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Regierungserklärung: DSTG wehrt sich gegen Personal einsparungen - 
Finanzverwaltung muss verstärkt werden 
 
Der Landesvorsitzende der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DSTG) Rheinland-Pfalz, Stefan 

Bayer, sieht die beabsichtigten Einsparungen im Landeshaushalt durch Personalabbau äußerst 

kritisch: 

„Im Koalitionsvertrag der neuen Ampel-Regierung stehen alle Aussagen zum Personal des 
Landes im Kapitel ‚Haushaltskonsolidierung fortsetzen – Schuldenbremse 2020 einhalten‘. 

Schon die Platzierung unter dieser Überschrift zeigt, dass das Personal vor allem als Kosten-

faktor gesehen wird. Wertschätzung sieht anders aus.“  

Die neue Regierung hat sich auf die Fahne geschrieben 2.000 Stellen im Landesdienst bis 

2020 abzubauen. Polizei und Lehrer fallen nicht darunter. Unklar ist, in welchen Bereichen die-
ser Abbau stattfinden soll. Ein Plan, welche Dienstleistungen die Regierung künftig nicht mehr 

für ihre Bürger erbringen will, ist nicht erkennbar.  

 

Auch in der Finanzverwaltung soll Personal eingespart werden, das der Anzahl zweier großer  
Finanzämter entspricht. Da die Aufgaben nach wie vor zunehmen, ist dieser Abbau falsch.  

Es ist Aufgabe der Steuerverwaltung die Steuereinnahmen gerecht festzusetzen und zu erhe-

ben. Schon heute gehen dem Staat Einnahmen verloren, weil die notwendigen Aufgaben mit 

dem verbliebenen Personal nicht mehr erledigt werden können. Mehr Personal bringt mehr 

Einnahmen. Mehr Einnahmen geben dem Land mehr Handlungsspielraum. Nur dann können 
Straßen gebaut, Bürger von der Polizei geschützt werden und Kinder eine gute Bildung erhal-

ten. Personal in den Finanzämtern ist kein Kostenfaktor, sondern Einnahmengarant.  

 

Weiterhin fordert die DSTG eine gerechte Bezahlung. Unser Personal leistet erstklassige Arbeit. 

Dies muss auch entsprechend vergütet werden. Im Bundesdurchschnitt erhalten die Beamten 
in Rheinland-Pfalz ca. 6% weniger Gehalt. Die Übernahme der Tarifabschlüsse ist das Mindes-

te, was die Landesregierung zusagen und umsetzen muss – das reicht aber nicht aus. Die  

Besoldung muss wieder an das Bundesniveau angepasst werden. Nur so reden wir von einem 

gerechten Umgang mit Beamtinnen und Beamten des Landes Rheinland-Pfalz und so bleibt die 
Finanzverwaltung auch attraktiv, um zukünftig geeignetes Personal zu gewinnen.  
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