996 gab es weltweit 4,5 Millionen HNWI, 2007 waren es
10,1 Millionen. Deren Vermogen wuchs von 16.600 Milliarden US-Dollar auf
40.700 Milliarden US-Dollar (Cap gemini/Merrill Lynch 2008:
das ist mehr
als drei Viertel der Summe def Bruttoinlandprodukte alIer Lander
51.000 Mrd.
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