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gedachten knapp  4.000!) mit einer un-
säglichen A11-Bewertung geben. Wir 
haben aber immerhin erreicht, dass 530 
A11 Haushaltsstellen nach A12 gehoben 
werden sollen. Daraus werden rund 750 
zusätzliche Beförderungen nach A12 
resultieren. Das ist eine sehr stattliche 
Zahl, mit der wir zufrieden sein kön-
nen! Vor allem aber wird es die nächsten 
Jahre möglich sein, die jungen Kolle-
ginnen und Kollegen vorrangig auf A11 
Dienstposten zu führen, während sie am 
Anfang ihrer Karriere – wie bisher auch 
– nach A9, A10 und A11 besoldet sind. 
Es entstehen ihnen – was mir sehr wich-
tig ist – somit faktisch keine Nachteile. 
Die Zahl derer, die letztlich profi tieren 
wird, ist beachtlich. Viele der lebenser-
fahreneren Kolleginnen und Kollegen 
werden (möglichst mit A12) in absehba-
rer Zeit in Pension gehen. So haben die 
heute Lebensjüngeren auch in Zukunft 
eine sehr gute Perspektive. Und wer sagt 
denn, dass die Zahl der A11 Dienstpos-
ten und A12 Haushaltsstellen in Stein 
gemeißelt ist?

Im mittleren Dienst wird es derzeit keine 
Dienstpostenbewertung geben – und das 
ist sehr gut so!

Das Spätjahr ist gewöhnlich nicht die 
Zeit, in der junge Pfl änzlein sprießen. 
Anders sieht es aber mit unserer lang-
jährigen Forderung „die Arbeit zu den 
Menschen bringen“ aus. Mit dem poli-

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,

ist der Mensch zufrieden(er), wenn er 
Alles – möglichst auf einmal – erreicht 
hat? Oder ist er vielleicht doch glück-
licher, wenn er sieht und spürt, dass es 
stetig vorangeht?

Das Leben ist wie eine permanente Ge-
birgswanderung: Kurze knackige Auf-
stiege und längere, mäßige Steigungen 
wechseln sich ab, es gibt ebene Passa-
gen, Hochplateaus und Gipfel.

Für die gewerkschaftliche Arbeit der 
DSTG gilt das gleiche. Rund dreifünftel 
der Amtsperiode sind seit unserem letz-
ten Gewerkschaftstag vorbei, wir be-
fi nden uns als Zwischenfazit auf einem 
Hochplateau.

Es gab es sehr viele Beförderungen, mit 
denen wir recht zufrieden sind.

Das Thema des letzten Jahres war – ne-
ben den Beurteilungen – die Dienstpos-
tenbewertung. Kein Gewinnerthema 
– für Niemanden. Politik ist die Kunst 
des Möglichen. Das gleiche gilt für die 
Gewerkschaftsarbeit und die angestreb-
ten Erfolge.

Ich bin davon überzeugt, dass alle 
Dienstposten des gehobenen Dienstes 
nach A12 bewertet sein müssen! Wir 
haben alle das gleiche Studium absol-
viert und bei den Kolleginnen und Kol-
legen aus der Lehrerschaft wird bei der 
Bewertung auch nicht unterschieden, 
ob sie Deutsch oder Sport unterrich-
ten. Jegliche Abwertung der Dienstpos-
ten nach A11 verbietet sich daher von 
selbst! Ab 2019 soll es dennoch 1.110 
Dienstposten (statt der ursprünglich an-
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Diese Hoffnung basiert auf unserem 
sehr guten und engen Kontakt zur Po-
litik, insbesondere unserem Finanzmi-
nisterium sowie der OFD. Besonders 
hervorheben möchte ich hier unsere 
Staatssekretärin, Dr. Gisela Splett, die 
selbst im Drachenboot der ZBp beim 
diesjährigen Deutschlandturnier der Fi-
nanzämter höchsten Einsatz gezeigt hat.

Staatssekretärin Gisela Splett beim Deutschland-
turnier

Dieses sympathische Klima macht die 
Arbeit deutlich leichter und ist für alle 
Beteiligten sehr sachdienlich.

Auf dieser für die Steuerverwaltung 
positiven Grundlage blicke ich optimis-
tisch in die Zukunft.

Ich wünsche Ihnen Allen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes, helles und 
hoffnungsfrohes neues Jahr!

Ihr
Markus Scholl

tischen Willen des Finanzministeriums 
hat die OFD einen Piloten zu § 29a AO 
„Unterstützung des örtlich zuständigen 
Finanzamts“ neu gesetzt. Ich fi nde das 
sehr gut! Wir werden jetzt Schritt für 
Schritt die technische und organisatori-
sche Umsetzung erproben. Im Zusam-
menhang mit den künftig 750 Telear-
beitsplätzen – ebenfalls eine umgesetzte 
Forderung von uns – werden wir die 
Attraktivität unserer Steuerverwaltung 
deutlich steigern können. Auch wenn 
für die Attraktivität der Steuerverwal-
tung in erster Linie die Politik zuständig 
ist und nicht die einzige Fachgewerk-
schaft in diesem Bereich, sehe ich mich 
Ihnen, unseren Mitgliedern, aus tiefer 
Überzeugung dazu gerne verpfl ich-
tet. Ein moderner Arbeitgeber muss, 
wenn er im Wettbewerb, um die besten 
Nachwuchskräfte bestehen will, auf die 
geänderten Belange der künftigen Ge-
nerationen verstärkt eingehen und neue 
Rücksichten nehmen. Die bestmögliche 
Vereinbarkeit von Beruf, Familie und 
Freizeit wird einen viel höheren Stel-
lenwert gewinnen. Darauf müssen die 
Politik, die Verwaltung, aber auch wir 
vorbereitet sein.

Ich betone immer wieder, dass wir 
zurecht stolz sind, mit unserer Hoch-
schule in Ludwigsburg eine sehr gute 
Bildungseinrichtung zu haben. Derzeit 
habe ich aber auch die ernsthafte Sorge, 

dass die Hochschule in großer Gefahr 
ist, viel ihres glänzenden Lackes zu ver-
lieren. Wir haben daher eine Befragung 
der Studierenden durchgeführt. Die Er-
gebnisse zeigen einen teilweise erhebli-
chen Verbesserungsbedarf auf.

Ohne an dieser Stelle auf die zu diffe-
renzierenden Ursachen einzugehen, 
halte ich eine Quote von rund 25% der 
Studierenden, die die Laufbahnprüfung 
nicht auf Anhieb bestanden haben, für 
ein Unding. Wir brauchen sehr gut aus-
gebildete Praktiker und keine Verwis-
senschaftlichung. Der Anspruch an das 
Studium und die Studierenden muss 
zwar weiterhin hoch sein. Er muss aber 
auch zwingend in die richtige Richtung 
gelenkt werden.

Das Jahresende und der Jahreswechsel 
sind in greifbarer Nähe. Wünsche haben 
in dieser Zeit Hochkonjunktur. Neben 
unseren anderen, bekannten Forderun-
gen wünsche ich mir – das Christkind 
soll auch eine realistische Chance ha-
ben, die Wünsche zeitnah zu erfüllen 
– vor allem Zweierlei von der Politik: 
Das Eingangsamt A7 für den mittleren 
Dienst und das Spitzenamt A13Z für 
den gehobenen Dienst.

Ich habe die Hoffnung, dass diese Wün-
sche auf Sicht in Erfüllung gehen kön-
nen.
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Herbst-Landeshauptvorstand
Der diesjährige Herbst-LaHaVo am 9. 
und 10. Oktober bot neben den Berich-
ten aus der gewerkschaftlichen Arbeit 
sowie aus den Stufenvertretungen HPR 
und BPR viel Raum für Diskussionen.

Zu Beginn der Tagung, die in Schwie-
berdingen stattfand, gedachte der Lan-
deshauptvorstand dem verstorbenen 
Franz Herth. Markus Scholl fand sehr 
persönliche und bewegende Worte. Ein 
Nachruf ist in diesem FORUM zu fi n-
den.

In seinem Bericht als Landesvorsitzen-
der sprach Markus Scholl unter anderem 
über die folgenden Themen:

 � Haushaltsberatungen 2018/2019

 � Steuergewerkschaftstag Hannover

 � Tag des Höheren Dienstes am 
04.07.2017

 � Tag der Steuergerechtigkeit 
27.09.2017 Wiesbaden

 � Hochschule Ludwigsburg

 � Politische Gespräche

 � Ausblick auf die Gespräche mit 
benachbarten Landesverbänden

Markus Scholl blickte zudem auf ein 
nicht Einfaches politisches Jahr 2018, 
als Jahr „zwischen den Wahlen“. Die Er-
folge in den ersten Jahren nach der Wahl 
waren herausragend, deshalb werden 
die Forderungen für 2018 noch einmal 
genau defi niert. Unter anderem steht 
die Forderung nach Anhebung der Ein-

gangsämtern in allen Laufbahnen auf 
dem Programm.

HPR
Aus dem Hauptpersonalrat berichtete 
in gewohnt engagierter Manier die 
Vorsitzende Andrea Gallasch. Sie legte 
dabei vor allem ein Augenmerk auf die 
kommende Dienstpostenbewertung, die
Neuerungen im Landesreisekostenge-
setz und die drohende Parkraumbewirt-
schaftung auch für nicht überdachte 
Stellplätze.

BPR
Aus dem Bezirkspersonalrat berichtete 
der dortige stellvertretende Vorsitzende 
Jochen Rupp. Zu Beginn verwies er auf 
die stattliche Anzahl an Befördeurngen 
seit Juli 2014. Es waren 1925.

Besonders erfreulich ist der Start des Pi-
lotprojekts zu § 29a AO.

Eine jahrelange Forderung der DSTG 
mit dem Titel „Arbeit zu den Menschen“ 
fi ndet hier ihre Umsetzung.

Bei der Personalverteilung gibt es 2017 
eine Besonderheit.

Rückversetzungsanträge werden erst 
nach drei Jahren (bisher war ein Jahr 
angedacht) befriedet, da es ansonsten 
bei der Lehrgangsverteilung zu ca. 40 
schwierigen „Über-Land-Versetzungen“ 
kommen wird. Bei der Wahl zwischen 
Pest und Cholera sei dies das kleinere 
Übel, so Jochen Rupp.

Für sein jahrzehntelanges Engagement geehrt und aus dem LaHaVo verabschiedet: Adalbert Lang

BBW
Von der Tätigkeit des Beamtenbundes 
berichtete Kai Rosenberger, der selbst 
im Dezember 2017 für das Amt des Vor-
sitzenden des Beamtenbundes Banden-
Württemberg kandidieren wird.

Als hervorstechendstes Ereignis steht 
die Rücknahme der Absenkung der Ein-
gangsbesoldung ab 01.01.2018 da.

Im Verhältnis zu den politischen Ent-
scheidungsträgern soll das derzeitige 
konstruktive Miteinander beibehalten 
werden.

Die aktuellen Forderungen des BBW:
 � Rücknahme der Beihilfekürzung für 
ab 01.01.2013 eingestellte Beamte

 � Anrechnungszeiten für Kinder-
erziehung 

 � Besoldungstabelle Abstandsgebot
 � Wochenarbeitszeit 
 � Keine Bürgerversicherung
 � Keine Kürzung der Beamten-
versorgung

 � Abschlagsfreie Pension nach 
45 Dienstjahren ab 63 Jahren

Rechtsschutz- und Organisations- und 
Kassenangelegenheiten rundeten den 
ersten Tag der Sitzung ab.

Die Berichte aus den Fachausschüssen 
standen am zweiten Tag auf dem Pro-
gramm.

Der Fachausschuss höherer Dienst be-
richtete vom Tag des höheren Dienstes 
am 04. Juli in Stuttgart (siehe dieses 
FORUM).

Im Fachausschuss gehobener Dienst 
wurde der neue Entwurf des Belast-O-
Meter vorgestellt. Eine rege Diskussion 
schloss sich daraufhin an, die einen er-
weiterten Arbeitsauftrag an den Fach-
ausschuss zur Folge hatte.

Ein weiteres Thema, welches von den 
Tagungsteilnehmern heftig diskutiert 
wurde, waren die Auswirkungen auf 
Grund der kommenden Dienstpostenbe-
wertung.

