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Die SPD hätte gerne höhere Entlas-
tungen für die Kommunen durchge-
setzt als sie im Koalitionsvertrag 

299 Selbstanzeigen von nicht er-
brachten Steuern allein im Jahr 2013 
nach lediglich 69 im Jahr 2011 und 
62 im Jahr 2012 – diese Zahlen sind 
eindeutig: 

Frühe Entlastung der Kommunen
würde an SPD nicht scheitern

  Die SPD hätte gerne bereits in den Koalitionsverhandlungen mehr 
für die Kommunen durchgesetzt. Aus der CDU kommen nun For-
derungen nach früherer Entlastung der Kommunen. Wenn auch 
Finanzminister Schäuble davon überzeugt wird, würde das sicher 
nicht an der SPD scheitern.

1 Milliarde € entlastet

  Die SPD hat sich bei den Koalitions-
verhandlungen massiv für eine Ver-
besserung der kommunalen Finanz-
lage eingesetzt und dabei wichtige 
Zusagen erreicht. Die jährliche Ent-
lastung der Kommunen in Höhe von 
fünf Milliarden Euro durch ein Bun-
desteilhabegesetz gehört zu den pri-
oritären Maßnahmen, die nicht unter 
einem Finanzierungsvorbehalt ste-
hen.

 Weil dieses komplexe Vorhaben nicht 
kurzfristig umgesetzt werden kann, 
sollen die Kommunen jährlich um 
eine Milliarde Euro entlastet werden. 
Dies geschieht durch die vollständige 
und dauerhafte Übernahme der 
Grundsicherung, für die der Bund die 
letzte prozentuale Rate im Jahre 
2014 in Höhe von rund 1,1 Milliarden 
Euro leistet. Außerdem sollen die 
Kommunen nach dieser bereits ge-
setzlich fixierten Finanzierung jähr-
lich mit einer Milliarde entlastet wer-
den, bis das Bundesleistungs-gesetz 
verabschiedet worden ist.

SPD für höhere 
Entlastungen

vereinbart worden sind. Wenn jetzt 
auch CDU-Bundespolitiker wie der 
kommunalpolitische Sprecher der 
CDU - Bundestagsfraktion Ingbert 
Liebing die Bundeskanzlerin vor den 
Folgen warnt, wenn nicht bereits 
2014 eine Entlastung in Höhe von 
einer Milliarde erfolgt, ist dies eine 
willkommene Unterstützung für das 
Anliegen der SPD.

Wenn die Kanzlerin Finanzminister 
Schäuble davon überzeugt, dass die 
Milliarde bereits 2014 fällig werden 
soll, wird das sicher nicht am 
Widerstand der SPD scheitern.

Im Übrigen wird sich die SPD mit 
Nachdruck für eine schnelle und 
wirksame finanzielle Entlastung der 
Kommunen einsetzen. 

Selbstanzeigen von Steuerhinter-
ziehern im Saarland vervierfacht!!

Ankauf von Daten-CDs bringt mehr als 22 Mio. € ein  
Der Ankauf von Daten-CDs ist ein Er-
folgsinstrument und hat dem Saar-
land damit seit Beginn im Jahr 2013 
mehr als 22 Millionen Euro einge-
bracht.

2013:  führen 
zu Steuer-Mehreinnahmen von 14 
Millionen plus 5 Millionen Euro an 
Zinsen.

2014: Bis Mitte Februar bereits 
. Die Mehreinnah-

men belaufen sich bereits jetzt auf 
3,5 Millionen plus 1 Mio.  Zinsen.

Klar ist: Wer Steuern hinterzieht 
kann sich nicht mehr sicher fühlen.

Und klar ist auch: Mit dem Ankauf 
von Steuerdaten-CDs haben die 
Beamten ein effektives Mittel, um die 
Steuerkriminalität zu bekämpfen. 

daher auch die Entscheidung des 
Verfassungsgerichtshofs von Rhein-
land-Pfalz positiv. Dieser hat die Aus-
wertung von Daten-CDs durch die 
Steuerbehörden für zulässig erklärt 
und damit die Beschwerde eines 

299 Selbstanzeigen

120 
Selbstanzeigen

Die SPD bewertet 

Nach Darstellung der Lan-
desregierung belaufen sich 
diese Mehreinnahmen wie 
folgt:

Mannes aus Trier zurückgewiesen, 
was eine gute Nachricht für alle ehr-
lichen Steuerzahler ist. Die aller-
meisten Steuerpflichtigen bezahlen 
ehrlich ihre Steuern und es ist 
schlichtweg eine Frage der Gerech-
tigkeit, dass alle Bürger sich glei-
chermaßen an der Finanzierung von 
Kindergärten, Straßen, Sportanla-
gen, Kultureinrichtungen und ander-
em mehr beteiligen. 

Gerade auch denjenigen, die ganz 
besonders von der öffentlichen Infra-
struktur profitieren und ihren be-
ruflichen Erfolg sowie ihre gute finan-
zielle Lage dieser mit Steuergeld ge-
schaffenen Infrastruktur verdanken.
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