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Liebe Leserin, lieber Leser,

MENSCHEN & MEINUNGEN

B I S Z U M LETZTEN ATEMZUG

so viel Familie war selten – jedenfalls,
wenn man den Wahlprogrammen und
familienpolitischen „Bilanzen“ Glauben
schenkt. Vollmundige Versprechungen
haben in Wahlzeiten Konjunktur.
Aber: Was wollen und was brauchen
Familien wirklich? Repräsentative
Umfragen fördern interessante Ergebnisse zutage. Wirklich überraschend
sind die Erkenntnisse nicht, auch wenn
man sie mancherorts vielleicht nicht
wahrhaben will. Familien wollen vor
allem selbst entscheiden, wie sie ihr
Leben gestalten, wie sie Erwerbsarbeit
und familiäre Erziehungs- und Sorge
arbeit verteilen. Sie wollen nicht in
bestimmte Modelle gedrängt werden,
die (wirtschafts)politisch oder ideo
logisch gerade chic sind. Familien
brauchen Freiheit. Und sie erwarten
Gerechtigkeit und Wertschätzung für
das, was sie für die Gesellschaft leisten.

Von Birgit Kelle

Am 24. September wird ein neuer
Bundestag gewählt. Bitte gehen Sie zur
Wahl. Geben Sie Ihre Stimme ab für
eine familienfreundliche Gesellschaft
und eine gute Zukunft – und bleiben
Sie auch nach der Wahl „am Ball“ –
zum Beispiel, indem Sie Ihrem oder
Ihrer Abgeordneten einfach mal
schreiben, was Familien brauchen.
Als Familien sind wir wichtige Impulsgeber. Auf uns kommt es an.
Mit herzlichen Grüßen
Pavel Jerabek
Vorsitzender
des Familienbunds der Katholiken
im Bistum Augsburg

Fotos: TawnyNina / pixabay, Kerstin Pukall (Birgit Kelle)

In diesem Heft haben wir Fakten und
Forderungen zur Familienpolitik zu
sammengestellt. An zwei Beispielen
zeigen wir auf, wo es mit der Gerechtig
keit für Familien noch hapert.
Außerdem finden Sie Standpunkte
und Debattenbeiträge zu aktuellen
Themen und ein Interview zu jüngsten
Erkenntnissen der Bindungsforschung
– wie Eltern die Entwicklung des
kindlichen Gehirns prägen.

Wie soll man das jemandem beschreiben,
der das noch nie gefühlt hat? Erklär einem
Blinden die Farben. Mütter verstehen, was
ich meine, wir sind Schwestern der
Erfahrung.
Der Wunsch, in die Zukunft zu reichen,
etwas Lebendiges zu hinterlassen, das über
uns hinausweist, ist größer als der Verstand.
Die Frage der Fortpflanzung folgt, wenn
überhaupt, einer kosmischen und keiner
menschlichen Logik, aber ganz sicher nicht
einer Erörterung von Pro und Kontra.
„Gott sei Dank!“, will man da ausrufen.
Was wäre aus der Menschheit geworden,
würde die Frage, ob wir Kinder bekommen
nur rationalen Gedanken oder dem viel
zitierten Zeitgeist folgen? Oder gar den

Vorstellungen kinderloser Feministinnen,
die in jedem sich wölbenden Bauch die
dunklen Wolken drohender Unterdrückung
am Horizont heraufziehen sehen?
Es gibt viele Momente in meinem
Mutterdasein, die ich nie vergessen werde.
Niemals. Man könnte mich nachts wecken,
und ich könnte es auf Knopfdruck erzäh
len. Wie etwa von dem Tag, an dem ich
mich selbst erkannte. Im Gesicht meines
dritten Kindes. Irritation. Gefühlschaos.
Erst nach einer Weile habe ich begriffen,
wodurch es in mir ausgelöst wurde: Ich
hatte mich gesehen. Meine Linie. Meinen
Stammbaum. Meine Familie. Die kurze
Ahnung von Ewigkeit.

Birgit Kelle: Muttertier. Eine Ansage.
Fontis Verlag, Basel
2017, ISBN: 978-303848-124-9

Eine Streitschrift
Eine glückliche Mutter ist heute eine Provokation. Sie ist die selbstverständlich gelebte Weiblichkeit. Sie kann Leben schenken und Leben weitergeben. Birgit Kelle,
Journalistin und Bestseller-Autorin, kennt
dieses Mutterglück mit vier Kindern nur
zu gut. Doch: Darf man einfach „nur“
Mutter sein? Wie lässt sich Mutterschaft
inmitten einer Feminismus-Bewegung leben, die jahrelang dafür gekämpft hat,
Frauen von diesem „Mythos“, von ihren
Männern und auch von den Kindern zu
befreien? „Aber entgegen jedem Mainstream sind wir immer noch da: Beherzte
Mütter. Weibliche Frauen. Wir sind die
wahre Avantgarde. Ohne uns kein Leben“,
sagt Birgit Kelle. Mit ihrem jüngsten Buch
streitet sie „für Mütter, die noch selbst erziehen. Für Familien, die ihre Erziehungsverantwortung wahrnehmen wollen.“

Muttergefühle. Sie sind unmodern und
unvernünftig. Anstrengend, sie fesseln
einen, man wird sie nicht los. Manchmal
auch dann nicht, wenn es Zeit wäre, sich zu
lösen. Gerade dann nicht. Wie sollten wir
auch als Mütter? Diese Kinder sind ein Teil
von uns. Gewachsen in unserem Körper.
Wir nabeln sie zwar im Kreißsaal ab, es
bleibt aber eine theoretische Betrachtungs
weise, denn das Muttersein legt man nicht
ab. Es ist keine Phase, nichts, was man
delegiert oder dekonstruiert. Es ist ein
Teil von uns.
Wir stellen uns schützend vor unsere
Kinder, wir verteidigen sie auch dann,

wenn alle anderen sie längst aufgegeben
haben. Auch die anstrengenden und die
nervigen, die lauten und die ungezogenen.
Ich weiß nicht, was passieren muss, bis
eine Mutter ihr Kind fallen lässt. Oder
verleugnet. Mir ist noch keine Mutter
begegnet, die das getan hat.
Mein Mutterdasein hat mir Seiten an mir
selbst offenbart, die ich im Buch meines
Lebens bislang nicht kannte.
Das Muttertier in mir schläft nie. Es hat
mich aufmerksamer gemacht. Und auch
gefährlicher. Animalisch, instinktiv.
Fass mein Kind an, und du bist tot.
Ich hab keine Kinder für die Rente bekom
men und auch nicht, um den demografi
schen Wandel aufzuhalten. Sondern weil
ich gerne Mutter bin. Weil es mir Freude
bereitet, diese Kinder ins Leben zu beglei
ten. Weil sauber-sicher-satt nicht ausreicht,
um ein Kind großzuziehen. Mir nicht und
den Kindern auch nicht. Ich bin froh, dass
das erste Wort meiner Kinder „Mama“ war
und nicht „Sabine“ aus der Kita. Ich bin
froh, dass ich dabei war und man mir nicht
davon erzählen musste.
Ich lache mit, wenn sie lachen, und
ich tröste, wenn sie weinen. Ich kann gar
nicht anders. Ich war nicht nur beim ersten
Atemzug, sondern auch beim ersten Schritt
dabei. Keine Karriere dieser Welt kann mir
den triumphierenden Blick eines Kindes
ersetzen, das das erste Mal aufrecht
gestanden hat.
Und deswegen bin ich es leid, mir gute
Ratschläge von Ahnungslosen anzuhören.
Ich habe keine Zeit und keine Lust mehr,
mich belehren zu lassen. Ich bin Mutter.
Bis zum letzten Atemzug.
Birgit Kelle
Freie Journalistin und Autorin,
Kolumnistin für „FOCUS“ und
„DIE WELT“. Engagiert in zahl
reichen Frauen- und Familien
verbänden, u.a. als Vorsitzende
des Vereins Frau 2000plus e.V.
Verheiratet und Mutter von vier
Kindern. Mitglied der CDU.
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M

utter zu werden ist nicht ratio
nal. Es ist eine Sehnsucht, ein
Wagnis, vielleicht die größte
Aufgabe, der man sich als Frau stellen
kann. Einem anderen Menschen das Leben
schenken. Das ist ein derart gewaltiges
Unterfangen, dass man diese Worte vor
Ehrfurcht flüstern müsste.
Leben in mir. Ich kann kaum in Worte
fassen, was dieser Moment einst in mir auslöste, als ich das erste Mal mein Kind in mir
spürte. Ein zarter Windhauch. Dieser Wimpernschlag der Geschichte, von der Leichtigkeit eines Schmetterlingsflügels. Es war
kaum spürbar, sacht und doch so mächtig.
Mir wurde heiß und kalt, mein Herz raste,
und ich wusste: Hier ist Leben. In mir.

Freiheit, bitte!
Was Eltern wollen

UMFRAGE

Viel wird vor der Wahl darüber geredet, was der Staat doch angeblich für die Familien
tut und was die Parteien – vielleicht – noch alles tun werden, wenn sie denn ans Ruder
kommen. Aber wissen Wahlstrategen und Familienpolitiker überhaupt, wie es den
Familien geht und was Eltern wirklich wollen?
Die Zeitschrift „Eltern“ hat das zusammen mit dem renommierten Forschungsinstitut
Kantar Emnid untersucht. Die repräsentative Studie bringt Interessantes zutage.
Von Pavel Jerabek
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Wahlfreiheit? Oft Fehlanzeige. 60 Prozent
der Eltern fühlen sich nicht frei in ihrer
Entscheidung zwischen Job und Familie,
also wann man/frau in den Job zurück
kehrt und wie viel man dann arbeitet. Die
meisten von ihnen meinen, man müsse
sich für einen schnellen beruflichen
Wiedereinstieg entscheiden, meist aus
finanzieller Notwendigkeit. Familien haben
eine genaue Vorstellung davon, wie lang
sich ein Elternteil voll und ganz der
Sorge und Betreuung der Kinder
widmet. Mehr als die Hälfte der
Eltern finden eine „Babypause“
– wir sprechen
lieber von
Familienvollzeit –
von mindestens
zwei Jahren
richtig. Nur elf
Prozent der

Eltern wollen innerhalb des ersten halben
Jahres nach der Geburt des Kindes wieder
außerhäuslich arbeiten.
Leider fühlen sich sehr viele Eltern auch
in der Frage, wann sie ihr Kind fremd
betreuen lassen, nicht frei: 84 Prozent
der Befragten sagen, es werde von ihnen
erwartet, ihr Kind möglichst früh in einer
Kita abzugeben. Bei den einen ist es
„Konformitätsdruck“ – von vielen Seiten
wird einem eingeredet, dass man/frau das
„heute so macht“ –, bei den anderen ist es
die wirtschaftliche Not – weil das Geld
sonst hinten und vorne nicht reicht. Echte
Wahlfreiheit ist das nicht.

