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 Malu Dreyer

DSTG Rheinland-Pfalz bei Facebook
Als moderne Gewerkschaft sind wir auch im Online-Netzwerk Facebook vertreten. 

Anfang Mai haben wir die Marke von 400 Facebook Fans überschritten. 
Um Sie noch schneller über aktuelle Ereignisse informieren zu können, freuen

wir uns über jeden, der „DSTG Rheinland-Pfalz - Gefällt mir“ anklickt! 

����://www.facebook.com/dstg.rlp
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Ende 2019 laufen die Regelungen zur Verteilung 
der Einnahmen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Solidarpakt II aus. Bis dahin müssen 
&	�#$���������	�!"��'������'���������-
desrepublik Deutschland ihre Finanzmittel unter 
dem Aspekt der verfassungsrechtlich veranker-
ten Schuldenbremsen auf Bundes- und Länder-
ebenen gerecht verteilt. Die Bürgerinnen und 
Bürger werden unter diesen Vorzeichen in den 
kommenden Jahren stärker denn je um Gerech-
tigkeit in unserem Land ringen. 
Als Deutsche Steuer-Gewerkschaft ist es uns 
ein besonderes Anliegen an dieser Diskussion 
um die Zukunft teilzuhaben. Ab dem Inkrafttreten 
der Schuldenbremsen ist es den Haushaltsge-
setzgebern strukturell nicht mehr erlaubt, auf der 
Einnahmeseite Schulden als Finanzmittel auszu-
weisen. Damit stehen nur noch die tatsächlichen 
Einnahmen in Form von Steuern, Gebühren und 
Abgaben zur Verfügung. 
Als Fachgewerkschaft vertreten wir die Interes-
sen all jener Beschäftigten in den Finanzäm-
tern unseres Landes, die täglich dafür sorgen, 
dass Steuern festgesetzt und erhoben werden. 
�!���������*"�	��#$��+���$��	��!$�����/��-
schuldung auskommen müssen, sind wir für die 
Deckung von nahezu 100 Prozent des gesamten 
Staatsbudgets zuständig. 

Die Verteilung der Staatseinnahmen zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen steht schon seit 
einiger Zeit auf dem Prüfstand. Die Bundesländer 
Bayern und Hessen beklagen nicht das „Ob“ ei-
������������������#$����!��������;<��=�
oder besser das „Wie viel“. Debattiert wird in die-
sem Zusammenhang über die Gleichmäßigkeit 
der Besteuerung, die ungleiche Personalaus-
stattung vom einen zum anderen Bundesland 
sowie über die - auf den ersten Blick - nachvoll-
ziehbare Zurückhaltung der sogenannten Neh-
merländer, in ihre eigenen Finanzverwaltungen 
zu investieren. 

Nach dem aktuellen Sachstand haben sich 
die Bundesländer nach langwierigen Verhand-
lungen auf ein Konzept zur Neuordnung der 
Bund-Länder-Finanzbeziehungen geeinigt. Der 

Neuordnung der Bund-Länder-
��������������	��

bisherige und seit Jahren umstrittene Länder-
����������#$� �!��� �����#$�"	� ��� ���#$� ���
Umsatzsteuermodell ersetzt werden. Nach dem 
jetzt gültigen System wird bereits vor dem ei-
��	��#$�� ���������������#$� ��� ��'������
>������#$���������	�������$������#$�"�?�
Dieser Umsatzsteuervorwegausgleich ist insbe-
sondere von Nordrhein-Westfalen kritisiert wor-
den, da NRW hierdurch von einem Geberland 
����������$�������'����?�C�/!���!�	���	��
jedoch vor allem die neuen Bundesländer, die 
��#$���$�����������������>��#$�"����������
Regelung wehrten. 

Für die Finanzierung ihres Konzepts verlangen 
die Länder vom Bund nunmehr gut 9,7 Milliarden 
Euro und damit mehr, als bisher vorgesehen war. 
>���������$�		��������������	���<!�X����
Schäuble schon vor der jetzigen Ländereinigung 
eine zusätzliche Zahlung des Bundes von ca. 
8,5 Mrd. Euro avisiert. 
Bund und Länder diskutieren bereits seit einiger 
Zeit über die Neuordnung des komplizierten und 
��$��	��������	�������	��������������Y�-
rechtigkeit zwischen den Ländern einerseits, so-
wie Bund und Ländern andererseits hergestellt 
werden soll.