Der Fachausschuss mittlerer Dienst hat 
einen Flyer für Teilzeitkräfte entworfen, 
der breite Zustimmung fand.

Die DSTG hat auf Grund der Ergebnisse 
der Laufbahnprüfung 2017 und der Un-
ruhen an der Hochschule für öffentliche 
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Verwaltung und Finanzen eine Arbeits-
gruppe ins Leben gerufen, die von Stef-
fen Wohlleb angeleitet wird.

Er stellte erste Ergebnisse der Arbeits-
gruppe und die aktuelle Situation an der 
Hochschule sowie die ersten Ergebnisse 
der Befragung der Laufbahnabsolventen 
2017 dar. Die Ergebnisse, die durch die 
eindrückliche PowerPoint-Präsentation 
näher gebracht wurden, stieß auf un-
gläubiges Kopfschütteln der Mitglieder 
des LaHaVo. 

2019 steht der nächste Gewerkschafts-
tag der DSTG Baden-Württemberg an. 
Über den Stand der Dinge konnte Stef-
fen Buse berichten. Der Gewerkschafts-
tag 2019 fi ndet vom 29.–31.10.2019 in 
Schwäbisch Gmünd statt. Die Öffent-
lichkeitsveranstaltung wird am 30.10.
2019 abgehalten.

Der Landeshauptvorstand beim konzentrierten Hören und Verstehen

Eine Übersicht über die Termine run-
dete die intensive Tagung ab.

Der nächste Landeshauptvorstand fi ndet 
im März 2018 in Baiersbronn statt.

Hochschule Ludwigsburg
Die AG-HS berichtet:
Studienbedingungen der 
Hochschule Ludwigsburg in 
der Analyse / Evaluation

Der Landesvorstand der DSTG hat 
beschlossen, sich erforderlichenfalls 
stärker bezüglich der Situation an der 
Hochschule in Ludwigsburg einzubrin-
gen und hier die politische Diskussion 
zu führen.

Aus diesem Grund wurde eine Ar-
beitsgruppe gebildet, die die aktuelle 
Situation an der Hochschule Lud-
wigsburg aufarbeitet und beleuchtet. 
Die Ergebnisse dieser „Arbeitsgruppe 
Hochschule“ der DSTG sollen unsere 
Gesprächsführer in die Lage versetzen, 
die richtigen Themenschwerpunkte zu 

setzen und die (fachlichen) Probleme an 
der Hochschule Ludwigsburg zielorien-
tiert anzugehen.

Um die Voraussetzungen hierfür zu 
schaffen, hat es der Arbeitskreis zu-
nächst für sinnvoll erachtet, neben eige-
nen Erfahrungen an und mit der Hoch-
schule diejenigen Personen zu Wort 
kommen zu lassen, die täglich von den 
Abläufen an der Hochschule betroffen 
sind:

Unsere Studenten.

Zu diesem Zweck haben wir einen Fra-
gebogen entwickelt, den wir den Stu-
denten des Prüfungsjahrganges 2017 zur 
Beantwortung vorgelegt haben. Diesen 
eingeschränkten Personenkreis haben 
wir zunächst als ausreichend erachtet, 
denn der Prüfungsjahrgang 2017 über-
blickt volle drei Jahre Studium an der 
Hochschule Ludwigsburg und war zum 
Befragungszeitpunkt (ungeachtet der 
Urlaubsproblematik) vor Ort auf den 
Ämtern.

Der Rücklauf ist umfangreich und die 
Erfassung der Ergebnisse hat begonnen. 
An dieser Stelle möchten wir uns ganz 
ausdrücklich für die enthusiastische 
Teilnahme und das tolle Feedback im 

Rahmen der „freien Texte“ bedanken. 
Eine von uns eingeräumte Möglichkeit, 
von der (das ist super!) auch in großem 
Umfang Gebrauch gemacht wurde.

Uns war bewusst, dass das Rückmelde-
fenster (insbesondere zur Urlaubszeit) 
extrem kurz war. Gleichwohl wollten 
wir zur Sitzung des DSTG-Landes-
hauptvorstandes unbedingt bereits ei-
nige erste Rückläufer haben. Einen 
besonderen Dank an all jene, die es in-
nerhalb der Frist geschafft haben. Aber 
auch vielen Dank an diejenigen die nach 
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erste Stufe von links nach rechts: Andrea Nicklas und Markus Scholl
zweite Stufe von links nach rechts: Uwe Schaal, Andy Hey, Wolfgang Burgert, Sabine Jäger, 
Harry Weber, Jutta Schulze
hintere Reihe von links nach rechts: Karl-Heinz Kleint, Frank Kirchherr, Beate Maurer, 
Elke Geiger-Reuter, Werner Kaibel, Oliver Thumm

Gemeinsame Sitzung der
Fachausschüsse gehobener und 

mittlerer Dienst in Backnang
Zum 26.09.2017 hatten die Fachrefe-
renten Harry Weber (mittlerer Dienst) 
und Andreas Hey (gehobener Dienst) 
in Backnang zu einer gemeinsamen Sit-
zung der Fachausschüsse eingeladen. 
Herr LRD Berroth, Vorsteher des Fi-
nanzamts Backnang, begrüßte die Teil-
nehmer sehr freundlich und gab einige 
interessante Informationen zur perso-
nellen Lage im Finanzamt Backnang 
und zur Geschichte der Stadt.

Anschließend hießen die Fachreferenten 
den Landesvorsitzenden Markus Scholl 
herzlich willkommen. Markus Scholl 
hatte sich wie immer diesen Sitzungs-
termin in seinem mehr als gut gefüllten 
Terminkalender freigehalten. Dies ist 
aus Sicht der Fachausschüsse Ausdruck 
einer großen Wertschätzung, die den 
Fachausschüssen von der Landesleitung 
entgegengebracht wird.

An Sachthemen mangelte es nicht, so 
dass die Sitzung erst Spätnachmittags 
beendet werden konnte. Top-Thema 
waren wiederholt die Vorgänge an der 
Fachhochschule in Ludwigsburg, die 
einmal mehr zeigen, dass die klare For-
derung „Hochschule zurück unter das 
Dach des Ministeriums für Finanzen“ 
mehr als berechtigt ist! Wir benötigen 
keine ausgebildete „wissenschaftliche 
Steuerelite“, die nur zu gern von den 

„Big-Four“ abgeworben wird, sondern 
gut qualifi zierten Nachwuchs, der hilft, 
die katastrophale Personallage vor Ort 
bei den Finanzämtern zu mildern. Des-
halb wünscht sich der Fachausschuss 
eine Hochschule, die sich in erster Li-
nie als Dienstleister für unsere Verwal-

tung defi niert! Die unter der Leitung des 
Kollegen Steffen Wohlleb gegründete 
Arbeitsgemeinschaft Hochschule wird 
durch die Kollegin Andrea Nicklas und 
den Kollegen Oliver Thumm, beide Mit-
glieder des Fachausschusses gehobener 
Dienst, verstärkt!

der Frist noch Fragebögen zurückge-
sandt haben. Wir werten auch die später 
eingegangenen Bögen fortlaufend aus.
Die Auswertung und vor allem die Ana-
lyse dauern aus diesem Grunde noch an.

Es deuten sich aber bereits im Rahmen 
der Erfassung einige wichtige Aspekte 
an. Die hohe Diversifi kationsbreite der 
abgegebenen Antworten einiger Fragen 
beispielsweise lässt darauf schließen, 
dass hier der Zustand individuell sehr 
davon abhängig ist, welcher AG man 
zugehört bzw. welche Dozenten Verant-

wortung tragen. Ein weiterer Punkt ist 
ebenfalls augenscheinlich: Die häufi ge 
Aussage von „am Rande der Unzumut-
barkeit liegenden Prüfungsbedingungen 
bei sommerüberhitzten ~30 Grad in den 
Klassenräumen“. Dieser Punkt zeigt sich 
für uns als besonders vordringlich. Auch 
wenn die Steuerverwaltung (wegen der 
Ressortverantwortlichkeit des Wissen-
schaftsministeriums) keinen unmittelba-
ren Zugriff auf die Hochschule hat – hier 
sagen wir als DSTG unseren Auszubil-
denden jetzt schon klar zu: Dieses Pro-

blem werden wir offensiv angehen und 
die Hochschule, notfalls das Finanzmi-
nisterium zur Lösung auffordern!

Bitte bleiben Sie am Ball (oder werden 
noch DSTG-Mitglied), wir werden hier 
im FORUM weiter berichten.

Die Mitglieder der 
Arbeitsgruppe Hochschule 

der DSTG Baden-Württemberg
Julia Legler, Andrea Nicklas, 

Katja Wolanskyj, Stefan Jung, 
Oliver Thumm und Steffen Wohlleb
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Ebenfalls heftig diskutiert wurde das 
Thema „Neue Dienstpostenbewertung“.
Eine Abwertung der Dienstposten ist 
nach einhelliger Meinung der Mitglie-
der der Fachausschüsse Ausdruck man-
gelnder Wertschätzung der Arbeit der 
Kolleginnen und Kollegen in der Steu-
erverwaltung – ohne Wenn und Aber!

Ein genügend „Mehr“ an Haushaltsstel-
len, um die gerichtlichen Vorgaben zu 
erfüllen, war den politischen Entschei-
dungsträgern einfach zu teuer, so dass 
über 1.100 Kolleginnen und Kollegen 
des gehobenen Dienstes direkt von einer 
Abwertung betroffen sein werden. Dies 
bedeutet konkret: Die bisher nach A 12 
angesehene Tätigkeit ist für die Betrof-
fenen eben nur noch A 11 wert – so ein-
fach geht das!

In Zeiten ständig neuer Herausforderun-
gen in der Arbeitswelt der Finanzäm-
ter, wo unbestritten jede 9. Stelle nicht 
besetzt ist, wo Baden-Württemberg im 
Bundesvergleich die zweit geringste 
Zahl an Beschäftigten aufweist, wo 
das komplizierte Steuerrecht Jahr für 
Jahr noch komplizierter wird, den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern diese 
Maßnahme zuzumuten, stößt auf völli-
ges Unverständnis bei beiden Fachaus-
schüssen.

In den Jahren 2020 und 2021 wird unser 
Personal durch Altersabgänge um wei-
tere 2.000 Beschäftigte dezimiert. Hier 
stellt sich grundsätzlich die Frage, ob 
die Steuerverwaltung durch Abwertun-
gen von Dienstposten an Attraktivität 
gewinnt!

„Wer an der 
Einnahmeverwaltung spart, 
spart an den Einnahmen!“

Dieser DSTG-Slogan wird von der Po-
litik jedoch nicht gänzlich missachtet. 
Als Ausgleich für die Dienstpostenab-
wertungen sollen 530 Stellenhebungen 
(also zusätzliche Beförderungsmög-
lichkeiten!) nach A 12 im Haushalt aus-
gewiesen werden. Für manche nur ein 
Trostpfl aster, für diejenigen, die dadurch 
in den Genuss einer Beförderung kom-
men, sicherlich ein Segen. Hoffentlich 
wird dieses Versprechen erfüllt werden! 

Für den Fachausschuss mittlerer Dienst 
ist im Rahmen dieser Diskussion über die 
Dienstpostenbewertung im gehobenen 
Dienst noch klarer geworden, dass es eine 
Dienstpostenbewertung für den mittleren 
Dienst zeit nah auf keinen Fall geben darf, 
da unter den derzeit herrschenden Ver-
hältnissen noch wesentlich mehr Stellen 
abgewertet werden müssten!

Das Projekt „Arbeit zu den Men-
schen“ wird von den Fachausschüssen 
ausdrücklich positiv gesehen und unter-
stützt. Bei der Frage der Ausgestaltung 
des § 29a AO ist beiden Fachausschüssen 
allerdings wichtig, dass nicht der Ein-
druck entsteht, dass die unterstützenden 
Finanzämter einen Personalüberbestand 
ausweisen. Nein, auch diese Finanzäm-
ter leiden! Diese haben zunächst „nur“ 
einen geringeren Fehlbestand als die 
Ämter, die unterstützt werden müssen!

Da dieses Projekt vor allem Kolleginnen 
und Kollegen des mittleren Dienstes be-

trifft, wird der Fachausschuss mittlerer 
Dienst den Piloten, in dem derzeit ledig-
lich die technische Machbarkeit getestet 
wird, beobachten und begleiten.