Das von der früheren Familienministerin
Manuela Schwesig heftigst beworbene
Konzept der Familienarbeitszeit mit vollzeitnaher Beschäftigung von Vater und
Mutter erweist sich vor diesem Hinter
grund als Polit-Korsett, das die Lebens
wirklichkeit der meisten Familien einfach
nicht trifft. Selbst das nachgebesserte
Konzept, wonach Eltern jüngerer Kinder
beide zwischen 26 und 36 Wochenstunden
arbeiten, um in den Genuss eines „Familiengeldes“ zu kommen, scheint mehr der Wirtschaft zu dienen als den Familien. Von den
in der EMNID-Studie befragten Eltern, die
sich in Elternzeit befanden bzw. sich ganz
der häuslichen Erziehung und Bildung der
Kinder widmeten, konnten sich zwar nur
die wenigsten eine Biografie ohne Berufs
tätigkeit vorstellen; aber nur acht (!) Prozent wollten in einen Vollzeitjob zurück.

Wie verteilen Eltern die Aufgaben in der
Familie? Das am häufigsten gelebte Modell
ist: Vater: Vollzeit, Mutter: Teilzeit.
44 Prozent machen das so. Es ist auch das
am meisten gewünschte Modell.
Nur 23 Prozent wünschen sich die paritäti
sche 30-30-Lösung, also dass beide Eltern
„vollzeitnah“, also jeweils etwa 30 Stunden
pro Woche arbeiten und sich Kinderbetreuung und Haushalt teilen. „Erstaunlich ist“,
so heißt es in der Zeitschrift „Eltern“, „wie
sich die Meinungen hier geändert haben“.
Bei der Wahlstudie von 2013 hätten noch
38 Prozent diese Variante zu ihrem
Wunschmodell erklärt.
Die Aufteilung „Mann Vollzeit, Frau nicht
berufstätig“ wünschen sich 17 Prozent.

Das belegen übrigens auch andere Studien.
Eine Untersuchung des Nürnberger Insti
tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
kommt zu dem Ergebnis: Frauen mit Kin-

dern zwischen drei und sechs Jahren würden (im Schnitt) gern 22 Stunden arbeiten.
Welche Leistungen der Familienförderung
finden Familien sehr wichtig? Am häu
figsten genannt wird die kostenfreie Mitversicherung nicht berufstätiger Ehepartner in der Krankenkasse (60 Prozent
finden das „sehr wichtig“). 55 Prozent der
Befragten nennen ein deutlich höheres
Kindergeld, 44 Prozent finden einen
Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit sehr
wichtig. Erst dann kommen der Rechts
anspruch auf Kinderbetreuung (43 Pro
zent) und der Rechtsanspruch auf die
Rückkehr in Vollzeit (42 Prozent).
Die verpflichtende Ganztagsschule hat
nur für 16 Prozent oberste Priorität.
Der Familienbund zieht aus der Studie das
Fazit: Die Rahmenbedingungen – auch die
finanziellen –, die eine freie Wahl der
Lebensführung ermöglichen, bleiben eine
der größten Baustellen der Familienpolitik.
Die Arbeitswelt muss flexibler werden –

die Familien sind es schon. Die Politik ist
aufgefordert, Familien nicht zu bevormun
den oder in bestimmte Lebensmodelle zu
drängen. Staatliche Förderung für Familien
darf nicht davon abhängig sein, wie gut
und schnell Mütter wieder dem Arbeits
markt zur Verfügung stehen.
Egal ob man/frau seine Kinder selbst
erzieht oder sie erziehen lässt – alle
Erziehungsmodelle verdienen den gleichen
Respekt. Ein Ausdruck dieses Respekts ist
das Betreuungsgeld, das es aber nur in
Bayern gibt. Dieses gilt es weiterzuent
wickeln zu einem steuer- und sozial
versicherungspflichtigen Erziehungsgehalt
in gleicher Höhe der Kosten eines KitaPlatzes. Das wäre nicht nur ein Beitrag
zu Leistungsgerechtigkeit und echter
Wahlfreiheit, sondern auch ein Mittel,
um Kinderarmut zu verringern. Und ein
Beitrag zur Gleichstellung obendrein.
www.eltern.de/familie-urlaub/familienleben/
familie-2017-eltern-wollen-die-wahl-haben

◆
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Geld verdienen, Karriere machen und die
Kinder erziehen – es wird eher schwieriger,
alles unter einen Hut zu bekommen. Nur
29 Prozent der Eltern geben an, mit der
Vereinbarkeit von
Familie und Beruf
„überhaupt
keine“ oder „so
gut

wie keine“ Probleme zu haben. 2013 lag
dieser Wert noch bei 42 Prozent. „Unbe
merkt von der Öffentlichkeit hat sich in
dieser Hinsicht innerhalb der vergangenen
vier Jahre eine kleine Revolution vollzo
gen“, heißt es in der Zeitschrift „Eltern“.
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Die Umfrage zeigt, dass Familien stärker
unter Druck stehen als früher. Neun von
zehn Befragten (87 Prozent!) finden, der
Druck auf Familien hat eher zugenommen.
86 Prozent der Mütter und Väter sind der
Meinung, Familien müssten sich heute
eher dem Arbeitsmarkt anpassen als
umgekehrt.

erste Bindungsbeziehung baut ein Mensch
in der Regel im ersten Lebensjahr zu seinen
Eltern auf.
Warum ist das so wichtig?

Nicole Strüber.

Diese frühe Bindung garantiert dem
menschlichen Kind, das ja unfertig, unreif
und unselbstständig auf die Welt kommt,
dass es jemanden gibt, der sich für es
verantwortlich fühlt, ihm Nahrung be
sorgt, es vor Gefahren schützt und es
tröstet, wenn ihn etwas aus dem Gleichge
wicht bringt. All dies gilt umso mehr, wenn
das Kind beginnt, seine Umwelt zu erkun
den. Das Kind benötigt das Band, damit es
weiß, wohin es zurückkehren kann, wenn
es Hilfe benötigt. Die Eltern bieten dem
Kind eine sichere Basis, von der aus es
ungestresst und mit gutem Gefühl seine
Welt erkunden kann, und einen sicheren
Hafen, in den es zurückkehren und sich
beruhigen kann. Das Erleben von Bindung,
die Bindungserfahrung, kann für jedes
Kind unterschiedlich sein. Manche Kinder
erleben sehr zugewandte, feinfühlige und
verfügbare Eltern, andere können sich nicht
so auf ihre Bindungspartner verlassen.
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Mit einem guten Gefühl
die Welt erkunden

Wie beeinflussen diese Bindungserfahrungen das weitere Leben?
Sie prägen die langfristige Haltung des
Kindes gegenüber Bindungsbeziehungen
und die emotionale Entwicklung. Im
Gehirn wird dies davon begleitet, dass sich
bestimmte Hirnregionen zur Verarbeitung
sozialer und emotionaler Informationen
und ebenso bestimmte Stoffsysteme –
hier geht es zum Beispiel um körpereigene
Hormone, die bestimmte Funktionen
steuern – mehr oder weniger gut entwi
ckeln. Daraufhin sind soziale und emotio
nale Fähigkeiten und Motivationen mehr
oder weniger gut ausgeprägt. Im Blick
auf Bindung ist besonders das OxytocinSystem von Bedeutung.

In den ersten Lebensjahren werden
wichtige Weichen gestellt. Die Erfahrung
einer frühen sicheren Bindung zu den
Eltern hat einen großen Einfluss darauf,
wie wir später etwa mit Stress umgehen,
wie gut uns Beziehungen gelingen oder
wie groß unser Selbstwertgefühl ist.
Nicht die frühe Krippenbetreuung fördert
die soziale Kompetenz kleiner Kinder,
sondern sichere Bindungsbeziehungen
lassen das soziale Gehirn reifen. Die
Hirnforschung hat dafür eindeutige
Hinweise gefunden. Im Interview erklärt
die Neurobiologin Nicole Strüber, warum
frühe Liebe stark macht.

Frau Dr. Strüber, jede und jeder möchte
seinen Kindern gerne eine gute Mutter,
ein guter Vater sein. Sie erforschen die
Rolle die Eltern für eine gesunde gefühlsmäßige Entwicklung der Kinder in den
ersten Lebensjahren. Was ist das Wichtigste, das Eltern tun müssen?
Eltern müssen für das Kind da sein oder
zumindest für ebenso verfügbaren Ersatz
sorgen; sie müssen das Kind so nehmen,
wie es ist – auch dann, wenn dies schwer
fällt, weil das Kind anstrengend ist. Manch
mal beinhaltet das dann auch Aushalten.
Und sie sollten sich intuitiv verhalten,

ganz auf ihr Gefühl vertrauen. Ammen
sprache, „buuh-kiek“, all das, was Eltern
normalerweise aus dem Bauch heraus
machen und was Kleinkinder in helles
Entzücken versetzen kann, fördert deren
Verstehen der Welt.

Was hat es mit diesem Oxytocin auf sich?

