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Antrag der Fraktion der CDU
„Nordrhein-westfälische Finanzverwaltung der Zukunft“

Anrede,

 Vor fünf Jahren hat der Landtag mit den Stimmen aller Fraktionen einen gemeinsamen
Entschließungsantrag zur Finanzverwaltung unseres Landes verabschiedet. Der Titel
lautete damals: „Ein nordrhein-westfälisches Aushängeschild für die Zukunft rüsten.“
Dahinter stand die Erkenntnis, dass die Finanzverwaltung nicht nur eine wichtige
Institution für unser Land ist, sondern auch öffentlich dokumentierte Rückendeckung
durch die Politik verdient. Gemeinsam, über alle Fraktionsgrenzen hinweg, sind die
wesentlichen Leitsätze dazu formuliert worden. Wir dürfen feststellen: für die Arbeit der
Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten war dieses klare politische Signal wichtig.

 Wir möchten heute mit dem vorliegenden Antrag an diese Gemeinsamkeit anknüpfen.
Der Inhalt ist nicht völlig identisch mit dem Entschließungsantrag des Jahres 2009. Das
hängt aber vor allem damit zusammen, dass sich auch die Rahmenbedingungen für
die Arbeit unserer Behörden geändert haben. Einige Grundvoraussetzungen sind aber
gleich geblieben. Dazu will ich hier nur einige wenige Stichworte nennen:

 Trotz aller Bemühungen und politischen Appelle ist es auch in den letzten Jahren nicht
gelungen, das deutsche Steuerrecht zu vereinfachen. Das Bild ist vielmehr sehr
unterschiedlich. Es gab zwar Vereinfachungen an einigen wenigen Stellen. Aber
insgesamt überwiegt der Eindruck, dass die immer komplizierter erscheinende Welt
durch immer kompliziertere Steuerregelungen nachvollzogen wird. Oder es wird
versucht, die Umgehungen zu bändigen, und das mit immer weiteren und
komplizierteren Rechtsnormen. Das stellt gerade die Rechtsanwender,
Finanzverwaltung, Steuerberater und Gerichte, vor große Herausforderungen.

 Wir brauchen angesichts der demografischen Entwicklung eine verlässliche
Personalentwicklung in den Ämtern. Das geht los bei den Einstellungszahlen, das
betrifft aber auch die Konzepte der Nachwuchsgewinnung und – nicht zuletzt – auch
Aktivitäten, das vorhandene Personal in der Verwaltung zu halten, Abwanderungen
möglichst nicht noch durch schlechte Rahmenbedingungen zu vermehren und zu
beschleunigen.
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 Im Bereich der IT muss der Grundsatz noch stärker zur Geltung kommen: Nicht sparen
an IT, sondern mit IT. Es ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur ärgerlich,
sondern auch demotivierend, wenn immer wieder wichtige Anwendungen nicht zur
Verfügung stehen. Wer ein hohes Aufkommen an Arbeit gut erledigen soll, der muss
auch gute Arbeitsbedingungen haben.

 Wir brauchen – nicht nur für die Finanzverwaltung – endlich ein zukunftsorientiertes
Dienstrecht in Nordrhein-Westfalen. Hier ist die Landesregierung leider seit Jahren im
Verzug. Wir hoffen sehr, dass nach der Sommerpause endlich Eckpunkte einer großen
Dienstrechtsreform vorliegen werden. Diese Reform ist ja kein Selbstzweck. Nein, sie
soll dazu dienen, unseren öffentlichen Dienst auch in Zukunft attraktiv zu halten. Sonst
sind alle Beteuerungen zur Bedeutung der Arbeitgeberpflichten des Landes eher
Lippenbekenntnisse.

 Wir als CDU stehen für konstruktive Beratungen zu diesen Zukunftsaufgaben gerne zur
Verfügung. Uns ist wichtig, dass die Beschäftigten klare Perspektiven haben, und das
nicht nur bei der Besoldung, sondern auch bei Aufstiegschancen, Weiterbildung und
Arbeitsbedingungen.

 Ein geflügeltes Wort lautet: „Ein Finanzamt ist eine Einrichtung, die schneller als man
selbst zu der Erkenntnis kommt, wie es einem selbst finanziell geht.“

 Bei genauerer Betrachtung bedeutet das nichts anderes als die Erkenntnis, dass die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen
hervorragende Arbeit leisten.

 Das mag den einen oder anderen Bürger auf den allerersten Blick nicht so unbedingt
freuen. Denn wenn die Finanzverwaltung gut arbeitet, dann bedeutet das natürlich
häufig gerade auch die Erhebung von Steuern.

 Auf der anderen Seite ist eine gute Einnahmeverwaltung wichtig für den gleichmäßigen
und rechtmäßigen Vollzug der Steuergesetze wie auch für die Einnahmebeschaffung
der öffentlichen Hand. Das wiederum ist wichtig, um die vielfältigen Aufgaben des
Staates zu finanzieren: bei der Gewährleistung öffentlicher Sicherheit, im Bereich der
Bildung, der Infrastruktur und der Finanzierung des Sozialstaates.

 Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr herzlich bei allen Angehörigen der
Finanzverwaltung für ihre Loyalität und Leistungsbereitschaft, aber auch für ihre
Geduld auch mit dem Steuergesetzgeber. Die Kolleginnen und Kollegen der anderen
Fraktionen dieses Landtags bitten wir um konstruktive und gemeinsame Beratungen
dieses Antrages, damit wir vielleicht am Ende wieder ein gemeinsames Signal an
unsere Finanzverwaltung senden können.