Hinsichtlich des Dauer-Themas „EDV-
Ausstattung“ ist erfreulicher Weise eine 
positive Entwicklung zu beobachten: 
Neue Speichermedien (Sticks und Fest-
platten) werden ebenso in die Fläche 
ausgebracht wie weitere UMTS-Sticks, 
zweite Bildschirme und hoffentlich bald 
auch weitere MS-Offi ce Lizenzen. Der 
Fachausschuss wird den Prozess weiter 
kritisch begleiten und eine Ausstattung 
so einfordern, wie sie ergonomisch vor-
geschrieben und Standard ist. 

Weitere Themen, wie die zukünftige 
Parkraumbewirtschaftung, Eingangsamt 
verbunden mit der Wartezeit zur 1. Be-
förderung von mindestens drei Jahren, 
Abschaffung der Stellenplanobergren-
zen, Durchlässigkeit der Laufbahnen 
sowohl im mittleren, als auch im geho-
benen Dienst, Auswirkungen der Telear-
beit, Auswertungen und Auswirkungen 
zur Regelbeurteilung 2016 sowie Fra-
gen zum neuen SGL-Konzept wurden 
diskutiert, ebenso wie der Entwurf ei-
nes neuen „Belast-O-Meters“. 

In der Schlussbetrachtung waren sich 
beide Fachausschüsse einig, dass eine 
solche gemeinsame Sitzung überaus 
fruchtbar und hilfreich für die gewerk-
schaftliche Arbeit ist. Das gegensei-
tige Verständnis für die Probleme und 
die daraus entstehenden Aufgaben und 
Handlungsweisen des anderen ist da-
durch weitergewachsen.

Tag des höheren Dienstes 
am 4. Juli in Stuttgart

Acht Jahre nachdem die DSTG zuletzt 
eine Veranstaltung für den höheren 
Dienst durchgeführt hatte, war es drin-
gend an der Zeit, dieses damals sehr er-
folgreiche Konzept wieder aufl eben zu 
lassen. Am 4. Juli 2017 luden die DSTG 
Landesleitung und die OFD Karlsruhe 
gemeinsam die Kolleginnen und Kol-
legen aus dem höheren Dienstes in der 
Steuerverwaltung in das Veranstaltungs-
gebäude des CVJM in Stuttgart ein. Und 

die Resonanz zeigte, dass ein großes In-
teresse an einer solchen Veranstaltung 
besteht. Der Saal war an diesem Som-
mertag bis auf den letzten Platz besetzt. 
Aus dem ganzen Land waren die Teil-
nehmer angereist und es waren alle Al-
ters- und Erfahrungsklassen des höheren 
Dienstes vertreten: junge Kollegen und 
Kolleginnen im Einweisungsjahr, lang-
jährige Sachgebietsleiter und Sachge-
bietsleiterinnen aus den verschiedensten 

Bereichen, zahlreiche Vorsteherinnen 
und Vorsteher, Referentinnen und Re-
ferenten aus der OFD und dem Finanz-
ministerium – sie alle wollten sich diese 
Gelegenheit zur Information und zum 
Austausch mit hochrangigen Vertretern 
der DSTG, der OFD und des Finanzmi-
nisteriums nicht entgehen lassen.

Begrüßt wurden die Teilnehmer von 
dem DSTG-Landesvorsitzenden Mar-
kus Scholl, der sich erfreut zeigte, dass 



8

Hochrangige Gäste und die Landesleitung der DSTG: (von links) Finanzpräsident Matthias Eder, Ab-
teilungsleiterin Dr. Cornelia Ruppert, Andrea Gallasch, Oberfi nanzpräsidentin Andrea Heck, Raphael 
Thome, Markus Scholl, Jochen Rupp, Thomas Eigenthaler, Finanzpräsident Hans-Joachim Stephan

es gelungen war, diese Veranstaltung 
endlich wieder zu beleben und diese In-
itiative auch gleich mit einer solch gro-
ßen Zuhörerschaft belohnt wurde. Das 
Grußwort für die Verwaltung sprach 
Frau Oberfi nanzpräsidentin Andrea 
Heck und auch sie brachte ihre Freude 
über die gemeinsame Veranstaltung zum 
Ausdruck. Wie schon vor ihr Markus 
Scholl lobte sie die gute und faire Zu-
sammenarbeit von DSTG und Verwal-
tung. Alle Beteiligten hätten sich über 
die Jahre eine Vertrauensbasis erarbei-
tet, auf der sich Themen konstruktiv und 
zielführend diskutieren und Problem-
lösungen erarbeiten ließen. Sie dankte 
außerdem insbesondere den Sachge-
bietsleiterinnen und Sachgebietsleitern 
im höheren Dienst der Steuerverwal-
tung für ihre Arbeit. Es sei nicht immer 
leicht, den Wünschen, die in dieser Po-
sition von allen Seiten an einen herange-
tragen würden, gerecht zu werden. Für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Sachgebiet sei man der Filter und 
die Anlaufstation, wo diese ihre Sorgen 
und auch Ärger anbringen könnten. Für 
die OFD hingegen seien die Sachge-
bietsleiterinnen und Sachgebietsleiter 
ganz wichtige Multiplikatoren, um die 
Anliegen der vorgesetzten Behörde in 
die Ämter zu tragen und dort in die Tat 
umzusetzen. 

Die gute Zusammenarbeit besteht auch 
mit dem Finanzministerium. In den 
Gesprächen der Vergangenheit konnte 
festgestellt werden, dass sich DSTG 
Landesleitung und das Finanzministe-
rium in vielen Fragen einig sind. Dieses 

gelebte Miteinander ist ein Segen für 
unsere Verwaltung und deren Beschäf-
tigte. Dies unterstrich auch Frau Dr. 
Ruppert, Leiterin der Abteilung eins im 
Finanzministerium. In ihrer Rede gab 
sie außerdem einen Überblick über die 
aktuellen Themen aus dem Ministerium. 
Ein Thema, das in der letzten Zeit alle 
beschäftigte, ist die Beurteilung nach 
dem neuen Beurteilungssystem. Diese 
erste Runde sei für alle Beteiligten Neu-
land gewesen und die Umsetzung nicht 
immer einfach. Aufgrund der Erfahrun-
gen seien noch Nachbesserungen an der 
entsprechenden Verwaltungsvorschrift 
geplant. Auch auf eine Hauptforderung 
der DSTG für den höheren Dienst, näm-
lich die durchgängige Einordnung der 
ständigen Vertreter und Hauptsachge-
bietsleiter in A15, ging Frau Dr. Rup-
pert ein. Sie wies darauf hin, dass die 
Höhergruppierung für diesen gesamten 
Personenkreis 160 zusätzliche Dienst-
posten in A15 erfordern würde. Dies 
sei so nicht umsetzbar, aber sie sei of-
fen für Vorschläge, wie zumindest teil-
weise Verbesserungen erreicht werden 
könnten. Eine weitere Herausforderung 
sei die Digitalisierung, die weiter voran-
schreiten und auch in der Zukunft gra-
vierende Veränderungen für die Arbeit 
in den Finanzämtern bringen werde. Um 
den technischen Anforderungen gerade 
auch in der Steuerverwaltung gerecht 
werden zu können, seien künftig weitere 
Haushaltsmittel eingeplant.

Der DSTG-Bundesvorsitzender Tho-
mas Eigenthaler hatte in Stuttgart ei-
nen Heim-Grand-Prix. Kurz vor der 

Veranstaltung wurde er in Hannover 
mit ca. 97 % der Stimmen zum Bun-
desvorsitzenden wiedergewählt. Dazu 
auch an dieser Stelle nochmals unse-
ren herzlichen Glückwunsch! Thomas 
Eigenthaler betont die Bedeutung von 
uns Finanzbeamtinnen und -beamten 
immer wieder unermüdlich und hat so-
mit unser Ansehen in Bevölkerung und 
Politik wieder deutlich verbessert. Am 
Tag des höheren Dienstes gab unser 
Bundesvorsitzender uns auch wieder ei-
nen hervorragenden Einblick in die po-
litische Arbeit in Berlin. Er versteht es 
immer wieder redegewandt, die Zuhörer 
in den Bann zu ziehen und so die aktu-
ellen Themen aus Politik, Verwaltung 
und Gewerkschaftsarbeit zu vermitteln. 
In seiner Rede beschrieb er launig die 
Rolle des Sachgebietsleiters als „Held 
und Diener“. Dies seien die Funktionen, 
die sich die Mitarbeiter von ihren Vor-
gesetzten wünschen würden: Held im 
Steuerrecht, beschlagen in fachlichen 
Fragen und allen Anforderungen ge-
wachsen. Und gleichzeitig Diener seiner 
Mitarbeiter, immer für sie da, mit einem 
offenen Ohr und mit Rat und Tat zur 
Seite stehend. Diesen Rollen müssten 
die Sachgebietsleiter versuchen, gerecht 
zu werden. Gleichzeitig sei es aber Auf-
gabe der Politik, die erforderlichen Rah-
menbedingungen für eine gute Arbeit zu 
schaffen. Nur mit der notwendigen Un-
terstützung und personellen Ausstattung 
sei es der Steuerverwaltung möglich, ih-
ren Auftrag wahrzunehmen, mit Steuer-
gerechtigkeit einen Beitrag zur sozialen 
Gerechtigkeit zu leisten. Wenn nun ein 
Steuerfachanwalt aus Baden-Württem-
berg vor dem Bundesverfassungsgericht 
wegen eines strukturellen Vollzugsdefi -
zits in der Steuerverwaltung klage, sei 
dies ein Alarmsignal, das die Politik 
ernstnehmen müsse.

Herr Finanzpräsident Hans-Joachim 
Stephan stieg anschließend in Facht-
hemen der OFD ein. Er stellte die neue 
Werbekampagne für den höheren Dienst 
sowie die für unsere Verwaltung wich-
tigsten Punkte des Steuermodernisie-
rungsgesetzes vor. Auch im höheren 
Dienst ist die Frage der Nachwuchs-
gewinnung eine besondere Herausfor-
derung. Im umkämpften Arbeitsmarkt 
wird es zunehmend schwieriger, kompe-
tente und für die Verwaltung passende 
Führungskräfte zu gewinnen. Mit der 
neuen Kampagne ist der OFD ein inte-
ressanter und spritziger Auftritt gelun-



9

gen, der die Verwaltung hier sehr gut in 
den Fokus der Öffentlichkeit rückt. 

Unser Landesvorsitzender Markus 
Scholl stellte seine Ausführungen un-
ter das Thema „Aus der Landespolitik“. 
Um den Rahmen nicht zu sprengen, 
beschränkte er sich auf die Aspekte der 
Steuerverwaltung und der DSTG.

Zunächst gab er einen kurzen Rück-
blick zur letzten Landtagswahl. Trotz 
der neuen „farblichen“ Konstellation 
ermöglicht die parteipolitische Un-
abhängigkeit der DSTG mit allen po-
litischen Ansprechpartnerinnen und 
-partnern eine offene und zielgerichtete 
Diskussion in der Sache zu führen ohne 
Rücksicht auf parteipolitische Ausrich-
tungen. Für die DSTG steht einzig das 
beste Ergebnis für die Kolleginnen und 
Kollegen im Mittelpunkt. Und das ist 
unsere Stärke! 

Der DSTG wird zuweilen ein zu „leises“ 
Auftreten und zu starke Bodenhaftung 
vorgeworfen. Wir sind lieber realistisch 
als zu traumtänzerisch. Traumtänzer 
werden früher oder später nicht mehr 
ernst genommen.

In den letzten Jahren wurde viel er-
reicht. Zu den wichtigsten Erfolgen für 
die gesamte Steuerverwaltung gehören: 

 � 500 Neustellen
 � Stellenhebungen in 2015 und 2017 
und in der Folge insgesamt über 
1.450 Beförderungen 

 � Einführung und Ausbau der Tele-
arbeit auch für den höheren Dienst

 � Jobticket
 � Sabbatjahr

Für die jungen Kolleginnen und Kolle-
gen des höheren Dienstes ist die Rück-
nahme der unsäglichen Kürzung der Ein-
gangsbesoldung von 8% ein ganz großer 
Erfolg, zumal sie in einem Schritt zum 
01.01.2018 erfolgen wird. Das entspricht 
fast einem ganzen Monatsgehalt ab dem 
Jahr 2018 wieder mehr im Geldbeutel.