Im Mittelpunkt Ihrer Forschungen stehen
Bindung und Bindungserfahrungen. Was
muss man sich darunter vorstellen?
Mit Bindung ist die enge Verbundenheit
zweier Menschen gemeint. Man kennt sich,
fühlt sich wohl in des anderen Gegenwart
und vermisst ihn, wenn er weg ist. Die
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Hirnforscherin Nicole Strüber erklärt, warum sichere Bindungserfahrungen
kleiner Kinder so wichtig für die weitere Entwicklung sind

Oxytocin ist einer der Stoffe, die im Gehirn
ausgeschüttet werden und die im Alltag die
Gehirnfunktion beeinflussen. Je nachdem,
was in der Umwelt so passiert, wird die
Hirnfunktion angepasst, etwa in Richtung
einer erhöhten Wachsamkeit, einer erhöh

ten Belohnungsempfänglichkeit oder einer
erhöhten sozialen Motivation. Oxytocin
wird im vertrauensvollen Miteinander
zweier Menschen ausgeschüttet – in der
Eltern-Kind-Beziehung, in der Partner
schaft, unter Freunden; es wirkt im Gehirn
auf verschiedene Hirnstrukturen ein und
erhöht so die Motivation und die Fähigkeit,
sich im sozialen Miteinander einzubringen.
Hat dieser Stoff auch eine Bedeutung
für die zunehmend wichtige Fähigkeit,
mit Stress umzugehen?
Ja, denn eine der Wirkungen des Oxytocins
ist seine stresshemmende Wirkung.
Oxytocin hemmt das Stresssystem und
wirkt beruhigend. Das ist auch sicherlich
ein Grund dafür, dass es uns so gut tut,
wenn wir uns bei Problemen mit anderen
Menschen austauschen können. Und
ebenso dafür, dass ein Kind sich beruhigt,
wenn es auf dem elterlichen Arm getröstet
wird. Es ist deshalb problematisch, wenn
wir gerade in stressreichen Zeiten
durch die gegenwärtige Gesell
schaftsentwicklung mehr und
mehr auf uns selbst gestellt sind.
Bislang sprachen wir nur von
frühen Bindungserfahrungen. Viele Politiker und
Wirtschaftsfunktionäre
sprechen lieber von frühkindlicher Bildung in der
Kita und überbieten sich mit
allerlei Ideen wie Bildungsgutscheinen für die Krippe
– nach dem Motto: „Je
früher, desto schlauer“,
damit sie gut aufs Leben
vorbereitet sind. Wie sieht
das die Forschung?
Kinder scheinen dann besonders gut
von Bildungsangeboten profitieren zu
können, wenn sie gut ausgeprägte
emotionale und soziale Fähigkeiten
besitzen, d.h. wenn sie sich gut regulie
ren können, wenn sie sich zum Beispiel
in andere hineinversetzen können.
Dies gilt auch für Interventionen, also
Eingriffe in den Erziehungsprozess:
Kinder aus benachteiligten Verhältnissen
profitieren dann am meisten von Inter
ventionen, wenn diese grundlegenden

Fähigkeiten bei den Kindern trotz schwie
riger Bedingungen gut ausgeprägt sind.
Somit spricht auch aus neurobiologischer
Sicht alles für die Gleichung des US-ameri
kanischen Ökonomen James Heckman:
„Skill begets Skill“– Kompetenz erzeugt
Kompetenz. Und diese grundlegende
emotionale und soziale Kompetenz lernen
Kinder vor allem im Miteinander mit ihren
Bezugspersonen.
Von dem tschechischen Kinderpsychologen und Forscher Zdeněk Matějček
(1922–2004) stammt der Ausspruch:
Eine Kinderkrippe würden sich Kinder
selbst nie ausdenken; einen Kindergarten
dafür sehr wohl. Deckt sich das mit Ihren
Erkenntnissen?
Ja, Kinder unter drei Jahren brauchen
keine Kita, um Intelligenz und soziale
Kompetenz zu entwickeln. In den aller
ersten Jahren muss erst einmal eine Basis
geschaffen werden, im Gehirn
müssen sich Stressverarbei
tungssystem und Bindungs
system möglichst optimal
entwickeln. Und dafür
benötigt ein Kind eine
fürsorgliche erwachsene
Person, die ihm einen siche
ren Hafen und eine sichere Basis
bietet. Ein paar Jahre später,
dann wenn das Kind selbst
großes Interesse an Inter
aktionen mit anderen
Kindern zeigt und nicht nur
nebeneinanderher gespielt
wird, ist dieses Miteinander
mit Gleichaltrigen genau
das, was das Kind für eine
optimale Entwicklung seines
Gehirns benötigt. Dann
werden Eigenschaften wie
Impulshem-mung und
Belohnungsaufschub geübt.
Lange Zeit war beim
Kitaausbau die Zahl der
Plätze wichtiger als die
Qualität der Betreuung.
Bis heute hinkt der
Betreuungsschlüssel,
also der Frage, um
wie viele Kinder sich
eine Erzieherin zu

▼

INTERVIEW

Kinder benötigen eine Person, die zuver
lässig für sie da ist, die sie tröstet, wenn
sie ein Problem haben und die ihnen eine
sichere Basis bietet, von der aus sie un
gestresst ihre Umwelt erkunden können,
die ihnen ihre Emotionen spiegelt und
mit ihnen über ihre Gefühle redet. Mit
welchem Schlüssel dies noch ausreichend
möglich ist, hängt natürlich von mehreren
Faktoren ab: vom Alter der Kinder – ob es
sich etwa um mehrere Säuglinge handelt –,
von der Persönlichkeit der Erzieherin
ebenso wie vom Temperament des einzel
nen Kindes. Unter Umständen können
auch schon zwei einer zuviel sein. In
anderen Fällen mag bei einem Schlüssel
von 1:4 die Welt noch in Ordnung sein.
Wichtig ist hierbei der tatsächliche
Betreuungsschlüssel, nicht der Personal
schlüssel. Auf dem Papier mag eine andere
Zahl stehen als tatsächlich im Alltag
gegeben ist, in dem sich die Erzieherin
auch noch mit Urlaub, Krankheit und zu
erledigendem Papierkram, Planung und
Elterngesprächen beschäftigen muss.

einige Jahre bei ihrem Kind bleiben
LESETIPP
würden, dies aber nicht können, weil sie
auf das volle Gehalt angewiesen sind, weil
der Job keine Flexibilität erlaubt oder weil
sie nicht als rückständige Gluckeneltern
wahrgenommen werden wollen.
Mainstream ist derzeit die frühe Kita.
Es wäre schön, wenn wir wieder mehr
Toleranz für all die verschiedenen
Lebensmodelle haben würden und sie
entsprechend auch in ihrer Vielfalt
unterstützt werden würden. Also etwa
in Form finanzieller Unterstützung für
Alleinerziehende oder flexiblen Arbeits-
zeitmodellen. Ziel der Gesellschaft muss
Die Politik
muss endlich den Zustand beseitigen, dass im reichen
sein, dass die Kinder eine
fürsorgliche
Deutschland
immer noch die Formel gilt „Kinder machen arm“.
Betreuung erhalten – und sei es als
Das Ziel einer Kindergrundsicherung ist anzustreben. Diese muss
Investition in die Zukunft der Gesellschaft.

FINANZEN

Argumente und Materialien zur Bundestagswahl am 24. September 2017

Mythos
Familienförderung
am Beispiel Kindergeld

folgende Voraussetzungen erfüllen:

Dr. Nicole Strüber war bisSie
2015
musswissen
eine staatliche Transferleistung sein,
schaftliche Mitarbeiterin am Institut für
das gesamte
Existenzminimum abdecken,
Hirnforschung der Universität
Bremen
und ist nun für das Roth Institut tätig.
Nicole Strüber: Die erste Bindung –
ein Anspruch jedes Kindes sein, unabhängig vom Einkommen der Eltern.
Sie studierte Neurobiologie und Psychologie
Wie Eltern die Entwicklung des kindlichen
Gehirns prägen. Klett-Cotta-Verlag,
und promovierte 2012 im Bereich der
Stuttgart 2017.
Entwicklungsneurobiologie.
ISBN: 978-3-608-98058-5
Mögliche Zwischenschritte:
Die Fragen stellte Pavel Jerabek.

Die erste Bindung

Anhebung des Kindergeldes auf 300 ¡ pro Kind und Monat

Das menschliche Gehirn ist dafür verantReformen beim Kinderzuschlag fürwortlich,
Alleinerziehende
wie wir fühlen und wie wir uns

verhalten. Aber warum tickt das Gehirn
bei jedem unterschiedlich? Warum kann
der eine gut mit Stress umgehen und der
andere nicht? Dr. Nicole Strüber erklärt,
wie Gehirn und Persönlichkeit eines
Menschen durch seine Gene und seine
vorgeburtlichen und frühkindlichen
Erfahrungen geprägt werden und warum
vor allem die frühen Bindungserfahrungen so wichtig für die weitere Entwicklung sind.

Welche Folgerungen – auch mit Blick
auf die aktuelle Krippendiskussion
– ziehen Sie daraus?

▼

Juni 
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• Dauerstress schadet der Entwicklung
des kindlichen Gehirns. Nimmt die
Familienbund der Katholiken,
Mutter das schreiende Kind in die
im Bistum Augsburg
Arme, wird das Hormon Oxytocin
freigesetzt, das den Stress wieder
Kappelberg  ·  Augsburg
abbaut.

Tel.  /   • Auch bei werdenden Vätern kommt
es zu hormonellen Veränderungen.
familienbund@bistum-augsburg.de
Sie werden fürsorglicher, aggressives
www.familienbund.bistum-augsburg.de
Verhalten und Imponiergehabe
nehmen ab.