Mit dem jetzigen Ländervorschlag würden alle 
Länder besser gestellt. Allerdings müsste der 
Bund mehr Mittel zur Verfügung stellen. In einer 
ersten vorsichtigen Einschätzung wurde im Bun-
����������	������ �!��	�/� ��'��	�	�� ����� ���
[\X	���������	���������	���������!��?�
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präsidenten einen neuen Vorschlag zu den Län-
������������!�����������Y���[!���	?��

Zuerst sah es wohl danach aus, dass in dem 
Streit über eine Reform der Bund-Länder- 
Finanzbeziehungen vier Monate nach Einigung 
der Ministerpräsidenten auf ein Konzept Bewe-
gung kommen könne. So akzeptierte man erst-
mals die Forderung, dass der Bund künftig 9,7 
Milliarden Euro an die Länder zahlen soll. Bisher 
$�		�� ���� � ������������	��� ��{� q���������
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Euro geboten. Allerdings forderte er die Län-
der in einem zweiten Schritt auf, auf mögliche 
Ansprüche aus dem Fond Deutsche Einheit in 
Höhe von 1,2 Milliarden Euro zu verzichten. Zu-
dem wollte er wohl nicht akzeptieren, dass die 
Länder den Finanzausgleich untereinander kom-
plett streichen. 

Bund und Länder konnten sich jedoch am Ende 
wieder nicht auf ein endgültiges Konzept ver-
�	�����?�C���+!"�����X� ���������������-
!������������������������#$����#$����
jahrelangen Verhandlungen wurden nicht erfüllt. 

Die DSTG hat bei der Neuordnung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen stets auch eigene 
Vorschläge unterbreitet. So sieht das Konzept 
der DSTG vor, die Personalkosten für die Be-
schäftigten der Finanzverwaltung vor Verteilung 
der Einnahmen abzuziehen. 

Letztlich verbleiben die um die Ausgabeposition 
„Personalkosten Finanzverwaltung“ bereinigten 
Einnahmen in dem gemeinsamen Verteilertopf. 
Damit soll das Interesse der Bundesländer für 
mehr Personal in ihrer Finanzverwaltungen ge-
steigert werden. 
�!���#$�� |!��}���� �#$� >�"������ ����
DSTG wäre dadurch eine erhebliche Steigerung 
an Qualität und mithin ein Mehr an gleichmäßi-
ger Besteuerung im gesamten Bundesgebiet zu 
ermöglichen. Auch das Ziel Steuergerechtigkeit  
würde ein Stück näherrücken. 

In zweierlei Hinsicht sieht die DSTG eine hohe 
&~������
�� durch die aufgabenorientierte Personal-  
 ausstattung und 
�� der Wegfall des Vorwurfs indirekter Wirt- 
 schaftsförderung  aufgrund unzureichen- 
 der Personalausstattung.

Zu ihrer 11. frauenpolitischen Fachtagung der 
dbb-bundesfrauenvertretung konnte deren Vor-
sitzende Helene Wildfeuer 300 Tagungsteilneh-
merinnen der einzelnen Fachgewerkschaften 
und der dbb-Landesbünde am 12. April 2016 in 
Berlin begrüßen.
Die dbb-bundesfrauenvertretung vertritt die  
arbeits-, gewerkschafts- und gesellschaftspoliti-
schen Interessen von rund 400.000 Frauen im 
dbb - und damit von rund einem Drittel der ge-
samten Mitgliedschaft - gegenüber den Arbeitge-
�������*"�	��#$��C���	?�
Um die Interessen der berufstätigen Frauen 
stärker in den Fokus zu rücken, veranstaltet die 
dbb-bundesfrauenvertretung jährlich eine Fach-
tagung mit kompetenten Gästen aus Politik, Wis-
senschaft und Verwaltung und der eigenen dbb- 
Organisation.
Die DSTG-Landesfrauenvertretung Rheinland-
Pfalz und die DSTG-Bundesfrauenvertretung 
unterstützt die Arbeit der dbb-bundesfrauenver-
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tretung durch rege Teilnahme an diesen Fachta-
gungen.
Helene Wildfeuer führte in ihrer Begrüßungsre-
de aus, dass der digitale Wandel der Arbeitswelt 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei. Und 
vor allem die große Anzahl der Frauen, die mit 
ihrer Arbeit für einen funktionierenden Staat und 
das Gemeinwesen sorgten, müssten in diese 
Debatte einbezogen werden.
Diese Frauen, so brachte es Helene Wildfeuer 
auf den Punkt, stellten sich zu Recht die Frage, 
was aus ihnen und ihrer Arbeit in den nächsten 
Jahren werde. Werden sie Gewinnerinnen oder 
Verliererinnen dieser Entwicklung sein?

So machte Helene Wildfeuer auch deutlich, dass 
sich mit den zu erwartenden Veränderungen in 
der Arbeitswelt auch viele Rahmenbedingungen 
ändern müssten. Beispielsweise könne mobiles 
Arbeiten zwar einerseits helfen, die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie weiter zu verbessern. 


