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Manfred Lehmann        28.09.2016 

DSTG NRW 

 

 

 

„Tag der Steuergerechtigkeit“ 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Finanzämtern! 

 

Info-Stand, Flugblätter und viele Ansprechpartner: 

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft hat zum Aktionstag für mehr 

„Steuergerechtigkeit“ aufgerufen. 

 

Unter dem Motto „Gemeinsam.Zukunft.Steuern“ finden heute in 

ganz Deutschland Aktionen statt um ganz deutlich zu machen: 

Steuergerechtigkeit geht uns alle an! 

Steuergerechtigkeit hilft allen! 

 

Die DSTG, das ist die Gewerkschaft der Finanzbeamten mit über 

18.000 Mitgliedern allein in NRW. Unsere Mitglieder, die Kolleginnen 

und Kollegen die hier auf dem Münsterplatz Infos, Notizblöcke und 

Kugelschreiber verteilen, kommen aus den Finanzämtern im ganzen 

Land. 

 

Wir wollen zeigen, dass es die Menschen in den Finanzämtern sind, 

die das gute Gefühl vermitteln:   Wenn schon Steuern zahlen, dann 

aber bitte gerecht.    

 

Außerdem haben Sie die Chance, sich darüber zu informieren, wie 

man Finanzbeamter werden kann. Das gilt insbesondere für junge 

Menschen. Die Finanzämter in NRW suchen nächstes Jahr über 1200 

neue Auszubildende. Besuchen Sie den Info-Stand der Bonner 

Finanzämter direkt hier. 
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• Nur eine starke Steuerverwaltung kann sicherstellen, dass alle 

Bürgerinnen und Bürger im ihren gerechten Teil zum 

Gemeinsamen beitragen. 

• Nur eine starke Steuerverwaltung kann Steuerhinterzieher und 

Steuertrickser entlarven. 

• Nur eine starke Steuerverwaltung kann schnell und 

unkompliziert weiterhelfen, wenn es mal wieder hakt beim 

Steuervollzug. 

 

Das alles ist ein Beitrag zur Steuergerechtigkeit, für unser 

Zusammenleben. Denn die Forderungen an den Staat sind vielfältig. 

Schulen, Kindergärten, Straßen, Brücken, Polizei und manchmal 

einfach nur Verwaltung: Ohne Steuern geht es nicht, ohne unsere 

Steuerzahler würde das alles in Frage stehen. 

 

Für Gerechtigkeit sorgen wir. Die Beschäftigten in den Finanzämtern. 

 

Wir, das sind 110.000 Beschäftigte in bundesweit 600 Finanzämtern. 

Wir das sind in NRW 24.000 Steuerexperten im Dienst der 

Allgemeinheit. 

Wir das sind jährlich 45 Millionen Steuerbescheide, mit denen die 

Einnahmen des Staates nach Recht und Gesetz gesichert 

werden. 

 

Wir sorgen auch dafür, dass 25 Millionen Lohnsteuerzahler zu viel 

gezahlte Steuern zurückbekommen. Möglichst schnell und ohne 

weiteren Aufwand. Denn wer zahlt schon gerne Steuern? 

 

Wir freuen uns, dass wir heute hier gemeinsam mit den Kolleginnen 

und Kollegen aus den Bonner Ämtern stehen dürfen. 

Selbstverständlich sind auch Beschäftigte aus Siegburg und St. 

Augustin, aus der Betriebsprüfung und der Steuerfahndung dabei, 

Ihnen Rede und Antwort über gerechte Steuern und fairen Umgang 

miteinander zu stehen. 

 



3 
 

Die Finanzämter suchen dringend Nachwuchs. In den letzten Jahren 

sind viele Stellen gestrichen worden. Allein in Bonn wurden in den 

letzten 15 Jahren mehr als 60 Stellen gekürzt. Das geht so nicht 

weiter. Denn weniger Stellen bedeutet weniger Gerechtigkeit. 

Bundesweit fehlen 10.000 Steuerbeamte, und in Zukunft wird es 

immer schwerer, die richtigen Kolleginnen und Kollegen zu finden. 

 

Wenn Sie fragen, was geht mich das an, bedenken Sie: 

 

• Jeder Steuerzahler muss gleich und gerecht behandelt werden. 

Das geht nur mit genug Steuerbeamten. 

• Steuererstattungen sollen schnell auf dem Konto sein. Das geht 

nur mit genug Steuerbeamten. 

• Steuererklärungen müssen geprüft, Betriebe kontrolliert 

werden. Das geht nur mit genug Steuerbeamten. 

• Und Steuerhinterzieher müssen dingfest gemacht werden. Das 

geht nur mit genug Steuerbeamten. 

 

Steuergerechtigkeit nützt allen. Jedes Jahr gehen dem Staat 30 

Milliarden € durch die Lappen, weil Steuerhinterzieher und 

Steuertrickser nicht erwischt werden. Das muss besser werden. Mit 

mehr Steuerbeamten, besseren Gesetzen und viel Begeisterung für 

den Beruf. 

 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, unterstützen Sie uns mit unserer 

Forderung nach Gerechtigkeit. Unterstützen Sie uns bei unserer 

Forderung nach mehr Personal. Treten Sie ein für mehr 

Steuergerechtigkeit. 

 

 

Wir sind Steuergerechtigkeit! 