• Nicht die frühe Krippenbetreuung
fördert die soziale Kompetenz kleiner
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des Familienbundes
Kinder, sondern sichere Bindungsbeder Katholiken Landesverband Baden-Württemberg
ziehungen lassen das soziale Gehirn
www.familienbund-freiburg.de
reifen.
www.familienbund-rottenburg-stuttgart.de
Illustration: studiolaut / fotolia

Das Geld wird ja derzeit ziemlich
einseitig in Richtung Ausbau früher Betreuung gepumpt. Wollen
wir eine möglichst gute Betreuung
für alle Kinder erreichen, haben
wir, so denke ich, nicht nur ein
Problem mit finanziellen Ressourcen,
sondern auch mit personellen.
Es fehlen einfach qualifizierte Erzieherinnen. Viele
Mütter möchten
schnell zurück in
den Beruf, es gibt
aber auch viele
andere, und
zwar Frauen
wie Männer,
die eigentlich gerne

Angeblich gibt der Staat jährlich sehr viel Geld - von über 200 Mrd Euro ist die Rede - für Familienförderung
aus. Ein großer Teil - über 20 % davon - entfällt auf das Kindergeld. In Deutschland gilt: Der Betrag, den man
mindestens braucht, um menschenwürdig in unserer Gesellschaft leben (existieren) zu können, darf der Staat
nicht antasten. Dieses Existenzminimum darf deshalb auch nicht besteuert werden. In der Steuererklärung wird
das Existenzminimum der Erwachsenen als „Grundsteuerfreibetrag“ berücksichtigt. Natürlich darf auch das
Existenzminimum der Kinder nicht besteuert werden. Und jetzt wird es kompliziert, denn die Steuerfreistellung
des Existenzminimums der Kinder kann über einen Freibetrag oder durch Kindergeld bewirkt werden.

Familien vor der Wahl
Liebe Leserin, lieber Leser,
bei der Bundestagswahl am 24. September

Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns im

Das Kindergeld hat nach § 31 des Einkom nung dieses Existenzminimums. Im § 31 nächsten Seite. Das Beispiel für ein (Ehe-)
Familienbund der Katholiken. In dem Faltblatt,
sind Sie aufgerufen, gut informiert Ihre Stimme
mensteuergesetzes
(EStG)
diedemokratische
Aufgabe, die
des EStG, das
Urteilhalten,
als Gesetz
ge
Paar
das dieses
Sie in Händen
zeigen wir
auf, wo
es mit einem Kind macht deutlich:
abzugeben.
Unsere
Gesellschaft
verfassungswidrige
Besteuerung
für Perso
Im unteren Einkommensbereich bis rund
noches:
hapert mit der Gerechtigkeit für Familien.
kann nur
dann funktionieren,
wenn sichfasst
die hat, heißt
Wir
hoffen
und
wünschen,
dass
unsere
Fakten
Bürgerinnen
und
Bürger
für
das
politische
nen mit Kindern zu korrigieren.
18.000 Euro fällt keine Steuer an, daher kei
und Forderungen
für eines
Ihre Wahlentscheidung
interessieren
und sich beteiligen;
Im Urteil zumGeschehen
steuerfreien
Existenzmini
„Die steuerliche
Freistellung
Einkom ne Steuerrückerstattung. Das Kindergeld ist
hilfreich sind; dass sie zum Diskutieren anregen
wenn sie von der Politik Antworten einfordern
mum vom 29. Mai 1990 gab das Bundesver mensbetrags in Höhe des Existenzminimums nur Förderung. Im mittleren Einkommens
in der Familie oder im Freundeskreis, mit
auf die Fragen nach einer guten Zukunft:
fassungsgericht vor, das Existenzminimum eines KindesPolitikerinnen
einschließlich
der Bedarfe für bereich – die Mehrheit der Familien – ist blau
und Politikern.
aller Familienmit
glieder wir
– also
auch der inBetreuung
und Erziehung oder Ausbildung der Teil desPavel
Steuerrückerstattungs
anteil des
Wie gestalten
das Zusammenleben
unserer
Jerabek
Wir wünschen
uns Freibeträge
und bitten Sie,nach
dass SieKindergeldes,
zur
Gesellschaft, das Miteinander
von
Jung wird
und Alt,
Vorsitzender
Kinder – in realitätsgerechter
Höhe von
der
[…] entweder
durch die
rot der Teil der Förderung.
undKindergeld
Ihre Stimmebewirkt.
abgeben fürLogischerweise
eine
die Solidarität
zwischen
den Generationen?
Einkommensteuer
freizustellen.
Damit
stellt § 32 Absatz 6Wahl
odergehen
durch
nimmt mit zunehmendem
familienfreundliche Gesellschaft und eine gute
das höchste Gericht klar, dass eine gerechte Soweit das Kindergeld dafür nicht erforder Einkommen – also höherer Steuer – die
Zukunft – weil Familien Zukunft sind.
Wie schaffen wir Chancengerechtigkeit, damit
Besteuerung von
mit und
Kinan den
lichgesellist, dient es der Förderung der Familie.“ Erstattung zu und die Förderung ab.
alle Steuerpflichtigen
sich gut entfalten können
dern keine Famschaftlichen
ilienförderung
Familien
Dingen ist.
teilhaben?
Familienbund
Katholiken
förderung kann erst dann beginnen, wenn Das Kindergeld
hat als der
erstes
die Funktion Die hohen Einkommen bekommen über die
im
Bistum
Augsburg
Wie
kann
es
gelingen,
das
Lebensrecht
und
die
Steuergerechtigkeit umgesetzt wurde.
der Steuergerechtigkeit, dann erst der För 100 %-Steuererstattung durch das Kinder
Würde eines jeden Menschen zu achten und
derung. Allerdings kann niemand – etwa geld hinaus noch ihre weitere Erstattung
wirksam zu schützen, egal, ob alt oder krank,
„Bei der Einkommensbesteuerung
muss
ein
auf seinem Gehaltszettel – sehen, wie hoch (gelb) zu viel gezahlter Steuer durch die
ungeboren oder behindert?
Betrag in Höhe des Existenzminimums der das eine oder andere ist.
Wirkung des Freibetrages – in der Spitze
Wie machen
wirnur
unsere
Familie steuerfrei
bleiben;
dasGesellschaft
darüber wirklich
Wie sich die beiden Funktionen – Steuer rund 280 Euro (steigend mit steigendem
familienfreundlich
und
familiengerecht
–
in der
hinausgehende Einkommen darf der Be gerechtigkeit
und Familienförderung – zu Einkommen). Das Finanzamt prüft automa
Arbeitswelt, in der Sozialversicherung, durch faire
steuerung unterworfen werden“.
einander verhalten, ist abhängig vom zu tisch beim Lohnsteuerjahresausgleich, ob
Entlohnung von familiärer Erziehungs- und
versteuernden Einkommen. Das zeigt die das Kindergeld zur zwingenden Steuerer
Pflegearbeit?
Regelmäßig erfolgt im sogenannten Exis Grafik „Anteil von Förderung und Steuer stattung ausgereicht hat oder ob noch darü
tenzminimumbericht die offizielle Berech erstattung beim Kindergeld 2017“ auf der ber hinaus Steuern erstattet werden müssen.
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▼

kümmern hat, in fast allen Bundesländern den Empfehlungen von Fachleuten
hinterher. Was bedeutet es, wenn vier
oder fünf Kleinkinder von einer Erzie
herin betreut werden?

Kindergeld/F
pro

durch Kindergeld bewirkt werden.

Kindergeldbeträge 

100

ESSAY

50

0
0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

Zu versteuerndes Einkommen

ab 4. Kind 223 3

Anteil von Förderung und Steuererstattung beim Kindergeld 
Das Kindergeld hat nach § 31 des Einkommensteuergesetzes
(EStG) die Aufgabe,
die verfassungswidrige Besteuerung für
300
Personen mit Kindern zu korrigieren.

Das Kindergeld hat als erstes die Funktion der Steuergerechtigkeit,
dann erst der Förderung. Allerdings kann niemand - etwa auf seinem Gehaltszettel - sehen wie hoch das eine oder andere ist.
Wie sich die beiden Funktionen – Steuergerechtigkeit und
Familienförderung – zueinander verhalten, ist abhängig vom zu
versteuernden Einkommen. Das zeigt die Grafik „Anteil von
Förderung und Steuererstattung beim Kindergeld 2017“

Kindergeld/Freibetragswirkung
pro Monat in 3

oßer
m
minials
n. Und
der

Foto: Pexels / Pixabay

Steuererstattung bei EST-Festsetzung

Im Urteil zum
Existenzminimum
vom 29. Mai 1990
Förderanteil
am Kindergeld
250steuerfreien
gab das Bundesverfassungsgericht
vor,
das
Existenzminimum
Steuerrückerstattungsanteil am Kindergeld
aller Familienmitglieder – also auch der Kinder – in realitätsgerechter Höhe
200von der Einkommensteuer freizustellen. Damit stellt
das höchste Gericht klar, dass eine gerechte Besteuerung von
Steuerpflichtigen mit Kindern keine Familienförderung ist.
150
Familienförderung
kann erst dann beginnen, wenn Steuergerechtigkeit umgesetzt wurde.

Anforderungen an eine
familiengerechte Politik

Das Beispiel für ein (Ehe-) Paar mit einem Kind macht deutlich:
Im unteren Einkommensbereich bis rund 18.000 ¡ fällt keine
Steuer an, daher keine Steuerrückerstattung. Das Kindergeld ist
nur Förderung. Im mittleren Einkommensbereich – die Mehrheit
der Familien – ist blau der Teil des Steuerrückerstattungsanteil
des Kindergeldes, rot der Teil der Förderung. Logischerweise
nimmt mit zunehmendem Einkommen – also höherer Steuer –
die Erstattung zu und die Förderung ab.