Diese Erfolge werden teilweise als 
selbstverständlich angenommen, sind 
aber keine Selbstverständlichkeit!

Bei allen Erfolgen ist auch Markus 
Scholl bewusst, dass der höhere Dienst 
in Bezug auf Stellenhebungen bislang 
nicht vorne dabei war. Er machte deut-
lich, dass hier deutlicher Verbesserungs-
bedarf gesehen wird und forderte die 
Anwesenden auf, ihre Unterstützung 
einzubringen. 

Für die DSTG sind alle Laufbahnen 
gleichermaßen bedeutend: Auch und 
gerade die des höheren Dienstes! Das 
abgestimmte Konzept der DSTG für 
alle Laufbahnen ist in sich schlüssig und 
nimmt auf die besonderen Bedürfnisse 
der einzelnen Laufbahnen Rücksicht.

Wir wollen die Attraktivität der Steuer-
verwaltung nachhaltig steigern. Gerade 
in einer Zeit, in der es sehr schwierig ist, 
guten und engagierten Nachwuchs zu 
gewinnen und dauerhaft an uns zu bin-
den, müssen die Konditionen langfristig 
stimmen. 

Zu den laufbahnübergreifenden Zielen 
der DSTG gehören:

 � 1.500 zusätzliche Haushaltsstellen 
für die Steuerverwaltung in den 
nächsten fünf Jahren 

 � „Arbeit zu den Menschen“ durch die 
Modernisierung des Besteuerungs-
verfahrens (§ 29a AO)

 � Rückkehr der Hochschule für Finan-
zen Ludwigsburg unter das Dach des 
FM

Ziele speziell für den höheren Dienst sind:

 � Eingangsamt A 14

 � A15-Dienstposten für alle HSGL 
und ständigen Vertreter 

 � Erhöhung der Zahl der A16Z Ämter, 
langfristig evtl. die B-Besoldung für 
die Vorsteher der größten Finanz-
ämter. 

Zur Abrundung ging Markus Scholl 
auf die Forderungen der DSTG für den 
mittleren und gehobenen Dienst ein und 
wies darauf hin, dass die DSTG auch 
Themen zusammen mit dem Beamten-
bund Baden-Württemberg verfolgt, die 
alle Beamtinnen und Beamten im Land 
betreffen, wie z.B. Verbesserungen bei 
der Beihilfe.

Zu guter Letzt stellte noch der DSTG-
Fachreferent für den höheren Dienst, 
Werner Willi Pfi sterer, die Arbeit des 
Fachausschusses für den höheren Dienst 
vor. An seinem eigenen Beispiel zeigte 
er, wie ein möglicher Werdegang im 
höheren Dienst aussehen kann: Vom 
jungen Sachgebietsleiter über den Re-
ferenten im Finanzministerium bis zum 
Vorsteher in Mosbach – so vielfältig 
sind die Aufgabenbereiche, die die Fi-
nanzverwaltung bietet. Er unterstrich 
die Wichtigkeit der Mitarbeit des höhe-
ren Dienstes in der DSTG.

Nach so viel geistigem Input war es Zeit 
für die körperliche Stärkung. Bei einem 
Stehempfang mit Mittagessen zum Ab-
schluss konnten die Teilnehmer noch-
mals das Gehörte diskutieren, alte Be-
kannte wiedertreffen und neue Kollegen 
kennenlernen.

Die Veranstaltung wurde insgesamt 
von den Teilnehmern hoch gelobt, auch 
wenn sich einige im Saal vielleicht zu 
dem einen oder anderen Punkt, z.B. zu 
dem neuen Beurteilungssystem, noch 
nähere Ausführungen gewünscht hätten. 
Die angestoßenen Diskussionen wur-
den rege beim Stehempfang fortgeführt. 
Neben den interessanten Vorträgen der 
Vertreter der DSTG und der Verwaltung 
schätzten viele insbesondere den per-
sönlichen Austausch und die Gespräche 
mit den Kollegen, die man z.T. viel-
leicht bei der letzten Info-Veranstaltung 
für den höheren Dienst zuletzt gesehen 
hatte. Eines sollte daher klar sein: Bis 
zu nächsten Aufl age dürfen nicht wie-
der acht Jahre vergehen. Wenn wir über 
den geografi schen Tellerrand hinaus-
schauen, sehen wir, dass in Hessen der 
Tag des höheren Dienstes ein absolutes 
Highlight im Kalender ist. Da wollen 
wir die nächsten Jahre ebenfalls hin.

Viele Kolleginnen und Kollegen des höheren Dienstes folgten der Einladung.  
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Es ist Raum in der Herberge …
DSTG-Mitglieder übernachten günstiger

Dr. Rainer Ullrich, der Ehrenvorsitzende des DSTG-Landesverbands bietet 
in Zusammenarbeit mit der DSTG Baden-Württemberg Sonderkonditionen 

für Übernachtungen in ***-Hotels in Berlin, Meißen und Weimar an.

DSTG-Mitglieder übernachten zu einem Preis von 
€ 40 für das Einzelzimmer und 

€ 60 für das Doppelzimmer (immer inklusive Frühstück).

Die Reservierung, die durch den Kunden selbst vorzunehmen ist, erfolgt grundsätzlich 
im Rahmen der freien Kapazitäten des Hotels. 

Bei der Reservierung ist auf den Gutschein hinzuweisen.
Die Gutscheine können bei der Geschäftsstelle des Bezirksverbands Württemberg 

(bv@dstg-wue.de) bestellt werden.

 

Buchbar sind:

Businesshotel Berlin oHG, Pasewalker Straße 97, 13127 Berlin
www.businesshotel.de

Hotel Siebeneichen Meißen, Wilsdruffer Straße 35, 01662 Meißen
www.hotel-siebeneichen-meissen.de

… in Berlin und Meißen.

Bild: Herry  / pixelio.de
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3. Tag der Steuergerechtigkeit

2017 beging die DSTG zum dritten Mal 
den Tag der Steuergerechtigkeit. In den 
Jahren 2015 und 2016 gab es in den ein-
zelnen Bundesländern dezentrale Aktio-
nen zu diesem Tag.

In Baden-Württemberg wurden 2015, 
sinnbildlich für Millionen von nicht 
realisierten Steuereinnahmen, hunderte 
schwarze Luftballions über dem Finanz-
ministerium in die Luft gelassen.

2016 baute die DSTG wiederum vor 
den Toren des Finanzministeriums eine 
Steueroase auf. Konzerne, Reiche und 
Superreiche nutzen Steueroasen zur 
legalen Steuervermeidung und illega-
len Steuerverkürzung. Dort sprudeln 
Gelder, die in den deutschen Haushalt 
gehören für Bildung, Sicherheit, Infra-
struktur, ...

Im Jahr 2017 beschloss der Bundesvor-
stand der DSTG eine zentrale Veran-
staltung in Wiesbaden durchzuführen. 

Grund war, die Idee der hessischen 
DSTG, den Tag der Steuergerechtigkeit 
mit der Verleihung des Anne-Schauer-
Preises zu verbinden.

Mit der Verleihung des Anne-Schauer-
Preises will die DSTG auf die Bedeu-
tung eines gerechten und gleichmäßigen 
Steuervollzuges aufmerksam machen. 
Die leider allzu früh verstorbene Na-
menspatin Anne Schauer engagierte 
sich als Vorsitzende der DSTG Hessen 
zeitlebens für Steuergerechtigkeit.

Keine Geringeren als der Intendant 
des Hessischen Rundfunks Manfred 
Krupp, Ex-Justizminister und MdL Dr. 
Jörg-Uwe Hahn und die Grüne Land-
tagsabgeordnete Sigrid Erfurth werden 
die Laudatoren sein und im Namen der 
DSTG Hessen die besonderen Leistun-
gen dieser Förderer der Steuergerechtig-
keit hervorheben.

Eine unabhängige Jury, bestehend aus 
zehn Personen des öffentlichen Lebens 
in Hessen, hatte sämtliche Vorschläge 
gesichtet und die Gewinner ermittelt.
Neben Abgeordneten aus allen Fraktio-
nen des hessischen Landtages und dem 
hessischen Finanzminister werden der 
Bundesvorsitzende der DSTG Thomas 
Eigenthaler mit der DSTG-Bundeslei-
tung, sowie zahlreiche Lan des- und Be-
zirksvorsitzende aus der großen DSTG 
Familie erwartet.

Der DSTG-Landesvorsitzende Michael 
Volz, Frankfurt: „Wir sind stolz, dass 
dieser Preis in unserer Landeshauptstadt 
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Der hessische DSTG Vorsitzende Michael Volz (rechts) mit Julia Hott, der charmanten Moderatorin des 
Abends und Steffen Buse, dem Berichterstatter

ausgelobt wird. Es wird sicher eine be-
wegende Preisverleihung. Die Steuer- 
und Staatseinnahmen dienen der Erhal-
tung unseres Gemeinwesens. Für jeden 
der sich seiner Steuerpfl icht entzieht, 
muss ein anderer mehr zahlen. Gerade 
der Steuerhinterziehung im großen Stile 
muss entgegengetreten werden. Wir 
wollen mit dieser Preisverleihung die 
deutsche Öffentlichkeit und vor allem 
die Entscheidungsträger in Gesetzge-
bung, Regierungen und Steuerverwal-
tungen dafür sensibilisieren“

Am 27. September verlieh die DSTG 
also drei gleichrangige Preise an Hüter 
der Steuergerechtigkeit im prominent 
besetzten Zais-Saal des Wiesbadener 
Kurhauses.

Der DSTG-Bundesvorsitzende Thomas 
Eigenthaler (links) und der hessische 
DSTG Chef Michael Volz zeigten sich 
hoch erfreut, dass die Themen Steuer-
gerechtigkeit, Steuerehrlichkeit und 
Steuermoral gesellschaftlich eine immer 
größere Rolle spielen.

Mit der Verleihung dieses Preises ist es 
der DSTG gelungen, auf die gesamtge-
sellschaftliche Bedeutung fairer Steuer-
verteilung aufmerksam zu machen. Gro-
ßes Interesse an dieser Thematik zeigen 
durch ihre Teilnahme an der Verleihung 
zahlreiche Mitglieder des Hessischen 
Landtages, der hessische Finanzminis-
ter Dr. Thomas Schäfer und weitere hes-
sische Persönlichkeiten aus Politik und 
Gesellschaft.

Als Steuer-Gewerkschaft ist es der Auf-
trag, nicht nur für gute Arbeitsbedin-
gungen der Kolleginnen und Kollegen 
in den Dienststellen zu streiten, son-
dern auch in der Öffentlichkeit für die 
gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit 
einer gut ausgestatteten und schlagkräf-
tigen Finanzverwaltung zu sorgen.

Die diesjährigen Preisträger sind:
AG BeSt (Arbeitsgemeinschaft zur Beurteilung von Steuergestaltungsmodellen), Dr. Arnulf Reinthaler (Aufdeckung der CumEx-Thematik),
Markus Meinzer (tax justice network). 
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Beitragsanpassungen aufgrund Besoldungs-/Entgelterhöhungen

Beitrag ab 01.01.2018 Beitrag ab 01.01.2019

Besoldunggruppe Vollzeit Pensionär Vollzeit Pensionär

A5 – A7  7,60 €  7,60 €  7,80 €  7,80 € 

A8 – A10  9,10 €  7,60 €  9,30 €  7,80 € 

A11 – A12  11,70 €  10,10 €  12,00 €  10,40 € 

A13 – A 14  14,80 €  12,70 €  15,20 €  13,00 € 

A15 u. höher  19,30 €  14,80 €  19,80 €  15,20 € 

Entgeltgruppe Vollzeit Rentner Vollzeit Rentner

EG1 – EG7  7,60 €  7,60 €  7,80 €  7,80 € 

EG8 – EG9  9,10 €  7,60 €  9,30 €  7,80 € 

EG10 – EG13  11,70 €  10,20 €  12,00 €  10,50 € 

EG14 u. höher  14,20 €  12,70 €  14,60 €  13,00 € 

Teilzeit unter 75%  7,60 €  7,80 € 

Familenmitgliedschaften  7,60 €  7,80 € 

Anwärter w. Ausbildung Beitragsfrei
 

Im Herbst 2015 haben die Bezirksver-
bände Baden und Württemberg eine ge-
meinsame Beitragskommission mit dem 
Auftrag, die jetzige Beitragsstruktur auf 
Verwerfungen und die künftige Kosten-
deckung zu untersuchen, ins Leben ge-
rufen. 

