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die Bundesgremien der Deutschen Steuer-Gewerkschat - Bundesleitung, Bundesvor
stand und Bundeshauptvorstand - haben beschlossen, einen besonderen Aktionstag 
durchzuführen. Es soll ein „Tag der Steuergerechtigkeit" werden. Als Datum wurde der 
30. September 2015 festgelegt. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Beweg
gründe inomieren.

Wir leben in einer umfassenden Mediengesellschat. Die Medienwelt sett in hohem Ma
ße auf Emotionalisierung. Es geht weniger um reine Informationsvermittlung, sondern es 
geht sehr häufig darum, was beim „Empfänger'' gut ankommt. Medien übers�tzen Nach
richten in Emotionen beim Empfänger. Sie wissen, was beim Konsumenten ankommt 
und greifen dementsprechend bei einer Nachricht zu. Oder eben auch nicht, wenn sie die 
Nachricht für nicht berichtenswert halten, wenn ihr kein besonderes Emotionspotential 
zukommt. Eine - vielleicht sehr berechtigte - Sache geht dann ins leere. Wir alle haben 
diese Efahrung schon gemacht: wir halten eine Forderung sachlich für gerechtfetigt, 
aber wir wundern uns, ja wir ärgen uns darüber, wenn diese Botschat nicht aufgegrifen 
wird, sich niemand dafür interessiet. 

Unsere Ation sett infolgedessen auf eine Emotionalisierung der Gesellschat. Auf die 
Emotionalisierung einer Gesellschaft außerhalb der uns vetrauten Finanzvewaltung, 
einer Gesellschat, die unsere Arbeit nicht kennt und daher auch ihren Wet nicht richtig 
beurteilen kann. 

Warum tun wir das? Wir haben sehr häufig die Efahrung gemacht, dass unsere Kernan
liegen wie 

- eine leistungsgerechte Bezahlung und Einhaltung der Vesorgungszusagen
- eine ausreichende Stellenausstattung
- eine angemessene Stellenbewetung
- ausreichende und zeitnahe Beörderungen und anderes mehr
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30.09.2015 

Liebe Mitbürgerin, 

lieber Mitbürger,

Steuergerechtigkeit ist ein 
hohes Gut. 
Jeder soll nach seiner inan-
ziellen Leistungskrat zum 
Gemeinwesen beitragen, 
damit der Staat seine Aufga-
ben erfüllen kann.
Schulen, Kindergärten, Ge-

sundheit, Straßen, Kultur – all das will inanziert sein.
Wir im Finanzamt mühen uns nach Kräten, dass 
wir unsere Aufgabe, Steuern nach Recht und Gesetz 
gleichmäßig zu erheben, erfüllen.

Die Praxis sieht leider anders aus.
Die Finanzämter sind total unterbesetzt, so dass wir 
unserem Autrag nur unzureichend nachkommen 
können. Milliardenschwerer Steuerhinterziehung 
müssen wir jedes Jahr hinterher schauen. Allein 
durch die Manipulation von Registrierkassen gehen 
laut dem Bundesrechnungshof jedes Jahr rund 10 
Mrd. Euro Steuereinnahmen durch die Lappen. 
Manche Betriebe werden nur alle 50 Jahre oder noch 
seltener  geprüt. Großkonzerne verschieben Milli-
arden über die Grenzen und zahlen nur Ministeuern 
in Steueroasen. Wir schauen dem Treiben hillos  
zu, weil die Politik die Finanzämter personell nicht 
richtig ausstattet. Und die Zukunt wird noch düste-
rer, wenn erfahrenes Personal bald scharenweise in 
Rente geht. 
Wir wollen nicht, dass der Karren an die Wand 
fährt. Wir wollen nicht, dass der Ehrliche der Dum-
me ist und für andere mit bezahlt. Wir wollen nicht, 
dass sich manche auf Kosten aller in die Büsche 
schlagen. Deshalb rufen wir zum Tag der Steuerge-
rechtigkeit auf!

homas Eigenthaler
Bundesvorsitzender der DSTG
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... mehr 

bezahlbaren 

Wohnraum

... Sa ierung v n 
Sc ulen und 
K ndergäten

... bessere 
Bildungschancen 

für alle

... Ausbau des 

Nahverkehrs und 

intakte Straßen

... mehr soziale 
Sicherheit

Ge ei sa .Zuku t.Steuer !

Steuergerechtigkeit bedeutet ...