100
„Bei der Einkommensbesteuerung
muss ein Betrag in Höhe des
Existenzminimums der Familie steuerfrei bleiben; nur das darüber
hinausgehende Einkommen darf der Besteuerung unterworfen
50
werden“.
Regelmäßig erfolgt im sogenannten Existenzminimumbericht die
0
offizielle Berechnung dieses Existenzminimums.
0
10.000
20.000
30.000
40.000

Die hohen Einkommen bekommen über die 100 %-Steuererstattung
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000 110.000 120.000
durch das Kindergeld hinaus noch ihre weitere Erstattung (gelb) zu
viel gezahlter Steuer
durch die Wirkung des Freibetrages – in der
Im § 31 des EStG, das dieses Urteil als Gesetz gefasst hat, heißt es:
Zu versteuerndes
Einkommen
Spitze rund 280 ¡ (steigend mit steigendem Einkommen). Das
Finanzamt prüft automatisch beim Lohnsteuerjahresausgleich, ob
„Die steuerliche Freistellung eines Einkommensbetrags in Höhe
das Kindergeld zur zwingenden Steuererstattung ausgereicht hat
des Existenzminimums eines Kindes einschließlich der Bedarfe für
Die Kindergeldregelung
Steuerrecht
einen
entscheidenden
oderhat
ob noch
darüber hinaus
Steuern erstattet werden Pferdefuß:
müssen.
Betreuung
und Erziehung oder Ausbildung wirdim
[…] entweder
durch die Freibeträge nach § 32 Absatz 6 oder durch KinderBei Menschen
ohne
Einkommen
Kindergeld
geld
bewirkt. Soweit
das Kindergeld
dafürwird
nichtdas
erforderlich
ist, auf Hartz IV angerechnet und dient damit ausschließlich der Sicherung
des täglichen
Bedarfs
da sie“ keine Steuern zahlen, haben sie auch>>>
keinen
Anspruch
auf Steuererstattung. Dies trifft besondient
es der Förderung
der –Familie.
Hier finden
Sie weiterführende
ders dramatisch Alleinerziehende.
und Hintergrundinformationen
www.familienbund-freiburg.de/MyFafö

Funktionen des Kindergeldes am Beispiel Alleinerziehende
82,1 %

16,0 %
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Alleinerziehende mit
1 Kind
ausschließlich Bedarfssicherung

1,9 %

88,8 %

8,5 %

2,7 %

96,4 %

Alleinerziehende mit
2 Kindern
anteilig Familienförderung und Steuererstattung

Viele Alleinerziehende haben ein geringes Einkommen oder leben von
Harzt IV. Bei 81,2 % der Alleinerziehenden mit einem Kind dient das
Kindergeld ausschließlich der Bedarfssicherung, Bei alleinerziehenden
Familien mit 3 Kindern steigt dieser Anteil auf 96,4 %.

ausschließlich Steuererstattung

3,6 %

Alleinerziehende mit
3 Kindern
Zahlen aus 2013

Wer wir sind

W

as macht uns Menschen aus?
Gehirn vor Stress. Die mütterliche
Wer sich mit der Frage beschäf
Geborgenheit, die enge Bindungsbeziehung
Die Politik muss endlich den Zustand besei
tigt, wie wir wurden, was wir
hemmt das Stresssystem und gibt dem
tigen, dass im reichen Deutschland immer
sind, der stößt auf eine Vielzahl von Merk- Kind die Sicherheit, die es braucht, um
noch
die Formel gilt „Kinder
malen, darunter so bekannte
wie die Sprache seine
Umwelt zu erkunden.
Alleinerziehende
mit machen arm“.
Alleinerziehende
mit
Alleinerziehende
mit (Siehe hierzu
Das1Ziel
einer Kindergrundsicherung ist an
der aufrechte Gang, aber auch weniger auch
das Interview mit der Neurobiologin
Kind
2oder
Kindern
3 Kindern
zustreben. Diese muss folgende Vorausset
bekannte wie die Fähigkeit, mit der Hand
Dr. Nicole Strüber im vorderen Heftteil.)
ausschließlich
Bedarfssicherung
anteilig Familienförderung und
ausschließlich
Steuererstattung
Zahlen aus 2013
zungen erfüllen:
eineSteuererstattung
Faust zu bilden. Zu
diesen körper
■ Sie muss eine staatliche Transferleistung
lichen Besonderheiten des Menschen
Die Psychologie kennt auch in der weiteren
sein,
auch, dass die Frau im Rahmen des
Entwicklung die Mutterbindung: die
Viele Alleinerziehende
haben ein geringes Einkommen oder leben gehört
von
Menstruationszyklus theoretisch etwa
emotionale Bindung eines Menschen an
Harzt■IV.das
Bei gesamte
81,2 % derExistenzminimum
Alleinerziehenden mitabdecken,
einem Kind dient das
Kinder
der Bedarfssicherung,
Bei alleinerziehenden
■geld
einausschließlich
Anspruch jedes
Kindes sein, unabhän
400mal im Leben, bis zur Menopause mit
seine Mutter. Zusammen mit dem Für
Familiengig
mitvom
3 Kindern
steigt dieser
auf 96,4 %.
Einkommen
derAnteil
Eltern.
etwa 50 Jahren, ein Kind empfangen kann. sorgeverhalten auf Seiten der Mutter ergibt
das die Mutter-Kind-Beziehung, die für die
Letztlich ist das Kindergeld – wenn man das unterschiedliche Ergebnis im
Wenn es die Gesundheit erlaubt, können
sozial-emotionale Entwicklung des Kindes
Geldbeutel
unterschiedlicher
Familien betrachtet – steuerlich gerecht,
Mögliche
Zwischenschritte:
bis dahin viele Kinder gezeugt werden,
notwendig ist. Diese Zusammenhänge
sozial aber ungerecht.
■ Anhebung des Kindergeldes auf 300 Euro
was uns zu einem weiteren Merkmal des
wurden wissenschaftlich erforscht, und sie
pro Kind
und Monat
Menschen führt: Es dauert etwa 20 Jahre,
erklären, warum wahrscheinlich die ersten
Im allgemeinen
Empfinden
gilt doch: Dem Staat müssen alle Kinder
Reformen
bis so ein Homo sapiens ausgereift ist. Und sozialen Gebilde der Menschen die einzel
gleich■viel
wert sein.beim Kinderzuschlag für Allein
erziehende
bis er auf die Welt gekommen ist, hat er
nen Gemeinschaften der Mütter mit ihren
schon neun Monate intensiv bei, mit und
Kindern waren. Die Mutterschaft ist das
Quelle: Familienbund der Katholiken, Landes
in seiner Mutter verbracht, weshalb er ihre erste Gehäuse der Menschen, die Mutter
27.06.17
verband Baden-Württemberg
Stimme, ihren Geruch und ihren Herzschlag mit ihren Kindern Basislager
der 17:01
sogleich erkennt. Schreit er, legt ihn seine
Zivilisation. Jeder von uns kommt aus
Mutter intuitiv auf ihre linke Seite. Sie
einer Mutter, hat oder hatte eine Mutter.
spricht mit ihm, streichelt ihn, gibt ihm
die Brust. Er nimmt seine Herkunft und
Es ist unklar, wie lange Menschen schon
Heimat wahr und beruhigt sich wieder.
wissen, dass der Geschlechtsverkehr der
Das ist extrem wichtig, denn das Leben
natürliche Ursprung der Schwangerschaft
ist für das unerfahrene Baby und das
ist. Wann wurde der Vater entdeckt? Die
Kleinkind potenziell stressreich. Ein immer Venus von Willendorf ist bekannt: Man
wieder stark erhöhter Stresspegel kann
fand in ihrer Art bis zu 35.000 Jahre alte
Nervenzellen schädigen und beeinträchtigt Figuren von Frauen, deren mächtiger
die Gehirnentwicklung. Mit ihrer Fürsorge Leibesumfang darauf hinweist, dass sie
schützt die Mutter das sich entwickelnde
Schwangere darstellen oder Fruchtbarkeit

▼

3. Kind 198 3

1. und 2. Kind 192 3

Viele Alleinerziehende haben ein geringes
Einkommen oder leben von Harz IV. Bei
% der Alleinerziehenden mit einem
Die81,2
Kindergeldregelung
im Steuerrecht hat einen entscheidenden Pferdefuß:
Kind dient das Kindergeld ausschließlich
der Bedarfssicherung,
Bei alleinerziehen
Bei Menschen
ohne Einkommen
wird das Kindergeld auf Hartz IV angerechnet und dient damit ausschließlich der Sicherung
Familien
mit drei
steigt
dieserzahlen, haben sie auch keinen Anspruch auf Steuererstattung. Dies trifft besondes den
täglichen
Bedarfs
– daKindern
sie keine
Steuern
auf 96,4
%.
dersAnteil
dramatisch
Alleinerziehende.
Letztlich ist das Kindergeld – wenn man
das unterschiedliche
im Geldbeutelam Beispiel Alleinerziehende
Funktionen
des Ergebnis
Kindergeldes
unterschiedlicher Familien betrachtet –
steuerlich gerecht, sozial
16,0aber
% ungerecht.
8,5 %
3,6 %
Im
allgemeinen
Empfinden
gilt1,9
doch:
82,1 %
% Dem 88,8 %
2,7 %
96,4 %
Staat müssen alle Kinder gleich viel wert
Eine kleine Erinnerung von Michael Widmann
sein.

Jeder, wo er will, wie er will und mit wem
er will, ist also keineswegs typisch mensch
lich. Der Mensch ist seiner Natur nach
Kulturwesen. Seine Sexualität hat ihren
ursprünglichen Ort in einer männlichweiblichen, für die Weitergabe des Lebens
offenen Geschlechterordnung. Wollten wir
uns intelligenten Außerirdischen vorstel
len, müssten wir ihnen eine Vater-MutterKind-Triade zeigen, eine Kleinstfamilie.
Je größer die Kinder werden, desto wichtiger
werden dann auch beide Geschlechter für
sie, desto mehr brauchen sie den Vater:
„Die Verschiedenheit und nicht die Gleich
heit von Vater und Mutter erleichtert die
Ich-Findung und Identifikation mit dem
eigenen Geschlecht. Die Präsenz des Vaters
ist heute umso wichtiger, als die Medien,
insbesondere das Fernsehen, die
Identifikations- und Vorbildfunktion
erheblich erschweren. Fast immer sieht
man die Männer als monströs kämpfende
Helden oder als Versager, als Liebhaber
oder als Verbrecher, höchst selten aber als
liebende Väter“ (Horst Schetelig, Kinder
psychotherapeut).