Ergebnis: 

Ausgehend von einem Mindestbeitrag 
von 7,60 € (ab 2019: 7,80 €) werden 
die Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2018 und 
01.01.2019 unter Berücksichtigung der 
Besoldungs- und Entgelterhöhungen der 
Jahre 2017 und 2018 entsprechend ange-
passt. Verwerfungen innerhalb der Bei-
tragsstruktur werden im Sinne vor mehr 
Beitragsgerechtigkeit angeglichen.  

Teilzeitbeschäftigte mit einem Anteil 
von unter 75 v. H. und bei Familienmit-
gliedschaft das beitragsniedrigere Mit-
glied: 7,60 € (ab 01.01.2019: 7,80 €)

Anwärter sind während der Ausbil-
dungszeit beitragsfrei.

Beitragsanpassung zum 01.01.2018

 14 gute Gründe, 
warum Sie auch im Ruhestand Mitglied 
der DSTG sein sollten:

1. Sie bleiben Mitglied in ihrem Ortsverband und sind ohne zusätzlichen Beitrag auch 
Mitglied im Seniorenverband ö.D. BW!

2. Ihr Ansprechpartner ist die Seniorenvertretung im Bezirksverband oder der Ortsverband!
3. Ihr Mitgliedsbeitrag wird trotz der zusätzlichen Mitgliedschaft im Seniorenverband ö.D. 

BW abgesenkt! 
4. DSTG- und DBB Publikationen werden an ihre private Adresse versandt!
5. Rechtsschutz und Rechtsberatung auch im Ruhestand!
6. Sie haben als Mitglied weiterhin Einfl uss auf Entscheidungen!
7. Informationen durch Broschüren und Ratgeber z.B. Erbrecht oder Vorsorgeordner!
8. Einsatz für eine gute Versorgung bzw. Rente!
9. Weiterbildung durch Seminare und Schulungen!
10. Geld sparen durch Vergünstigungen der Kooperationspartner!
11. Geselligkeit bei Veranstaltungen und Ausfl ügen!
12. Sie erhalten bei Mitteilung der  E-Mail-Adresse aktuelle Informationen!
13. Solidarität erfahren und weitergeben!
14. Zahlreiche Leistungen zu einem abgesenkten Mitgliedsbeitrag!
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Empfang für Personalräte im Landtag
Zu einem Empfang mit Podiumsdiskus-
sion hatte Landtagspräsidentin Muhte-
rem Aras am 12. Oktober Personalräte 
in den Landtag eingeladen. Sie führte 
damit die Tradition ihres Vorgängers 
und jetzigen Stellvertreters, Wilfried 
Klenk, fort. In ihrer Ansprache dankte 
Frau Aras den Personalräten für ihre Ar-
beit und betonte: „Sie geben den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern eine starke 
Stimme – auch gegenüber der Politik.“

Das Engagement der DSTG-Personal-
räte zeigte sich auch bei der anschlie-
ßenden Podiumsdiskussion, in der Ab-
geordnete aus allen Landtagsfraktionen 
mit dem Vorsitzenden des BBW, Volker 
Stich, diskutierten. 

Die Personalräte der DSTG nutzten 
hierbei die Möglichkeit, Fragen zu stel-
len und Anregungen mit auf den Weg 
zu geben, beispielsweise zur beabsich-
tigten Parkraumbewirtschaftung bei 
nicht überdachten Parkplätzen sowie zu 
fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten vom 
ehemals einfachen Dienst in den „ech-
ten“ mittleren Dienst. Zuvor wurde u.a. 
über die Besoldung, die Wochenarbeits-
zeit und die Beihilfe von ab 2013 einge-
stellten Beamten diskutiert.

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion

Personalräte der DSTG gemeinsam mit Landtagspräsidentin Aras und dem stellv. Landtagspräsidenten 
Klenk im Plenarsaal

Franz Riß zum 
siebzigsten Geburtstag

Am 28. Oktober 2017 hat der Ehrenvor-
sitzende der DSTG Baden-Württemberg 
Franz Riß seinen siebzigsten Geburtstag 
gefeiert. 

Er war schon sehr früh in der Perso-
nalvertretung und der DSTG aktiv, wie 
seine nachfolgende Vita zeigt. Sein gro-
ßes soziales Verantwortungsbewusst-
sein, seine sympathische, den Menschen 
zugewandte Art und auch sein Verhand-
lungsgeschick kamen ihm hier stets zu-
gute. 

Er hat als Ortsvorsitzender angefangen 
und ist bereits seit 1977 bis heute unun-
terbrochen Mitglied im Landeshauptvor-
stand. Als stellvertretender Vorsitzender 
des Bezirksverbands Württemberg or-

Franz Riß beim Steuergewerkschaftstag 2010, der ihn zum Ehrenvorsitzenden des Landes ernannte. Hier 
im Gespräch mit Thomas Eigentahler.
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ganisierte er unter anderem die damals 
noch in Stuttgart stattfi ndenden und bis 
heute legendären Fußballturniere.

1993 wurde er zum Bezirksvorsitzenden 
in Württemberg und zum stellvertreten-
den Landesvorsitzenden gewählt.

Der Steuergewerkschaftstag 2001 in 
Freudenstadt wählte ihn zum Landes-
vorsitzenden. Bis 2010 hat er unseren 
Verband mit seinem unverwechselbaren 
Stil geführt und auch für die Zukunft 
geprägt.

Beim Gewerkschaftstag 2010 in Leon-
berg wurde Franz Riß verdientermaßen 
zum Ehrenvorsitzenden der DSTG Ba-
den-Württemberg ernannt.

Franz Riß hat sich und der DSTG Re-
spekt und Anerkennung erarbeitet bei 
Verwaltung, Politik und in den beiden 

Dachverbänden DSTG-Bund und Be-
amtenbund.

In all diesen Jahren war er – selbstver-
ständlich – auch in der Personalvertre-
tung aktiv: 

Personalratsvorsitzender in Ulm, Mit-
glied und später stellvertretender, 
schließlich Vorsitzender des Bezirksper-
sonalrats bei der OFD Stuttgart, danach 
im Übergangspersonalrat bei der OFD 
Karlsruhe. 

Und so war es auch im Hauptpersonalrat 
des Finanzministeriums:

Mitglied, stellvertretender Vorsitzender 
und letztlich Vorsitzender. Während die-
ser Zeit wurde er zusätzlich auch noch 
mit dem verantwortungsvollen und ar-
beitsaufwändigen Amt des Vorsitzenden 
der Arbeitsgemeinschaft aller Hauptper-
sonalräte (ARGE HPR) betraut.

Bei all diesen ehrenamtlichen Aufga-
ben kam ihm eines ganz besonders zu 
Gute:

Seine herausragende Eigenschaft in to-
tal verfahrenen Situationen Wege und 
Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man 
sich daraus befreit und zwar so, dass es 
für beide Seiten ohne Gesichtsverlust 
abgeht – so dass man sich nachher wie-
der in die Augen sehen kann. Und in sei-
ner Funktion als Ehrenvorsitzender und 
Mitglied des Landesvorstands tut er das 
mit willkommener beratender Stimme 
immer noch …

Wir wünschen ihm alles Gute, Glück 
und Gesundheit. Wir danken ihm für al-
les, was er für die DSTG und uns getan 
hat. Und wir wünschen ihm weiterhin 
anhaltenden Spaß mit seiner Familie 
und seinen Enkeln.

DSTG-Info-Service
Wir hätten da was zu bieten:

Freizeit-Unfallversicherung
Bei stationärer Behandlung als Folge 
eines Unfalls in der Freizeit zahlt die 
DSTG auf freiwilliger Basis ein Kran-
kenhaustagegeld iHv. 6 € für maximal 
30 Tage.

Beurlaubung / Elternzeit
Während der Elternzeit (ohne Be-
schäftigung) bzw. Beurlaubung stellt 
Sie die DSTG Wue beitragsfrei. Die 
Zeitschriften senden wir Ihnen nach 
Hause. 

Pension / Rente
Die DSTG Wue hat eine Kooperation 
mit dem Seniorenverband Baden-
Württemberg abgeschlossen. Pensio-
näre und Rentner erhalten hierdurch 
sämtliche Leistungen des SenV ohne 
zusätzliche Kosten. Das Seniorenma-
gazin erhalten Pensionäre und Rentner 
ebenso wie die übrigen Magazine zu-
gesandt.

Rechtschutz
Die DSTG gewährt ihren Mitgliedern 
nach Maßgabe der Rechtschutzord-

nung kostenlosen Rechtschutz für 
Fälle, die in Zusammenhang mit der 
berufl ichen oder gewerkschaftlichen 
Tätigkeit stehen.

Seminare
Die DSTG bietet Ihren Mitgliedern in-
teressante Seminare zu sehr günstigen 
Konditionen an. 

dbb-vorsorgewerk / 
-vorteilswelt
Günstige Versicherungsangebote und 
Einkaufsmöglichkeiten exklusiv für 
DSTG-Mitglieder.

Homepage
Aktuelles und Informationen zu den 
Aktivitäten der DSTG fi nden Sie unter 
www.dstg-bw.de 

Facebook
Sie fi nden die DSTG Baden-Württem-
berg auch auf facebook.

Mitglieder werben Mitglieder
Je mehr wir sind, desto stärker sind 
wir! Werben auch Sie Ihre Kollegen 
und nehmen Sie an attraktiven Verlo-
sungen oder anderen Aktionen unter 

den Werbern teil. Werber erhalten auf 
jeden Fall einen Einkaufsgutschein. 
Für Sie heißt es „freie Auswahl“ mit 
den BestChoice-Einkaufsgutscheinen 
bei über 200 Partnerfi rmen mit über 
25 000 Filialen. Und wenn Sie Ihre 
Einkaufsgutscheine bei Partnern der 
dbb vorteilswelt einlösen, erhalten Sie 
zusätzliche Rabatte beim Einkaufen.

Mitteilung e-mail-Adresse
Beurlaubte Kolleginnen und Kolle-
gen sowie Seniorinnen und Senioren, 
erhalten das DSTG-FORUM und das 
DSTG-Magazin nach Hause geliefert.

Viele, insbesondere kurzfristige Infor-
mationen werden aber auch über E-
Mails weitergegeben. 

Für eine vollumfassende Information 
teilen Sie uns daher bitte (selbstver-
ständlich freiwillig) Ihre E-Mail-Ad-
resse mit:

Für den Bezirksverband Baden an 
renz@dstg-baden.de 

Für den Bezirksverband Württemberg 
an info@dstg-stuttgart.de

Nähere Informationen erhalten Sie 
von Ihrer/m Ortsvorsitzenden.
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Save the date!

                     Congress-Centrum Schwäbisch Gmünd

 Steuergewerkschaftstag 2019
DSTG Baden-Württemberg

Schwäbisch Gmünd

Congress-Centrum Stadtgarten

29.–31.10.2019

Öffentlichkeitsveranstaltung am 30.10.2019 ab 14 Uhr

Ein großes Ereignis wirft seine Schatten voraus.
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die DSTG Frauen initiiert und fand 
nicht die Zustimmung aller Delegierten. 
Dennoch konnte ein Konsens gefunden 
werden. Bezüglich der Frage, ob eine 
Frauenquote grundsätzlich Sinn macht 
oder nicht, werden die Meinungen auch 
in Zukunft immer wieder auseinander-
gehen!

Jochen Rupp hatte Aktuelles aus dem 
BPR mitgebracht. Er berichtete über 
wichtige Themen, wie die Folgen der 

Beurteilungen 2016, Stel-
lenhebungen, Beförderun-
gen u.v.m. Auch bei diesem 
Vortrag kamen immer wieder 
Fragen auf, die zufrieden-
stellend beantwortet wurden.

