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Entschließung 
zum 19. Bundesjugendtag der DSTG Jugend 
 
 

Deutliche Erhöhung der Einstellungszahlen 
 

Eine effiziente und in allen Bereichen leistungsstarke Einnahmeverwaltung sichert die 
Handlungsfähigkeit des Staates und ist eine solide Grundlage für das von den 
Regierungen angestrebte Ziel der Haushaltungskonsolidierung und der sogenannten 
Schuldenbremse. Um den gesetzlichen Vorgaben und den Bedürfnissen der 
Steuerbürger/innen angemessen Rechnung tragen zu können, muss die 
Finanzverwaltung jedoch mit dem dafür notwendigen Personal ausgestattet werden. 
Die steigende Zahl der Altersabgänge aufgrund der demographischen Entwicklung 
darf nicht zu einer Politik der Sparmaßnahmen zum Zwecke der 
Haushaltskonsolidierung fehlgeleitet werden. Dadurch wird Steuergerechtigkeit aufs 
Spiel gesetzt. 

Die DSTG Jugend setzt sich daher konsequent für eine zukunftsorientierte und 
nachhaltige Personalpolitik ein. Um den erhöhten Altersabgänge entgegenwirken zu 
können, fordert die DSTG Jugend eine konstante Erhöhung der Einstellungszahlen. 

Moderne und zielgruppenorientierte Nachwuchsgewinnung 

Die Zahl der Schulabsolventen/innen in der Bundesrepublik Deutschland führt im 
Verhältnis zur Anzahl der angebotenen Ausbildungsplätze zu einem verstärkten 
Konkurrenzkampf der Arbeitgeber um geeignete Nachwuchskräfte. In Krisenzeiten 
zeigt sich, dass die Sicherheit des Arbeitsplatzes bei der Berufswahl einen sehr hohen 
Stellenwert einnimmt. Weiterhin erwarten junge Menschen ein attraktives 
Einstiegsgehalt, sowie Entwicklungsmöglichkeiten und Aufstiegsperspektiven. 

Darüber hinaus ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Nutzung flexibler 
Arbeitszeitmodelle ein weiteres entscheidendes Kriterium. Die Generation Z legt den 
Fokus auf eine ausgewogene Work-Life-Balance und eine sinnhafte Tätigkeit. Der 
öffentliche Dienst ist hier in besonderem Maße gefordert, die grundsätzlichen 
Unterschiede zu den Berufsbildern der freien Wirtschaft herauszustellen und als 
Chance zu sehen.  

Die für einen Ausbau innovativer Konzepte zur Nachwuchsgewinnung und für eine 
Ausweitung der Medienpräsenz und eine Verbesserung des Images der 
Finanzverwaltung nötigen finanziellen Mittel sind durch die Landeshaushalte 
bereitzustellen. 
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Aufstiegsmöglichkeiten 

Es muss ein bundeseinheitliches Verfahren geschaffen werden, welches allen 
Laufbahnen ermöglicht, in eine nächsthöhere Laufbahngruppe zu gelangen. Dabei 
müssen die gesetzlichen Voraussetzungen an die länderspezifischen 
Rahmenbedingungen angepasst werden. Zur nachhaltigen Steigerung der Attraktivität 
unseres Berufsbildes muss die Möglichkeit des Aufstiegs entscheidend verbessert und 
stetig ausgebaut werden. Privat erworbene fachspezifische Qualifikationen (z.B. 
Masterstudiengang) müssen anerkannt und gefördert werden.  
 