Die Ehe zwischen Mann und Frau ist der
Sündenböcke und Heilige. So wie es nicht
Schutzraum der Mutterschaft, auch wenn
das Ziel sein darf, die anderen auszugren
er nicht genutzt wird. Wird er genutzt,
zen oder zu eliminieren, so kann es auch
entsteht Familie, Signatur des Menschen
nicht das Ziel sein, sie zu assimilieren oder
und Urzelle der Gemeinschaft. Unter
das Anderssein zu leugnen. Solange wir alle
günstigen Umständen wächst sie zur
Menschen respektvoll behandeln, spricht
Großfamilie, ist Teil einer Großfamilie oder alles dafür, das Naturgegebene für normal
ihre Filiale. In der Welt der Bauern und
zu halten und davon Recht und Sprache
Handwerker kamen Mägde und Knechte,
prägen zu lassen. Kultur und Natur gehö
Lehrlinge und Gesellen, Witwen und Ledige ren zusammen. Und Ausnahmemenschen
hinzu. In Afrika sagt man: „Um ein Kind
gehören dazu.
groß zu ziehen, braucht es ein ganzes
Dorf.“ Diese Verwurzelung in der Heimat,
Es hat sich viel geändert in den letzten 50
diese Einbindung in die Großfamilie fehlt
Jahren. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir
uns heute, sie fehlt auch unseren Kindern.
selbst bei technischen und wissenschaftli
Man kann die Vertrautheit, Geborgenheit
chen Fortschritten manchmal nicht, ob sie
Sofortige Umsetzung der Bundesverfassungsgerichtsurteile
und gesellschaftliche Bedeutung von
uns wirklich nützen oder nur neue, größere
„Trümmerfrauenurteil“ vom 7.7.1992 und „Pflegeurteil“ vom 3.4.2001.
Familie, Großfamilie und Dorf nicht
Probleme mit sich bringen. Und trotzdem
einfach durch beliebige Konstellationen
belächeln
wir uns und
unsere
Vorfahren,
Eltern müssen bei den Beiträgen
zur gesetzlichen
Pflege-,
Rentenund
Krankenversicherung
entsprechend
ihrer
Kinderzahl
entlastet
werden.
von Menschen und Einrichtungen erset
wenn wir in die Vergangenheit blicken:
zen, denen man zuvor das Etikett „liebe
„Wie komisch, unterentwickelt und spießig
Wir fordern einen Freibetrag in der Pflege-, Renten- und Krankenvoll“ verpasst hat. Es ist ganz
im Gegenteil wir doch waren.“ Hinter uns scheint nichts
versicherung in Höhe von 8000 ¡ jährlich – daraus ergibt sich eine
wichtig, Kindern die Erfahrung
stabiler
als Unaufgeklärtheit,
Gewalt und
Entlastung
von mindestenszu
238liegen
¡ pro Kind
und Monat.
Bindungen zu vermitteln: „Hier gehöre ich Barbarei. So wird es uns eingeredet und
hin. Hierher kann ich immer zurück. Auf
viele glauben es. Aber wie sieht es heute
Das
Armutsrisiko
„Kinder“
istinnerhalb
nichteines
diese Menschen ist Verlass. Sie würden mir aus? Haben
wir jetzt,
hinnehmbar,
für Paare
noch den Stein
immer helfen.“ Normalerweise
sind das die weder
halben Jahrhunderts
im Westen,
Eltern.
der Weisen entdeckt? Sind wir nach einem
für Alleinerziehende
Wimpernschlag der Menschheitsgeschichte
Ehe und Familie sind eine große Erzählung, plötzlich auf dem Königsweg der Humanität
die uns Menschen ausmacht. In der
und vor allen Dummheiten und Grobheiten
Siehe im Einzelnen die gemeinsame Kampagne
Menschheitsgeschichte hat es immer
auch
endgültig
gefeit?Familienverbandes
Oder sind wirund
nicht noch
www.elterklagen.de
des Deutschen
die anderen gegeben, die aus verschiedens
viel
törichter?
–
Wie
werden
wir
des Familienbundes der Katholiken – dort finden Sie auchin Jahr
einen Erklärfilmzehnten
zur Kampagne
ten Gründen nicht in dieses Schema
auf jene Arroganz und Neuerungs
passten. Diese anderen wurden verachtet
sucht zurückblicken, die etwas, was sich in
und verehrt, sie waren Außenseiter und
100.000 Jahren weltweit als Kultur unserer
Autoritäten, Künstler und Priester,
Natur herausgestellt hat, ignoriert?
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POLITIK & POSITIONEN

Argumente und Materialien zur Bundestagswahl am 24. September 2017

Was am
Monatsende
übrig bleibt
Horizontaler Vergleich

Es ist klar, wenn von einem Familieneinkommen mehrere Personen leben, dann bleibt am
Monatsende weniger übrig, als wenn vom gleichen Einkommen ein Paar ohne oder mit einem Kind lebt.
Doch wie groß ist der Unterschied? Es ist unstrittig, dass unser Steuersystem nach wirtschaftlicher
Leistungsfähigkeit besteuern soll – wer Kinder hat, ist so gesehen weniger leistungsfähig,
als zum Beispiel ein (Ehe-)Paar ohne Kinder oder eine alleinstehende Person mit gleichem Bruttoeinkommen.
Ebenso unstrittig ist, dass unsere gesetzlichen Sozialversicherungen Solidargemeinschaften sein sollen,
in denen wirtschaftlich Starke für Schwache einstehen.

Familien vor der Wahl
Liebe Leserin, lieber Leser,
bei der Bundestagswahl am 24. September

klassen
sind Sie aufgerufen,
gut informiert Ihre
Stimme für
Einkommen
/ Abzüge

Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns im

„Überraschenderweise“ zahlt ein (Ehe-)
die
monatliche
Steuervoraus
Familienbund
der Katholiken.
In dem Faltblatt,
SiePaar
in Händen
halten,
zeigen wir
wo esohne Kinder fast genauso viel Lohn
abzugeben. Unsere demokratische Gesellschaft
zahlung durchdas
das
gewählt
worden
waauf, Paar
Der Horizontale
Vergleich
vergleicht
noch
hapert
mit
der
Gerechtigkeit
für
Familien.
kann nur dann
funktionieren,
wenn sich
die
steuer (als häufigste Art der Einkommens
ren (siehe Tabelle nächste Seite).
Wir hoffen und wünschen, dass unsere Fakten
Bürgerinnen
und
Bürger für
das politische
Gleiches mit Gleichem.
Das
gleiche
Jahres
steuer)wie ein (Ehe-)Paar mit einem, zwei,
und Forderungen für Ihre Wahlentscheidung
Geschehen
interessieren
und sich
bruttoeinkommen,
das zum
Unterhalt
desbeteiligen;
… „unendlich“ vielen Kindern. Bei kleinen
hilfreich sind; dass sie zum Diskutieren anregen
wenn sie von der Politik Antworten einfordern
jeweiligen Haushaltes
erwirtschaftet
wird,
Jahresbrutto
in der Familie oder im Freundeskreis, mit Einkommen hat die Lohnsteuer genau die
auf die Fragen nach einer guten Zukunft:
gleichgültig ob durch eine Person allein oder
Politikerinnen
Politikern.
Das hier
gewählteund
Jahresbrutto
von gleiche Höhe.
Wie gestalten wir das Zusammenleben in unserer
Pavel Jerabek
durch zwei gemeinsam.
50.000 Euro ist zunächst willkürlich gegrif
Wir wünschen uns und bitten Sie, dass Sie zur
Gesellschaft, das Miteinander von Jung und Alt,
Vorsitzender
Bei
der
Kirchensteuer
haben wir die 8 %
fen.
Das
Durchschnittsentgelt
West
pro
Wahl
gehen
und
Ihre
Stimme
abgeben
für
eine
die Solidarität zwischen den Generationen?
Der horizontale Vergleich der Grafik (nächs Jahr liegt beifamilienfreundliche
rund 35.000 Euro.
Für und
eineinevon
Gesellschaft
guteBaden-Württemberg gewählt; sie ist in
Zukunft
– weil wir
Familien
sind. den anderen Bundesländern ebenfalls 8 %
Wie schaffen
wir Chancengerechtigkeit,
damit
te Seite) zeigt, wie
der Staat
auf das Ein Paar
mit Kindern
gehen
vonZukunft
doppelter
alle
sich
gut
entfalten
können
und
an
den
gesellkommen durch Steuern und Sozialversiche Berufstätigkeit, aber nicht beide in Vollzeit oder 9 %.
schaftlichen Dingen teilhaben?
rungsbeiträge zugreift.
aus. Natürlich lässt sich der Vergleich für je
Familienbund der Katholiken
anstellen. Wichtig: Übrigens: Die Kirchensteuer ist familien
im Bistum Augsburg
Wie kann es gelingen, das Lebensrechtde
undEinkommenshöhe
die
Viele
Würde eines jeden Menschen zu achten
und Einkommen liegen deutlich unterhalb freundlich – Freibeträge führen zu weniger
Steuerklasse
wirksam zu schützen, egal, ob alt oderdes
krank,
Durchschnitts! Für unseren Langzeit bzw. keiner Kirchensteuer.
ungeboren
oder behindert? (ob vergleich 2002 bis 2017 rechnen wir auch
Wir gehen
bei Paarhaushalten
verheiratet oder Wie
als machen
eingetragene
Lebensge weiter mit 30.000 Euro.
wir unsere Gesellschaft wirklich
Sozialversicherungen
meinschaft) vonfamilienfreundlich
der gemeinsamen
Veranla
und familiengerecht
– in der
gung aus. DamitArbeitswelt,
gilt immer
dasSozialversicherung,
Ehegatten durch faireSteuern, SolidaritätsDie Sozialversicherungen sind „fa
in der
Entlohnung
Erziehungs- und
splitting, das bewirkt,
dassvon
diefamiliärer
Jahressteuer
milienblind“. Die Beitragsprozente werden
zuschlag
Pflegearbeit?
auf das gemeinsame
Einkommen gleich ist,
nur nach der Höhe des Einkommens be
egal wer wie viel erwerbstätig war, bezie Die jeweiligen Steuerabzugsbeträge sind
messen, nicht nach der Leistungsfähigkeit.
hungsweise wie gegebenenfalls die Steuer den aktuellen Steuertabellen entnommen.
So kommen für alle Haushalte immer die
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symbolisieren sollen. Der Funktion des
Vaters war möglicherweise in der Steinzeit
noch nicht geläufig. Man geht davon aus,
dass die Männer mit der Jagdhorde unter
wegs waren, während die Frauen das Feuer
hüteten, pflanzliche Nahrung beschafften
und das Lager in Schuss hielten. Schweißte
die Liebe Mann und Frau, Horde und
Herde, Draußen und Drinnen zusammen?
„Genetische Untersuchungen deuten
darauf hin,“ schreibt die Online-Enzyklo
pädie Wikipedia, „dass bei den Vorfahren
der heutigen Menschen über lange Zeit
spannen hinweg Monogamie die übliche
Form der Paarbeziehung war. Dies hatte
auch zur Folge, dass die Männer langfristig
und unmittelbar für das Überleben der
gemeinsamen Kinder mitverantwortlich
wurden.“ Als weitere Merkmale des
Menschen werden genannt: die Koppelung
von Scham und Sexualität sowie Vorschrif
ten und Verbote von Sexualpraktiken. Das
bedeutet, dass uns Menschen von Anfang
an vom Tier unterscheidet, dass wir den
Bereich des Sexuellen in der Schutzzone
der Intimität und nicht in der
Öffentlichkeit haben wollen, und dass wir
zwar sexuelle Wesen sind, aber für die
praktizierte Sexualität Normen kennen.