Für die Belange und Aufga-
ben der DSTG Seniorenver-
tretung setzt sich Birgit Renz 
als Vertreterin ein. Sie hat in 
einem Kurzvortrag auch den 
sicher wichtigen Übergang 
aus dem aktiven Dienst in 
die passive Lebensphase und 
die Erfordernisse, die dieser 
Wechsel mit sich bringt, dar-
gestellt.

Auch der zweite Tag wurde 
durch weitere Punkte aus 
dem HPR und dem Vortrag 
von Milanie Hengst inter-
essant. Die Einblicke in die 
Arbeit, die Milanie Hengst 
als DSTG Bundesfrauenver-
treterin und Mitglied in der 
Geschäftsführung der dbb 
Bundesfrauenvertretung den 
Kolleginnen gewährte, füllte 
den Vormittag aus.

Ein gutes Zeichen ist auch, 
dass Sabine Füller, die neue stellvertre-
tende Bundesfrauenvertreterin aus den 
Reihen der DSTG Baden-Württemberg 
kommt.

Den Nachmittag haben Heidi De-
uschle und Karin Gräber noch mit ih-
ren Arbeitsthemen bestritten. In dem 
Bewusstsein, wieder viel Neues und 
Wissenswertes mitzunehmen, sind die 
Teilnehmerinnen nach Hause gefahren.

genhöhe statt und die Verhandlungs-
führer seitens des BBW schätzen diese 
klimatische Veränderung sehr. Auch der 
Wille, dass Beurteilungen gerecht und 
leistungsbezogen ausfallen und nicht 
Frauen, die durch Elternzeit oder Pfl e-
gezeiten beurlaubt sind oder Teilzeit 
arbeiten, in diesem System die Verliere-
rinnen sind, wird kommuniziert.

Am Nachmittag thematisierte Markus 
Scholl nochmals die Ergebnisse der ge-

Fast zwei Jahre sind seit der letzten 
DSTG-Landesfrauentagung vergangen.

Dieses Mal trafen sich die Ortsverbands-
frauenvertreterinnen in Baiersbronn.

Die Landesfrauenvertreterin Heidi De-
uschle begrüßte die Teilnehmerinnen 
und informierte kurz über ihre Tätigkeit. 
Vor allem über die erst wenige Tage zu-
rückliegenden Gewerkschaftstage der 
DSTG Bund gab es einiges zu berichten.

Die HPR-Vorsitzende Andrea 
Gallasch, die auch stellver-
tretende Landesvorsitzende 
ist, führte die Kolleginnen 
durch die aktuellen Themen, 
die den HPR beschäftigen. 
Auch dieses Mal war der 
zeitliche Rahmen wieder 
großzügig angelegt, sodass 
die OV-Frauenvertreterinnen 
jederzeit Fragen stellen konn-
ten. Alle aktuellen Themen 
wie Versorgungsauskunft 
zum 1.1.2017, Beurteilungen 
zum 1.4.2016, Dienstposten-
bewertung, Beförderungen, 
Än derungen im Zeitwirt-
schaftsportal oder auch die 
gesamte Entwicklung in der 
Veranlagung mit den vier 
AllVA-Stufen und den Fol-
gen für die Mitarbeiter/innen 
wurden behandelt und natür-
lich kam es immer wieder zu 
den lebhaftesten Diskussio-
nen. Souverän beantwortete 
Andrea Gallasch alle Fragen 
oder zeigte zumindest einen 
Lösungsweg auf.

Kai Rosenberger, Vorsitzen-
der des Bezirksverbands Baden und 
stellvertretender Vorsitzender beim 
BBW, hat die Kolleginnen in seinem 
Beitrag in die Tarifverhandlungen und 
die dazugehörenden Gespräche im 
Vorfeld mitgenommen. Auch über die 
Entwicklung der politischen Lage in 
Baden-Württemberg und die gute Zu-
sammenarbeit mit der Hausspitze beim 
Finanzministerium berichtete er. Es 
fi nden mittlerweile Gespräche auf Au-

Landesfrauentagung 2017
in Baiersbronn

Die Landesfrauen mit der Vorsitzenden der DSTG-Bundesfrauenvertretung, 
Milanie Hengst (vorne links) 

rade zurückliegenden Gewerkschafts-
tage aus seiner Sicht und spannte den 
Bogen zur Gewerkschaftspolitik der 
Landesleitung. Ein wesentlicher Punkt 
war der Antrag des Landesverban-
des Berlin auf Änderung der Satzung. 
Dieser Antrag forderte, dass bei den 
stimmberechtigten Delegierten jedes 
Mitgliedsverbandes beide Geschlech-
ter mit einem Anteil von 40% vertreten 
sein sollen. Dieser Antrag war durch 



18

dene tragfähige Kompromiss sieht wie 
folgt aus:

In 2017 bekommen alle Beamten in 
Baden-Württemberg das Tarifergebnis 
zum 01. März übertragen und in 2018 
dann zum 01. Juli. Mit einmaligen Aus-
gleichszahlungen (bis A9 i.H.v. 400 
Euro und für A10 und A11 i.H.v. 100 
Euro) und der Tatsache, dass die Kin-
der- und Familienzuschläge für alle 
Besoldungsgruppen 2017 und 2018 je-
weils zum 01.03. entsprechend erhöht 
werden, wird sichergestellt, dass kein 
Beamter weniger Geld erhält als bei der 
ursprünglich vereinbarten gestaffelten 
Übertragung. Selbstverständlich gilt 
diese Neuregelung der Übertragung des 
Tarifergebnisses 2017/2018 auch für die 
Versorgungsempfänger!

Deshalb hat das Finanzministerium 
frühzeitig den Beamtenbund informiert 
und zu Gesprächen gebeten, um ge-
meinsam eine verfassungskonforme Lö-
sung zu fi nden. Die Forderung des BBW 
für alle Beamten das Tarifergebnis je-
weils zum 01. März zu übertragen wurde 
als zu teuer abgelehnt. Der dann gefun-

Nachdem zwischen der Landesregierung 
und dem Beamtenbund eine sozial ge-
staffelte Übernahme des Tarifergebnisses 
für 2017 und 2018 auf die Beamtenschaft 
vereinbart worden war (bis A9 jeweils 
zum 01. März, für A10 und A11 jeweils 
zum 01. Mai und ab A12 jeweils zum 01. 
Juni), gibt es jetzt sogar noch eine leichte 
 Verbesserung bei der Übernahme.

Grund hierfür ist ein Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts (BVerfG) vom 23. 
Mai diesen Jahres und die Tatsache, dass 
das geplante Besoldungsanpassungsge-
setz bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
verabschiedet war. Das BVerfG hat ent-
schieden, dass eine nach Besoldungs-
gruppen gestaffelte Übertragung des 
Tarifergebnisses auf die Beamtenschaft 
nicht verfassungskonform sei.

Verbesserte Tarifübernahme 
für die Beamtenschaft

JobRad für Landesbeamte –
Der Beginn einer unendlichen 

Geschichte?
Wir haben da mal nachgefragt. 

Aufhänger war ein Artikel der Stuttgar-
ter Zeitung, wie er im Frühjahr dort zu 
lesen war: 

Zitat: „Geht es nach Finanzstaatsse-
kretärin Gisela Splett (MdB) sollen Be-
amte und Angestellte des Landes nun 
die Möglichkeit erhalten, ein E-Bike zu 
leasen und die Kosten mit dem Gehalt 
zu verrechnen. Das Dienstwagenprivi-
leg gilt seit 2012 auch für Fahrräder 
und Pedelecs – viele Mitarbeiter in der 
freien Wirtschaft nutzen die neue Re-
gelung bereits. „Landesbeschäftigten 
steht diese Möglichkeit bisher aber lei-
der nicht offen, obwohl der öffentliche 
Dienst doch Vorbild sein sollte“, sagte 
Splett, die zuvor Staatssekretärin im 
Landesverkehrsministerium war, der 
Stuttgarter Zeitung. Bis jetzt lasse das Andreas Hermsdorf  / pixelio.de
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Baden-Württemberg zu verwirklichen. 
Derzeit arbeiten das Verkehrsminis-
terium und das Finanzministerium an 
der Vorbereitung einer Ausschreibung 
entsprechender Dienstleistungen. Wann 
eine Ausschreibung für die Landesbe-
amtinnen und -beamten in Baden-Würt-
temberg erfolgen wird, ist derzeit ist 
leider noch nicht absehbar. Sobald der 
Beginn der Ausschreibung absehbar ist, 
wird darüber informiert. 

Eine tarifvertragliche Regelung, die eine 
Entgeltumwandlung für diesen Zweck 
auch bei Tarifbeschäftigten möglich 
machen würde, liegt derzeit nicht vor, 
weshalb ein Rad-Leasing-Model für 
Tarifbeschäftigte aktuell nicht verfolgt 
werden kann.“

So viel zum aktuellen Stand. Nach dem 
schon sehr viele Privatfi rmen dieses 
Modell nutzen, erschließt sich uns die 
Notwendigkeit nicht, hier das Rad (!) 
neu zu erfi nden.

die nach mehrmaligen Nachhaken 
auch am 16. Oktober 2017 beantwortet 
wurde: 

„Vielen Dank für Ihre Anfrage mit dem 
Betreff „Jobrad für Landesbediens-
tete“, die ich gerne beantworte. Zu-
nächst möchte ich jedoch klarstellen, 
dass es sich bei der von Ihnen im Betreff 
verwendeten Bezeichnung „Jobrad“, le-
diglich um ein Produkt eines Unterneh-
mens handelt, Sie sich aber vermutlich 
auf das Rad-Leasing in der Landesver-
waltung beziehen. 

Der Landtag von Baden-Württemberg 
hat mit der Novellierung des Landesbe-
soldungsgesetzes die Voraussetzung für 
eine Gehaltsumwandlung zum Zwecke 
des Rad-Leasings geschaffen. Das Land 
Baden-Württemberg ist bestrebt, ein 
wirtschaftlich attraktives und praxist-
augliches Rad-Leasing-Modell für die 
Landesbeamtinnen und -beamten so-
wie für die Richterinnen und Richter in 

geltende Tarif- und Besoldungsrecht 
eine Umwandlung des Gehalts und der 
Besoldung in Leasingraten nicht zu.“

Aus dem Finanzministerium kam diese 
Antwort:

„Wir arbeiten am Thema und wollen 
den Beamtinnen und Beamten die Mög-
lichkeit zum Dienst-Radleasing über 
eine Änderung Besoldungsrecht öffnen. 
Der Zeitplan sieht für die erste Bera-
tung im Plenum den 31.05.2017 vor. Die 
zweite Beratung im Plenum könnte dann 
evtl. im Juli erfolgen.

Wie attraktiv sich die Angebote in der 
Praxis darstellen werden, wird man 
allerdings wohl erst nach der im An-
schluss notwendigen Ausschreibung 
(Zuständigkeit beim VM) wissen.“ 

Tatsächlich wurde das Landesbesol-
dungsgesetz geändert. Aber getan hat 
sich zunächst nichts. Deshalb unsere 
Anfrage an das Verkehrsministerium, 

 Bundestarifkommission
Am 26. und 27. Oktober fand auf Ein-
ladung des Landesverbands Hessen die 
Tagung der Bundestarifkommission in 
Wiesbaden statt.

Von Herrn Staatssekretär Dr. Martin J. 
Worms wurden die Teilnehmer im hes-
sischen Ministerium der Finanzen herz-
lich willkommen geheißen.

In ihrem Grußwort betonte die stv. Bun-
desvorsitzende Andrea Sauer-Schnie-
ber die Bedeutung von strukturellen 
Verbesserungen im Tarifbereich, um 
eine Gleichstellung mit der Beamten-
schaft zu erreichen. Die Unterstützung 
der Bundesleitung sagte sie dabei zu. 
Zum Verständnis: während bei den Be-
amten strukturelle Verbesserungen zum 
Beispiel durch Beförderungen oder 
Stellenhebungen laufend erfolgen, ist 
dies im Tarif nur alle zwei Jahre durch 
Verhandlungen mit der TdL (Tarifge-
meinschaft deutscher Länder) mög-
lich.

