
Mehr Familienförderung statt Ehegatten-Splitting
Studie zeigt: Gerechte Besteuerung von Männer- und Fraueneinkommen ist möglich
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Mehr Geld in die öffentlichen Kassen

Die aktuellen Ergebnisse einer Studie der Hans-
Böckler-Stiftung stellen einige Milliarden Euro
Mehreinnahmen in Aussicht, wenn die Förderung
der Einverdienstehe mit dem Splittingtarif durch
einen Steuertarif ersetzt würde, der für Männer
und Frauen, auch bei unterschiedlichen Ver-
diensten, vergleichbare Belastungen vorsieht.

Steuersplitting nicht familiengerecht

Vorteil bei Ehen mit einem sehr hohen Einkommen
am größten: Hier liegt der Steuervorteil bei durch-
schnittlich 2.800 Euro. Verdient die Frau „mit“, liegt
er im Durchschnitt bei 1.200 Euro. Verdienen
Partner/Partnerin gleich viel, gibt es keinen Split-
tingvorteil.
Unzureichende Kinderförderung: 43 Prozent der
profitierenden Ehen sind kinderlos. Unverheiratete
Eltern haben hingegen keinen Splittingvorteil.
Nicht der Mehraufwand, der von Zahl und Alter der
Kinder abhängig ist, entscheidet über den Steuer-
vorteil, sondern die Höhe des Einkommens.
Ungleiche regionale Verteilung: Nur 7 Prozent der
steuerlichen Entlastung fließt in den Osten.

ver.di für alternatives Steuerkonzept

Bereits im Oktober 2004 hat ver.di das „Konzept
Steuergerechtigkeit“ verabschiedet, mit dem die
Besteuerung von Paaren und Familien verbessert
wird. Eine wesentliche Voraussetzung ist ein neu-
er Verlauf des Steuertarifs. Die Studie verwendet
ebenfalls dies zukunftsweisende Konzept. Mehr:
������������	��	�. Der ver.di-Bundesfrauenrat
als Teil der neuen sozialen Bewegung vertritt das
alternative Steuermodell.

ver.di-Frauen für individuelle Besteuerung

ver.di-Frauen fordern eigenständige Existenzsiche-
rung für Frauen – mit einer gerechten Verteilung der
Steuerlasten. Die individuelle Besteuerung ist der
richtige Weg dorthin. Unser Konzept sieht vor:

- Aufhebung der geteilten Einkommensbesteue-
rung bei Ehepaaren (Splitting), um die Einver-
dienstehe mit besonders hohem Einkommen
nicht länger besser zu stellen

- Individuelle Besteuerung, um den Zweitverdienst
im Nettozuwachs des Haushaltes künftig besser
zu stellen

- Grundfreibetrag von (zunächst) 8.000 Euro pro
Person als steuerfreies Existenzminimum

- Möglichkeit zur flexiblen Verteilung der Grund-
freibeträge entsprechend dem jeweiligen Ein-
kommensanteil

- Übertragbarkeit auch für unverheiratete Paare,
z.B. bei Unterhaltspflichten durch Hartz IV

- ver.di fordert: Lange Übergangsfristen und Be-
standsschutz, damit langjährige Lebensplanung
nicht gefährdet wird!

Steuerersparnis für Kinder einsetzen
- Mehr Bildungs- und Betreuungseinrichtungen,

damit Eltern beruhigt erwerbstätig sein können
- Elterngeld als Lohnersatzleistung, für mehr Müt-

ter im Beruf und Väter auch in Elternzeit
- Ganztagsschulen mit höchster Qualität an Bil-

dung und Betreuung, damit Kinder bessere
Chancen haben.

Eine Stärkung der öffentlichen Infrastruktur für Kinder
ist auch eine zentrale Forderung des 7. Familienpoli-
tischen Berichtes, mehr: ����
��������	��	�

ver.di-Frauen fordern:  Umsetzung jetzt!