Die offizielle Berechnung – durch das
Verfassungsgericht vor Jahren erzwungen –
erfolgt regelmäßig im sogenannten
Existenzminimumbericht.

den Urlaub. Die Kinder können
SOZIALVERSICHERUNGEN
nicht in Vereinen oder in der
Die Sozialversicherungen sind
Musikschule mitmachen, sie kom„familienblind“. Die Beitragsprozente werP
O
L
I
T
I
K
&
P
O
S
I
T
I
O
N
E
N
den nur nach der Höhe des Einkommens
men nie ins Theater, die kleineren
bemessen, nicht nach der LeistungsfähigWenn man diesen vorgegebenen
Kinder tragen die Sachen der ältekeit. So kommen für alle Haushalte immer
Maßstab anlegt und vom jeweiligen
ren Geschwister auf … Häufig
die gleichen Beträge zustande. Lediglich
Nettoeinkommen der Haushalte das
gleichen Beträge zustande. Lediglich bei der Kinder bei der Lohnsteuerbemessung nicht zeugt, das Existenzminimum
eines
Kindes
helfen die
Großeltern
aus ….
bei
Pflegeversicherung
es etwas
einen hö berücksichtigt
Existenzminimum,
entsprechend
der
Pfleder
geversicherung
gibt es gibt
einen
werden
(siehe Steuerliches
muss gleich hoch angesetzt werden, wie das
etwas
höherenfür
Beitrag
für Kinderlose.
Personenzahl abzieht,
man
als
heren Beitrag
Kinderlose.
Existenzminimum).
Es isthat
in der
Hauptsache
eines Erwachsenen.
Ergebnis
das
„Frei
verfügbare
Einkommen“
die Rück zahlung von zu viel und zu Unrecht Die offizielle Berechnung – durch das Verfas
Underzwungen
die – er
der Haushalte.Lohnsteuer.
Es ist bei Paaren
mit
Die
so
genannte
„beitragsfreie
Die so ge
nann
te „beitragsfreie Mitversi eingenommener
Siehe ausführ
sungsgericht vor Jahren
Kindern,
trotz 50.000
Mitversicherung“
der
¡ Bruttoeinkommen,
cherung“ von Kinvon
dernKindern
in der in
gesetzlichen
lich
und detailliert
beim
Thema Mythos folgt regelmäßig im sogenannten
Existenz
Alleinerziehenden?
Krankenversiche
rung gibt es nicht.gibt
Egalesob Familienförderung
minimumbericht.
gesetzlichen
Krankenversicherung
deutlich geringeram
undBeispiel
liegt abKindergeld
vier
mit oder
Kinder,
zahlen
denalle
glei (siehe
Heftmitte).
nicht.
Egalohne
ob mit
oderalle
ohne
Kinder,
Kindern
sogar rechnerisch im Minus. Der
Klar bewiesen ist: Familien mit
chen prozentualen
Beitrag, obwohl
der
Wenn man diesen vorgegebenen Maßstab
zahlen
den gleichen prozentualen
Beitrag,
„rote Bereich“ bildet das ab, was ihnen
drei und mehr Kindern und vor
Kinderanteil
des
(Familien-)
Einkommens
anlegt und vom jeweiligen Nettoeinkommen
obwohl der Kinderanteil des (Familien-)
am gesetzlich definierten Existenzallem Alleinerziehende sind im
den Eltern gar
(zwingende
Einkommens
dennicht
Elternzusteht
gar nicht
zusteht
minimum regelmäßig/systematisch fehlt. der Haushalte das Existenzminimum ent
Netto
Armutsrisiko.
vorrangige Unter
haltspflicht
der Eltern ge
sprechend der Personenzahl
abzieht,Bei
hatden Allein(zwingende
vorrangige
Unterhaltspflicht
Das heißt, in diesen Familien wird der
genüber ihren Kindern!): Also auch das den
Das Nettoeinkommen zeigt, was in man als Ergebnis daserziehenden
„frei verfügbare
Eines weniger an
liegt
der Eltern gegenüber ihren Kindern!):
Minimalmaßstab unterschritten, insbesonKindern zustehende Einkommen wird ver den jeweiligen Haushalten zum Leben aller kommen“ der Haushalte. Es ist bei Paaren
Steuern und Sozialabgaben. Viel
Also auch das den Kindern zustehende
dere wenn weniger als das Durchschnittsbeitragt!
Personen insgesamt (einschließlich Kinder mit Kindern, trotz 50.000 Euro Bruttoein
Einkommen wird verbeitragt!
einkommen zur Verfügung steht.
mehr daran, dass sie praktisch nie

-

Es wird oft gefragt:
Wie können Familien im Minus – „im
roten Bereich“ – überhaupt leben?

geld) zur Verfügung steht.

>>> Erklärfilm „Beitragsfreie
Mitversicherung“

n
.

Kindergeld
KINDERGELD
DasKindergeld
Kindergeldhat
hatnach
nach§§3131des
des
Das
Einkommensteuergesetzes(EStG)
(EStG)diedie
Auf
Einkommensteuergesetzes
Aufgabe,
die
verfassungswidrige
Besteuerung
gabe, die verfassungswidrige Besteuerung
für Personen mit Kindern zu korrigieren.
für
Personen mit Kindern zu korrigieren.
Kindergeld wird also vor allem bezahlt, weil
Kindergeld wird also vor allem bezahlt, weil
Kinder bei der Lohnsteuerbemessung nicht
berücksichtigt werden (siehe Steuerliches
Einkommen/Abzüge
3
Existenzminimum).
Es ist 2017
in derinHauptsache
die
Rückzahlung von zu viel und zu Unrecht
Steuerklasse
eingenommener
Jahresbrutto Lohnsteuer. Siehe ausführlich
und detailliert beim Thema Mythos
Lohnsteuer
Familienförderung
Kirchensteuer (8 am
%) Beispiel Kindergeld.

kommen, deutlich geringer und liegt ab vier
die Chance
haben,
Kindern sogar rechnerisch
im Minus.
Der ein entspre„rote Bereich“ bildet chendes
das ab, wasEinkommen
ihnen am
zu erzielen.
gesetzlich definierten Existenzminimum
Viele werden darüber hinaus beim
Steuerliches
Existenz>>> Weiterführende
und
regelmäßig/systematisch fehlt. Das heißt,
Unterhalt
im Stich gelassen. Das
minumum
Hintergrundinfos zu den
in diesen Familien wird
der Minimalmaßstab
Existenzminum
einer Person mit
Das steuerliche
Existenzminimum
ist vom
unterschritten, insbesondere
wenn weniger
einzelnen
Stichworten
Gesetzgeber
im EStG als der Betrag festge als das Durchschnittseinkommen
Ver bei 16.176 ¡.
www.familienbund-freiburg.de/HoriVe
Kind liegt jazur
schon
legt, auf den der Staat nicht zugreifen darf, fügung steht.
Das muss erst mal verdient sein, STEUERN / SOLIDARITÄTSum einer Person das Minimum der Existenz
um am Ende eine „schwarze Null“ ZUSCHLAG
sicherung zu belassen. Die Familienverbände Weiterführende und Hintergrundinfos
Die jeweiligen Steuerabzugsbeträge sind
zu Sie
haben.
halten es für zu niedrig angesetzt und zu zu diesem Thema finden
unter
den aktuellen Steuertabellen entnommen.
dem fehlerhaft berechnet. Wir sind über www.familienbund-freiburg.de
"Überraschenderweise" zahlt ein (Ehe-)Paar

Was am Monatsende „übrig“ bleibt –
Horizontaler Vergleich 2017
Verheiratet
1 Kind
III/1
50.000
5.334
273
187
4.200

Verheiratet
2 Kinder
III/2
50.000
5.334
129
0
4.200

Verheiratet
3 Kinder
III/3
50.000
5.334
16
0
4.200

Verheiratet
4 Kinder
III/4
50.000
5.334
0
0
4.200

Verheiratet
5 Kinder
III/5
50.000
5.334
0
0
4.200

4.675
750
638
4.608

4.675
750
638
6.984

4.675
750
638
9.660

4.675
750
638
12.336

4.675
750
638
15.012

Netto

33.596

36.247

38.882

41.371

44.063

46.739

49.415

Steuerliches Existenzminimum
Erwachsener
Kinder

17.640
0

17.640
7.356

17.640
14.712

17.640
22.068

17.640
29.424

17.640
36.780

17.640
44.136

Frei verfügbares Einkommen/Haushalt im Jahr

15.956

11.251

6.530

1.663

-3.001

-7.681

-12.361

1.330

938

544

139

-250

-640

-1.030

Frei verfügbares Einkommen/Haushalt im Monat

Die erhöhte Abzugsfähigkeit von Vorsorgeaufwendungen kann dazu führen, dass bei höheren Einkommen der Kinderlosen-Zuschlag in der Pflegeversicherung zu einer geringeren Lohnsteuer führt als bei Familien mit einem oder mehr Kindern.
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Verheiratet
6 Kinder
III/6
50.000
5.334
0
0
4.200

4.675
750
638
2.304

© Sebastian Heimann, Deutscher Familienverband · Georg Zimmermann, Familienbund der Katholiken Freiburg.