Inhaltlich stand neben dem Erfahrungs-
austausch aus den einzelnen Ländern 
die Arbeit an der Neugestaltung der Ent-
geltordnung im Vordergrund. Die inten-

Aus baden-württembergischer Sicht war einer der Höhepunkte die Verabschiedung von Dorothea Faisst-
Steigleder, die sich in verschiedenen Funktionen über einen Zeitraum von 40 Jahren um die DSTG ver-
dient gemacht hat. Sie wurde mit herzlichem und langem Applaus und den besten Wünschen für die 
Zukunft von Karl-Heinz Leverkus verabschiedet.  

siven Beratungen werden in den nächs-
ten Monaten fortgesetzt, um danach in 

die weiteren Verhandlungen mit der TdL 
eintreten zu können
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Am 14. September 2017 fand zum zwei-
ten Mal ein gemeinsamer Ausfl ug in 
den Europa-Park bei Rust statt. Dieser 
wurde wie im Vorjahr von der Landesju-
gend organisiert und begleitet.

Nach nahezu planmäßigem Start in 
Stuttgart war der einzige Wermutstrop-
fen das durchwachsene Wetter und das 
bevorstehende Verkehrschaos. Umso 
erfreulicher, dass der Verkehr sowie 
das Wetter im Laufe des Tages nicht so 
schlimm waren wie befürchtet.

Der Tagesausfl ug mit ca. 8 1/2 Stunden 
Aufenthalt im Europa-Park fand recht 

 Willkommen im Europa Park!

Die Mitorganisatoren Stefanie Vogel und Markus  Salzinger umrahmt von …was auch immer ☺

Die Achterbahnenthusiasten der DSTG-Jugend

positive Resonanz bei den insgesamt knapp 40 Freizeitparklieb-
habern. Die grandiosen Vorteile, bei einer etwas schlechteren 
Wetterprognose und abseits der Sommerferien in den Europa-
Park zu fahren, sind die extrem kurzen Wartezeiten bei den Fahr-
geschäften. Aus eigener Erfahrung kann berichtet werden, dass 
die längste Schlange beim Anstehen zum Mittagessen vorgefun-
den wurde.

Eine weitere Fahrt ist für 2018 geplant.
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Am 25.08.2017 tagte der Fachausschuss 
der Arbeitnehmer in Göppingen. Als 
neues Mitglied wurde der Kollege Ste-
fan Jung vom FA Pforzheim begrüßt.

Für die Bundestarifkommission der 
DSTG Bund wurde ein Antrag für die 
Änderung der Entgeltordnung erarbei-
tet.

Wichtig ist es, dass die hervorragende 
Arbeit der Tarifbeschäftigten richtig und 
gerecht bezahlt wird.

Weitere Themen waren u.a. Berichte 
vom Steuergewerkschaftstag in Hanno-
ver und von der letzten Bundestarifkom-
mission in Nürnberg.

Treffen des Arbeitnehmer-
auss chusses in Göppingen

Der Fachausschuss Arbeitnehmer

Die besinnlichen Tage zwischen Weihnachten und Neujahr
haben schon manchen um die Besinnung gebracht.

 Joachim Ringelnatz (1883–1934), 
dt. humorist. Lyriker u. Erzähler

Wir wünschen allen unseren Lesern
einige frohe Festtage,
Zeit zur Entspannung,

Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge
und dazu viele gute Ideen

im kommenden Jahr.
Claudia Hautumm  / pixelio.de
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zutreten. Das ist ein hervorragendes 
Ergebnis und verdeutlicht unsere ge-
lebte Solidarität. Ich selbst war am 27. 
September, zusammen mit unserem 
DSTG-Landesvorsitzenden Markus 
Scholl, beim Tag der Steuergerechtig-
keit in Wiesbaden. Hier wurde auch 
erstmals der Anne-Schauer-Preis ver-
geben. Die drei Preisträger wurden für 
ihr Engagement für mehr Steuerge-
rechtigkeit ausgezeichnet. Zwei Tage 
später durften Markus Scholl und ich 
beim Fusions-Gewerkschaftstag der 
beiden Bezirksverbände Köln und 
Düsseldorf als Ehrengäste teilneh-
men. Der neue und mächtige Bezirks-
verband Rheinland verdeutlicht, dass 
auch zwei große Bezirksverbände 
miteinander erfolgreich fusionieren 
können.

Am 20. November wählt der Deutsche 
Beamtenbund (dbb) in Berlin seinen 
neuen Vorsitzenden. Ich darf als De-
legierter an der Wahl teilnehmen und 
möchte mich davon überzeugen, dass 
es auch bei unserem Dachverband 
gut weitergeht zum Wohle für die Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst in 
Deutschland. Beim Gewerkschaftstag 
des BBW (Beamtenbund Tarifunion 
Baden-Württemberg) Anfang Dezem-
ber werde ich dann selbst meinen Hut 
für die DSTG in den Ring werfen. 
Nicht weil ich nicht gerne DSTG-Be-
zirksvorsitzender und Stellvertreten-
der DSTG-Landesvorsitzender sind, 
sondern weil ich in der Funktion des 
BBW-Vorsitzenden noch mehr für die 
Beschäftigten des öffentlichen Diens-
tes erreichen kann. Ich möchte mich 
bereits jetzt für Eure Unterstützung 
bedanken. Es ist schön diesen Rück-
halt aus Baden und aus Württemberg 
zu spüren. 

Ich wünsche Euch allen eine schöne 
Adventszeit, ein friedvolles Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch 
nach 2018. Bleibt gesund, ich freue 
mich auf ein Wiedersehen. 

Euer
Kai Rosenberger

sen sind, können wir uns als Außen-
stehende nur schwer vorstellen. Den 
eigenen Idealismus zu überwinden, 
auf andere Sichtweisen einzugehen, 
um ehrliche Kompromisse zu fi nden. 
Noch sprudeln die Steuerquellen in 
Land und Bund, nicht zuletzt dank ei-
ner noch effi zienten aber eben völlig 
unterbesetzten Finanzverwaltung. Die 
Dienstpostenbewertung soll 2019 um-
gesetzt werden. Hier gilt es im mitt-
leren Dienst keine Dienstposten zuzu-
lassen, die unter A9 bewertet sind. Im 
gehobenen Dienst sollten möglichst 
keine unter A12 bewerteten Dienst-
posten entstehen. Beides wäre ange-
sichts der qualitativ hochwertigen Tä-
tigkeiten in unserer Steuerverwaltung 
weder angemessen, noch nachvoll-
ziehbar und für unsere Nachwuchs-
gewinnung stark kontraproduktiv. 
Die Eingangsämter, insbesondere im 
mittleren Dienst, sind nicht mehr zeit-
gemäß und müssen für alle drei Lauf-
bahnen unbedingt angehoben werden.

Höhepunkte der letzten Monate für 
unseren Bezirksverband waren sicher-
lich unsere fünftägige Berlinreise (s. 
separater Bericht), die bei allen Teil-
nehmern durchweg äußerst positive 
Kritik auslöste, sowie das Deutsch-
landturnier der Finanzämter in Augs-
burg. Abgesehen von den wirklich 
tollen, teilweise sensationellen sportli-
chen Leistungen war es wieder einmal 
ein Turnier der Gemeinschaft und Ge-
selligkeit. Persönlich gefreut habe ich 
mich darüber, dass auch einige Vor-
steher und unsere Staatssekretärin mit 
dabei waren und auch abends im Fest-
zelt gemeinsam mit allen Teilnehmern 
gefeiert haben (vgl. separater Bericht). 

Am 27. September durfte sich die 
DSTG Baden wieder in der Finanz-
schule Freiburg den neuen Steuer-
anwärterinnen und -anwärtern vor stel -
len. Andreas Grabig (Bezirksju gend-
leiter) und Andreas Krüger (Geschäfts-
führer) konnten allein bei dieser Ver-
anstaltung mehr als 60 Kolleginnen 
und Kollegen überzeugen bei uns ein-

Liebe Freundinnen 
und Freunde,

die Bundestagswahl ist vorüber und 
zumindest teilweise macht sich Er-
nüchterung breit. Die beiden großen 
Volksparteien haben deutlich verlo-
ren, die AfD ist drittstärkste Fraktion 
im Bundestag und mit der FDP, den 
Grünen und den Linken sind insge-
samt sieben Parteien in sechs Fraktio-
nen vertreten. Erstmals sind 709 Ab-
geordnete und damit 79 mehr als im 
letzten Bundestag vertreten. Macht 
dies angesichts der Mehrkosten von 
200 Mio Euro in der laufenden Legis-
laturperiode noch Sinn? Mit mehr 
 Abgeordneten lassen sich unsere 
 Probleme (innere Sicherheit, Flücht-
linge, …) nicht lösen. Ich möchte mir 
gar nicht vorstellen, was man mit 50 
Mio Euro jährlich alles fi nanzieren 
könnte … Qualität anstatt Quantität 
müsste es deshalb in Bezug auf die 
Abgeordneten heißen. 

Für viele Beamte dürfte das Schreck-
gespinst „Bürgerversicherung“ zu-
mindest für die nächsten vier Jahre 
vom Tisch sein. Zu klar haben sich 
die FDP, aber auch CDU und CSU, 
für die Beibehaltung des dualen Sys-
tems der Krankenversicherung po-
sitioniert. Doch wie schwer Koali-
tionsverhandlungen zwischen CSU 
und Grünen oder auch zwischen FDP 
und Grünen sein können bzw. gewe-

Der Bezirksverband Baden
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Für den mittleren Dienst beginnen wei-
tere Überlegungen des Ministeriums 
erst jetzt.

Hier wird die DSTG alles tun, um eine 
Abwertung nach A8 zu verhindern.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden ge -
ehrt die Kolleginnen Silvia Schult-Frick, 
Petra Bach und Frank Kirchherr. Sie er-
hielten neben der Urkunde ein Präsent.

Bei der Verlosung würfelte Glücksfee 
Alena Läpple folgende Gewinner:

In den voll besetzten Räumen der Kan-
tine des Finanzamts Calw fand die dies-
jährige Ortsverbandsversammlung statt.

Nach einem Grußwort durch die stän-
dige Vertreterin des Vorstehers, Frau 
Reinauer-Weber, berichtete der Orts-
verbandsvorsitzende vor den zahlreich 
erschienen Kolleginnen und Kollegen 
über die Arbeit im abgelaufenen Jahr.

Neben der Protestveranstaltung in Stutt-
gart im Februar anlässlich der Tarif-
runde 2017 wurde von der Jugend ein 
Ausfl ug für die AnwärterInnen organi-
siert. Ebenfalls wurde der bestehende 
Kontakt zum Wahlkreisabgeordneten 
weiter gepfl egt.

Als überregionale Aktivität ist beson-
ders die Mitwirkung an der Neuver-
handlung der Entgeltordnung für das 
komplette Tarifpersonal der Länder zu 
nennen. Diese Verhandlungen sollen im 
Laufe des Jahres 2018 abgeschlossen 
sein.

Höhepunkt der Veranstaltung war je-
doch die Rede des Bezirksvorsitzenden 
Kai Rosenberger. Neben einer Reihe an-
derer Themen stand das Thema Dienst-
postenbewertung im Vordergrund. Auch 
wenn dieser Schritt, den die DSTG zu 
keinem Zeitpunkt gewünscht hat, nicht 
mehr zu vermeiden ist, so hat die Ge-
werkschaft alles getan, um die Folgen 
erträglich zu gestalten.

Im gehobenen Dienst wird ein geringer 
Teil der Stellen nur noch mit A11 be-
wertet – im Umkehrschluss muss jedoch 
gesehen werden, dass für die restlichen 
Stellen eine Beförderung nach A12 jetzt 
deutlich realistischer geworden ist.

Die Bewertung dieses Themas durch 
den Kollegen Rosenberger lautet klar: 
„es geht gut weiter“.

Bericht von der 
DSTG-Ortsverbandsversammlung 

in Calw am 13.10.2017

Gewinner, Vorstand und Co: Alexandra Kruse, Heidrun Wiesenhütter, Carolin Steimle, Jörg Feuer-
bacher, Meike Kersten, Jürgen Burkhardt, Frank Kirchherr und Kai Rosenberger

Thermoskanne, Regenschirm und 5€-
Gutschein: Carolin Steimle

Funkwecker, Regenschirm und 5€-Gut-
schein: Hans Schroth

kleines Schokoladenpaket: Heidrun 
Wiesenhütter

Zur Zukunft des Beamtenbundes Baden-
Württemberg: Kai Rosenberger wird für 
das Amt des Vorsitzenden im Dezember 
2017 kandidieren.
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DSTG Baden-Württemberg 
trauert um Franz Herth

Am 2. November 2017 verstarb Franz Herth, der 
Ehrenvorsitzende des ehemaligen Bezirksverban-
des Freiburg und heutigen Bezirksverbandes Ba-
den, im Alter von 84 Jahren.

