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Koalitionsvertrag zwischen SPD und Grüne: 
 
Nachdem Ende Februar die Bürgerschaftswahlen, mit einer deutlichen 
Bestätigung der bis dahin amtierenden Regierungskoalition, erfolgten, haben sich 
die bisherigen und neuen Regierungsparteien nun endlich auf einen 
Koalitionsvertrag geeinigt; dieser wurde auch von den Parteien bestätigt. Die 
Wahl des Ersten Bürgermeisters ist am 10.06.2020 erfolgt. Der bisherige 
Finanzsenator ist auch der neue Finanzsenator, entsprechende Glückwünsche 
haben wir als DSTG bereits übermittelt. 
 
Zwar haben sich beide Parteien darauf verständigt, dass man sich am 
grundsätzlichen Ziel der Tarifgarantie bei der Übernahme des Tarifergebnisses für 
die Beamt*innen orientieren möchte, aber diese Formulierung ist deutlich 
entfernt von den bisherigen klaren Zusagen, die Ergebnisse zu übernehmen. Wir 
werden sehen wie es im nächsten Jahr aussehen wird. 
 
Leider widmet sich der Koalitionsvertrag eher am Rande mit den Problemen und 
der Situation der Steuerverwaltung, hier werden andere Verwaltungsbereiche 
ausgiebiger behandelt. Uns fehlen wesentliche Bekenntnisse zur 
Attraktivitätssteigerung und besseren Ausstattung, auch eine mögliche 
Besoldungsstrukturreform fehlt. Ob auch die Steuerverwaltung von dem 
zusätzlichen Personal profitieren wird, bleibt abzuwarten. Effekte der 
Digitalisierung sollen im Bereich des Personals genutzt werden - wie man sich das 
vorstellt? Keine Ahnung. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass immer mehr 
Programme nicht unbedingt zu Arbeitserleichterungen führen. 
 
Am Ende gibt es auch Gutes zu berichten, so wird festgehalten, dass die hohen 
Ausbildungszahlen bis zum Ende der Legislaturperiode weitergeführt werden 
sollen. Darüber hinaus soll bei der Reform der Grundsteuer auf die 
Administrierbarkeit für Steuerpflichtige und Steuerverwaltung geachtet werden. 
 
Die Parteien wollen die Erfahrungen, die im Rahmen der Corona-Krise mit Home-
Office gemacht wurden, bei der Weiterentwicklung neuer Arbeitszeitmodelle und 
der zukünftigen Gestaltung von Arbeitsplätzen und Arbeitsumfeld nutzen. Welche 
Auswirkungen dies auf unsere Arbeit hat, lässt sich aktuell nicht abschätzen, noch 
warten wir auf die endgültige Dienstvereinbarung zur Telearbeit. 
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Ein Vorhaben, die sich durch den ganzen Koalitionsvertrag zieht, wird aber 
deutlich, das Ziel einer wachsenden Stadt wird weiterverfolgt. Neubauten und 
neue Gewerbeflächen sind weiterhin hoch im Kurs. Für die Steuerverwaltung 
bedeutet dies mehr Steuerpflichtige, mehr Neugründungen, mehr Fälle in den 
Dienststellen, mehr Prüfungen im Außendienst, mehr Vollstreckungsschuldner, 
mehr Steuerstrafverfahren. So gut eine wachsende Stadt ist, so problematischer 
wird es für die Steuerverwaltung diese Fallzuwächse mit dem vorhandenen 
Personal zu meistern. Dies liegt nicht an dem hohen Engagement der 
Kolleg*innen auf allen Ebenen und in allen Bereichen, sondern kurzum an dem 
Fakt, dass man zu wenig Personal hat. Die Steuerverwaltung hat in den 
vergangenen Wochen bewiesen, dass sie die flankierenden steuerlichen 
Maßnahmen mitgetragen und für die Steuerpflichtigen umgesetzt hat. Aber 
bereits jetzt sind die Fallzahlen für das vorhanden Personal zu viel, dies wird sich 
wohl auch in Zukunft nicht bessern. 
 
Soweit unsere erste Auswertung des über 200 Seiten langen Vertrages, wir 
bleiben am Ball, um auch weiterhin die Interessen der Kolleg*innen zu vertreten. 
 

 

 