Es ist klar, wenn von einem Familieneinkommen mehrere Personen leben, dann bleibt am Monatsende

ohne Kinder fast genauso viel Lohnsteuer
(als häufigste Art der Einkommenssteuer)
wie ein (Ehe-)Paar mit einem, zwei, …
“unendlich“ vielen Kindern. Bei kleinen
Einkommen hat die Lohnsteuer genau die
gleiche Höhe.
Bei der Kirchensteuer haben wir die
8 % von Baden-Württemberg gewählt;
sie ist in den anderen Bundesländern
ebenfalls 8 % oder 9 %.

■ Sofortige Umsetzung der Bundesverfas
Sofortigeist
Umsetzung
Bundesverfassungsgerichtsurteile
Die Erklärung
einfach:derSie
drehen jeden
sungsgerichtsurteile „Trümmerfrauenur
„Trümmerfrauenurteil“
vomschränken
7.7.1992 undsich
„Pflegeurteil“
3.4.2001.
Cent dreimal
um. Familien
teil“vom
vom
7.7.1992 und „Pflegeurteil“ vom
an allen Ecken und Enden ein. Eltern stehen
3.4.2001.
Eltern müssen bei den Beiträgen zur gesetzlichen Pflege-, Renten- und
regelmäßig
zugunsten ihrer
Kinder zurück.
Krankenversicherung
entsprechend
ihrer Kinderzahl entlastet werden.
■ ElternUmsetzung
müssender
beiBundesverfassungsgerichtsurteile
den Beiträgen zur ge
Sofortige
Wir fordern
einen Freibetrag
in der Pflege-,
und
KrankenSie kaufen
konsequent
möglichst
billigeRentensetzlichen
Pflege-,
Rentenund„Pflegeurteil“
Kranken vom 3.4.2001.
„Trümmerfrauenurteil“ vom 7.7.1992 und
versicherung
in
Höhe
von
8000
¡
jährlich
–
daraus
ergibt
sich
eine
Lebensmittel und Anziehsachen, sie gehen
versicherung entsprechend ihrer Kinder
Entlastung von mindestens 238 ¡ pro Kind und Monat.
Eltern müssen bei den Beiträgen zur gesetzlichen Pflege-, Renten- und
nicht in den Urlaub. Die Kinder können
zahl entlastet werden.
Krankenversicherung entsprechend ihrer Kinderzahl entlastet werden.
nicht in Vereinen oder in der Musikschule
mitmachen,
kommen nie ins Theater,
die Wir
■ ist
Wir
fordern
einen Freibetrag
in Rentender Pfle
fordern
einen Freibetrag
in der Pflege-,
und KrankenDassieArmutsrisiko
„Kinder“
nicht
in Höhe
vonKran
8000k¡enversiche
jährlich – daraus
kleineren Kinder tragen die Sachen der älte versicherung
ge-, Rentenund
rungergibt
in sich eine
hinnehmbar, weder für Paare
noch
Entlastung
von
mindestens
238
¡
pro
Kind
und
Monat.
ren Geschwister auf … Häufig helfen die
Höhe von 8000 Euro jährlich – daraus er
für
Alleinerziehende
Großeltern aus ….
gibt sich eine Entlastung von mindestens
238 Euro pro Kind und Monat.
Das
Armutsrisiko „Kinder“ ist nicht
Und die Alleinerziehenden?

hinnehmbar, weder für Paare noch
für Alleinerziehende

SieheFamilien
im Einzelnen
die drei
gemeinsame
Klar bewiesen ist:
mit
und Kampagne
Das Armutsrisiko „Kinder“ ist nicht hinwww.elterklagen.de des Deutschen Familienverbandes und
mehr Kindern und vor allem Alleinerzie nehmbar, weder für Paare noch für Alleindes Familienbundes der Katholiken – dort finden Sie auch
hende sind im Armutsrisiko.
den Allein erziehende
einen ErklärfilmBei
zur Kampagne

erziehenden liegt es weniger an Steuern
und Sozialabgaben. Viel mehr daran, dass
NETTO
sie praktisch nie die Chance haben, ein ent
Das Nettoeinkommen zeigt, was
sprechendes Einkommen zu erzielen. Viele
in den jeweiligen Haushalten zum Leben
werden insgesamt
darüber hinaus
Unterhalt im
aller Personen
(einschl.beim
KinderStich
gelassen.
Das Existenzminum einer
geld) zur
Verfügung
steht.
Person mit Kind liegt ja schon bei 16.176
Euro. Das muss erst mal verdient sein, um
am
Ende eine „schwarze Null“ zu haben.
STEUERLICHES

Familienbund der Katholiken,

>>>
Siehe
im Einzelnen
die ge
Siehe im
Einzelnen
die gemeinsame
Kampagne
www.elterklagen.de
des
Deutschen
Familienverbandes
und
meinsame Kampagne im Internet
des
Familienbundes
der
Katholiken
–
dort
finden
Sie
auch
www.elternklagen.de des Deutschen
einen Erklärfilm zur Kampagne
Familienverbandes und des Familienbundes
der Katholiken – dort finden Sie auch einen
Wie können
Erklärfilm zur Kampagne.

Es wird oft gefragt

Familien im Minus –
„im
roten Bereich“
– Landes
Quelle:
Familienbund
der Katholiken,
verband
Baden-Württemberg
überhaupt
leben?

EXISTENZMINIMUM
im Bistum Augsburg
Das steuerliche Existenzminimum ist vom
Gesetzgeber imKappelberg
EStG als der Betrag
festDie Erklärung ist einfach: Sie
 · 
Augsburg
gelegt, auf den der Staat nicht zugreifen
drehen jeden Cent dreimal um.
IM PPerson
R E SSU
M
darf, um einer Tel.
das Minimum
Familienbund
der Katholiken,

/ der

Familien schränken
sich an allen
Existenzsicherung
zu
belassen.
Die
im Bistum Augsburg
familienbund@bistum-augsburg.de
Ecken und Enden ein. Eltern
Familienverbände
halten es für zu niedrig
www.familienbund.bistum-augsburg.de
stehen regelmäßig
Kappelberg
 · zugunsten
Augsburg
angesetzt und zudem fehlerhaft berechSOND
ER
USGA B E 2017
ihrer KinderA zurück.
net. Wir sind überzeugt, das ExistenzTel.  /  
minimum eines Kindes muss gleich hoch
Herausgegeben
vom
Familienbund
der
familienbund@bistum-augsburg.de
angesetzt werden, wie das eines
Sie kaufen konsequent möglichst
Katholiken
im
Bistum
Augsburg
Erwachsenen. Nachdruck mit freundlicher Genehmigungwww.familienbund.bistum-augsburg.de
des billige
Familienbundes
Lebensmittel und
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Verheiratet
ohne Kind
III/0
50.000
5.300
424
Solidaritätszuschlag
292
Krankenversicherung (AN 7,3 %) + Zusatz4.200
beitrag (1,1 %)
Rentenversicherung (AN 9,35 %)
4.675
Arbeitslosenversicherung (AN 1,5 %)
750
Pflegevers. (AN 1,275% / Kinderlose 1,525 %)
763
Kindergeld
0
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Übrigens: Die Kirchensteuer ist familienfreundlich – Freibeträge führen zu weniger
27.06.17 17:04
bzw. keiner
Kirchensteuer.

Illustration: studiolaut / fotolia
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Anforderungen an eine
familiengerechte Politik

Kappelberg
1, 86150
AugsburgBaden-Württemberg
der Katholiken
Landesverband
Anziehsachen, sie gehen nicht in
www.familienbund-freiburg.de
Telefon
(0821)
3166-8851,
-8852
Die offizielle Berechnung – durch das

den Urlaub. Die Kinder können
www.familienbund-rottenburg-stuttgart.de
SOZIALVERSICHERUNGEN
Verfassungsgericht
vor Jahren erzwungen –
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FAMILIENBUND
Wer wir sind

Was wir tun

Der Familienbund der Katholiken im Bistum
Augsburg vertritt auf der Basis der
katholischen Soziallehre die Anliegen der
Familien und setzt sich dafür ein, dass die
menschlichen und christlichen Werte von Ehe
und Familie in Kirche, Staat und Gesellschaft
gesichert werden.
Der Familienbund bemüht sich vor allem
darum, die materiellen und ideellen Ursachen
der gesellschaftlichen Benachteiligung von
Eltern und ihren Kindern aufzuzeigen.

Öffentlichkeitsarbeit:
Der Familienbund macht die Öffentlichkeit
auf die Lage der Familien, auf ihre Bedeutung
und ihre Bedürfnisse, auf ihre Rechte und
Ansprüche aufmerksam. Neben der breiten
Öffentlichkeit spricht er Entscheidungsträger
auf allen Ebenen in Gesellschaft, Politik und
Kirche an.
Gerechte Anerkennung der Familien
leistung:
Der Familienbund setzt sich für einen
Familienlastenausgleich ein, der seinen Namen
zu Recht trägt. Das bedeutet, dass der
vollständige Ausgleich der Existenzsicherung
der Kinder angestrebt wird. Gleichzeitig strebt
der Familienbund die gerechte Anerkennung
der elterlichen Erziehungsleistung an.
Die elterliche Kindererziehung muss wie die
Erwerbsarbeit als Arbeit begriffen und ebenso
honoriert werden (Erziehungseinkommen).
Politische Mitbestimmung:
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Der Familienbund setzt sich dafür ein, dass
alle Mitglieder einer Familie – ungeachtet
ihres Alters – bei Wahlen und Abstimmungen
ihren politischen Willen zum Ausdruck
bringen können. Für minderjährige Kinder
sollen stellvertretend deren Eltern das
Wahlrecht ausüben dürfen.

Wie Sie uns erreichen
Weitere Informationen per E-Mail unter:
familienbund@bistum-augsburg.de.
https://bistum-augsburg.de/Verbaende/
Familienbund/Wir-ueber-uns

