
Bundesvorsitzender der Deutschen Steuer-Gewerkschaft in Cloppenburg

Auf Einladung des Ortsverbandes der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DSTG) war heute 
(20. September)  der Bundesvorsitzende der Fachgewerkschaft der 
Finanzverwaltung, Thomas Eigenthaler (59), in Cloppenburg. In der 
Kreisstadt  mit  Finanzamtssitz  sprach  der  Gewerkschaftschef  aus 
Berlin  auf  einer  Mitgliederversammlung  zu  den  Beschäftigten  der 
Finanzämter  Cloppenburg  und  weiterer  umliegender  Finanzämter. 
Eigenthaler,  seit  2011  Bundesvorsitzender  der  DSTG  und  im  Juni 
2017  auf  dem  Bundesgewerkschaftstag  in  Hannover  mit  großer 
Mehrheit  wiedergewählt,  war  in  seiner  Funktion zum ersten Mal  in 
Cloppenburg.  Er  lobte  die  Beschäftigten  für  ihren  hohen 

Arbeitseinsatz,  aber  auch  für  deren  gewerkschaftliches  Engagement  vor  Ort.  Den 
anwesenden Beschäftigten der Finanzämter rief er zu: „Ihr seid Steuergerechtigkeit. Ihr 
seid in unserem Staat unverzichtbar.“

In  einem  Grundsatzreferat  beklagte  er  das  hohe  Maß  an 
Arbeitsverdichtung in den letzten Jahren,  bundesweit,  aber 
auch  in  Niedersachsen  und  am  Standort  Cloppenburg. 
Gerade  die  Veranlagungsstellen  im  Innendienst  liefen  der 
Entwicklung oftmals nur noch hinterher. Das Steuerrecht sei 
mit den Jahren immer schwieriger geworden, die EDV könne 
die Mehrarbeit nur zum Teil auffangen und das Personal sei 
durch  Stellenabbau  weniger  geworden.  Nun  komme  noch 
hinzu,  dass es in  den nächsten Jahren zu altersbedingten 
Personalabgängen  komme,  die  angesichts  eines  engen 
Arbeitsmarktes nicht aufgefangen werden könnten. Vor zehn Jahren habe man seitens der  
Politik  Steuervereinfachung versprochen.  Außer  einer  medialen  „Bierdeckel-Diskussion“ 

sei  aber  nichts  geschehen.  Die  Politik  träume 
derzeit  von  einer  vollautomatischen  Bearbeitung 
von  Steuererklärungen.  „Aber  wie  soll  das  bei 
einem komplizierten Steuerrecht umsetzbar sein?“ 
„Sollen  wir  Steuergerechtigkeit  dem  Computer 
ausliefern  und  Steuerausfälle  riskieren?“  Gilt 
künftig das Prinzip „Mensch raus, Maschine rein“? 
„Können wir so dem Bürger noch Service und Rat 
geben?“ waren einige der Fragen die Eigenthaler in 
seiner Rede aufrief.

Eigenthaler ging vor allem auch auf das Thema Steuergerechtigkeit ein. Zum dritten Mal 
wolle die DSTG mit einem „Tag der Steuergerechtigkeit“ (27. September) auf Defizite bei 
der  Steuergerechtigkeit  aufmerksam  machen.  Als  Beispiel  für  eine  verhängnisvolle 
Fehlentwicklung benannte Eigenthaler, dass internationale Großkonzerne in hohem Maße 
für  Steuerflucht  und  Steuergestaltungen  verantwortlich  seien  und  sich  mit  einer  Mini-
Besteuerung  in  die  Büsche  schlügen.  Dies  treffe  das  Gerechtigkeitsempfinden  kleiner 
Leute und auch der ehrlichen Unternehmen, die treu und brav ihre Steuern bezahlten.  
Man spreche, so Eigenthaler, auch viel zu wenig darüber, dass durch solche Steuertricks



auch  der  faire  Wettbewerb  zwischen  Unternehmen 
gestört  werde.  Als  weiteres  Beispiel  für 
milliardenschwere  Steuerausfälle  pro  Jahr  nannte 
Eigenthaler staatliche Untätigkeit im Zusammenhang mit 
Barkassen von Unternehmen und bei der Manipulation 
von elektronischen Registrierkassen. „Hier werde derzeit 
getrickst  ohne  Ende  und  dies  auf  Kosten  ehrlicher 
Steuerzahler“, so die Kritik des Gewerkschaftschefs. Die 

Steuer-Gewerkschaft werde sich nicht 
damit  abfinden,  dass  sich  manche 
beim Steuerzahlen in  die  Büsche schlagen und der  Rest  bezahlt  die 
Zeche, so Eigenthaler.  Auch sei es nicht okay, dass z. B. mittelgroße 
Unternehmen  nur  alle  15  Jahr  Besuch  vom  Finanzamt  bekämen, 
während Arbeitnehmer und Rentner jedes Jahr „durchleuchtet“ würden.

Weitere Aspekte der Gewerkschaftspolitik aus Landessicht beleuchtete 
im  Anschluss  der  Vorsitzende  des  DSTG-Landesverbandes 
Niedersachsen,  der  Thorsten  Balster.  Balster.  Der  Mühlener 

Steuerbeamte führt den Landesverband seit Herbst 2016. 

Die DSTG hat bundesweit rd. 70.000 Mitglieder, davon in Niedersachsen fast 6.000. Der  
Landesverband ist damit einer der größeren Verbände innerhalb der DSTG. 
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