Franz wurde am 2. April 1933 in Freiburg geboren. 
Nach dem Umzug der Familie von Baden nach 
Württemberg besuchte er das Rottweiler Konvikt 
und absolvierte seine Ausbildung im gehobenen 
Dienst der Steuerverwaltung in Reutlingen. Später 
wurde er an das Finanzamt Rottweil versetzt, wo 
er sich schon früh als örtlicher Personalrat und in 
der Deutschen Steuer-Gewerkschaft engagierte.

Durch die Gebiets- und Verwaltungsreform am 
1. Januar 1974 wurde sein schwäbisches Amt der 
badischen Oberfi nanzdirektion Freiburg zuge-
schlagen.

Franz schaffte bei der Wahl zum Bezirkspersonal-
rat 1977 auf Anhieb den Sprung in das Freiburger 
Stufengremium, dessen Vorsitz er ab dem 1. No-
vember 1980 übernahm und das er insgesamt 15 
Jahre bis zu seiner Pensionierung führte.

Seine landesweite Beliebtheit schlug sich fortan 
bis zuletzt 1993 bei den Personalratswahlen so-
wohl zum Haupt- als auch Bezirkspersonalrat nie-
der, was ihm zu Recht den Ruf als „Südbadischer 
Stimmenkönig“ verschaffte.

Das Gleiche galt für die DSTG-Gewerkschafts-
schiene: Beim Bezirksverbandstag 1981 in Frei-
burg wurde er einstimmig zum Vorsitzenden ge-
wählt. Wie in allen folgenden Amtsperioden gab 
es bei seiner geheimen Wahl keine Neinstimmen, 
aber immer eine einzelne Enthaltung – vermutlich 
wohl immer seine eigene Stimme.

Franz führte seinen kleinen aber feinen DSTG-Be-
zirksverband Freiburg bis zu seinem Ausscheiden 
aus dem aktiven Dienst Ende 1995 sehr erfolg-
reich.

Für seine überragenden Verdienste ernannten ihn 
die Freiburger Delegierten beim Steuergewerk-
schaftstag 1997 zum Ehrenvorsitzenden.

Franz hat die bewährte Personalunion von Ge-
werkschafts- und Personalratsarbeit während sei-

ner gesamten Amtszeit gepfl egt, sie war auch der 
Garant für seine Erfolge, nicht nur in Südbaden, 
sondern im ganzen Land.

Franz war weit über 30 Jahre mit Leib und Seele 
Gewerkschafter und Personalrat, wofür er 1994 ne-
ben seinen vielen anderen Verdiensten wie Stadtrat 
und weiteren Funktionen in Rottweil vom damali-
gen Finanzminister Gerhard Meyer-Vorfelder mit 
dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. 
Eine Auszeichnung, die er in seiner Bescheiden-
heit nie und nimmer angestrebt hatte.

Franz Herth war auch nach seiner Pensionierung 
weiterhin mit seiner DSTG eng verbunden Er war 
bis zu seinem Schlaganfall am Fasnachtssamstag 
2014 regelmäßiger Gast der Bezirkskonferenzen 
und Landeshauptvorstandssitzungen.

Unsere aufrichtige Teilnahme gilt seiner lieben 
Frau, der Tochter mit ihrer Familie und allen An-
gehörigen.

Wir von der Deutschen Steuer-Gewerkschaft wer-
den Franz Herth stets ein ehrendes Andenken be-
wahren und seiner gerne und oft gedenken. 
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 Informationsveranstaltung der 
DSTG-Jugend Baden 

im Bildungszentrum Freiburg
Am Mittwoch, den 27.09.2017, fand 
unter dem Motto: „Was für Euch wich-
tig ist, ist für uns wichtig!“ die all-
jährliche Informationsveranstaltung 
der DSTG-Bezirksjugend Baden im 
Bildungszentrum Freiburg statt. Wie 
bereits im Vorjahr konnte diese in der 
Aula des Bildungszentrums in der 
Habsburgerstraße ausgerichtet werden. 
Für die tolle Unterstützung möchte sich 
die Bezirksjugendleitung Baden noch-
mals ganz herzlich bei den Verantwort-
lichen des Bildungszentrums Freiburg 
bedanken. 

Das Interesse war groß. 95 Steueran-
wärterinnen und Steueranwärter waren 
gekommen um den Informationen von 
Bezirksjugendleiter Andreas Grabig 
und Geschäftsführer Andreas Krü-
ger zu lauschen. Im Anschluss an die 
Vorträge standen die Mitglieder der 
Bezirks jugendleitung sowie Andreas 
Krüger den Auszubildenden für Fra-
gen und zum Meinungsaustausch zur 
Verfügung. Für das leibliche Wohl war 
bestens gesorgt. 

Mit einer der Höhepunkte war die zum 
Ende der Veranstaltung durchgeführte 

Die volle Aula, mit neugierigen Anwärtern

Geschäftsführer Andreas Krüger, Natalja Herdt mit den Gewinnern der Tombola Yannick Jung, Michaela 
Kunz und Susanne Tausendfreund sowie Andre Deiringer und Bezirksjugendleiter Andreas Grabig (v. l.)

Tombola. Auch in diesem Jahr wurden 
wieder zahlreiche Gewinne verlost. 

Der Hauptgewinn, ein BestChoice-
Gutschein im Wert von 150 Euro, 
ging an Susanne Tausendfreund vom 
Ortsverband Lörrach. Über Amazon-
Gutscheine im Wert von 100 Euro und 
50 Euro durften sich Michaela Kunz 
vom Ortsverband Waldshut-Tiengen 
und Yannick Jung vom Ortsverband 
Waldshut-Tiengen freuen.

Auch die Bezirksjugendleitung hatte 
Grund zur Freude. Sie durfte 69 Neu-
mitglieder in der DSTG Baden willkom-
men heißen. 

Andre Deiringer

Sämtliche Gewinner der diesjährigen Tombola
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OV-Versammlung in Kehl
Am 05.07.2017 fand bei sonnigstem 
Wetter die Ortsverbandsversammlung 
der DSTG in Kehl statt. Dankenswer-
terweise hat unser Gast, der Bezirksver-
bandsvorsitzende Kai Rosenberger, die 
Versammlung durch aktuelle Informa-
tionen aus der gewerkschaftlichen Ar-
beit bereichert.

Personell hat sich der Ortsverband in 
dieser Sitzung neu aufgestellt. Die bis-
herige OV Vorsitzende Marina Sinn 
verlässt die Außenstelle-Kehl aus beruf-
lichen Gründen noch dieses Jahr. Den 
neuen Vorsitz übernimmt Rudi Strosack, 

seine beiden Stellvertreterinnen sind 
Cosima Hoffmann und Jeanette Elble. 

Das junge Stellvertreterteam freut sich 
darauf, von dem ehemaligen, langjäh-
rigen Vorsitzenden des OV Offenburg 
zu lernen und ihn bei seiner neuen Auf-
gabe in Kehl zu unterstützen. Zur Frau-
envertreterin ist Lucia Dienert gewählt 
worden. Die Vertretung der Jugend 
übernimmt Mara Jäger. Die Kasse wird 
künftig von Karin Kiefer geführt. Der 
erfahrene Kassenprüfer Werner Dusch, 
hat seine Dienste auch für das nächste 
Jahr zugesichert. Eine informative und 
gelungene Veranstaltung, herzlichen 
Dank an die Organisatoren, Helfer und 
Teilnehmer.

Berlin tut gut?

BiB – Badener in Berlin

„Berlin tut gut!“ lautete ein etwas äl-
terer Werbeslogan, mit dem die Stadt 
Berlin früher Tourismuswerbung be-

trieb. Heute wird dieser Werbeslogan 
kaum noch verwendet. Warum? Tut ein 
Besuch in Berlin etwa nicht mehr gut? 

Gefährdet ein Besuch in Berlin gar das 
Wohlbefi nden? Diesen Fragen mussten 
wir dringend nachgehen. Wir, das sind 
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41 Mitglieder des DSTG Bezirksver-
bands Baden, die aus verschiedenen 
Ämtern bunt zusammengewürfelt wa-
ren und die sich aus allen Altersgruppen 
zusammensetzten. 

Um also die Antworten auf unsere Fra-
gen zu bekommen, machten wir uns am 
Morgen des 06. Juli 2017 auf, um dies 
vor Ort zu klären. Und tatsächlich: zu-
mindest die Anfahrt nach Berlin ist an-
strengend. Diese kann sich aufgrund der 
Verkehrslage nämlich schnell mal auf 
10 Stunden ausdehnen. Daran konnte 
leider auch unser sehr zuverlässiger 
und überaus sympathischer Busfahrer, 
der uns mit einem schönen, luxuriösen 
Bus fortbewegte, nichts ändern. Somit 
kamen wir abends, etwas erschöpft aber 
zufrieden, im Business–Hotel Berlin an, 
das für die nächsten Tage unser Quartier 
sein sollte. Zum Glück erwartete uns in 
einem alteingesessenen Berliner Res-
taurant ein deftiges Abendessen, das be-
reits für die lange Anfahrt entschädigte.

Am nächsten Tag ging es dann richtig 
los. Der Besuch der DSTG-Bundesge-
schäftsstelle war gleich als erster Pro-
grammpunkt auch einer der Höhepunkt 
unserer Reise. Unser Bundesvorsitzen-
der, Thomas Eigenthaler, gab uns einen 
beeindruckenden Überblick über sein 
Tun und Wirken in Berlin. Er berichtete 
von seinem Alltag und mit welchen Auf-
gaben er in seiner Funktion konfrontiert 
wird. Die Besuchergruppe war auch 
sichtlich beeindruckt. Alles aufzuzäh-
len und dabei auch noch auf die vielen 
Details einzugehen, würde den Rahmen 
dieses Forums sprengen, daher seien 
hier nur kurz und zusammengefasst 
genannt: Gespräche mit Politikern und 
Parteien, Stellungnahmen im Finanz-
ausschuss des Bundestags, sowie zahl-
reiche Interviews in Presse, Radio und 
Fernsehen. Am Schluss blieb uns somit 
nur zu sagen: „Lieber Thomas, danke 
für Deine großartige Arbeit und Deinen 
unermüdlichen Einsatz! Mach bitte wei-
ter so!“ 

Die anschließende Stadtrundfahrt in 
unserem Bus gab uns einen Überblick 
über die bedeutendsten Sehenswürdig-
keiten der Stadt. Diese konnten in der 
Zeit, die wir ohne Programmpunkte 
zur freien Verfügung hatten, dann noch 
näher erkundet werden. Am nächsten 
Morgen stand dann schon der nächste 
Programmpunkt an:

Die Reisegruppe bei Thomas Eigenthaler

Der Besuch im Reichstagsgebäude ge-
hört einfach zum Pfl ichtprogramm in 
Berlin. Wir erhielten, organisiert über 
das Büro von Bundesfi nanzminister Dr. 
Schäuble, einen kurzweiligen und infor-
mativen Vortrag darüber, was im Rah-
men der Bundestagssitzungen und um 
diese herum geschieht. Danach führte 
uns unser Weg auf die Aussichtster-
rasse und in die berühmte Kuppel des 
Reichstagsgebäudes. Alles in allem war 
es ein beeindruckender Besuch, in des-
sen Rahmen jeder von uns noch Details 
über den Bundestag und das politische 
Geschehen in Berlin erfuhr, die ihm bis-
her so nicht bekannt waren.

Am nächsten Vormittag folgte zunächst 
ein Programmpunkt zum Entspannen 

und Genießen. Bei trockenem und nicht 
zu heißem Wetter konnten wir bei einer 
Spreefahrt die Sehenswürdigkeiten Ber-
lins noch einmal aus einer anderen Pers-
pektive betrachten. 

Als Kontrast hierzu besuchten wir dann 
nachmittags die Gedenkstätte im ehe-
maligen Stasi-Gefängnis Hohenschön-
hausen. Hier erhielten wir Führungen 
durch Zeitzeugen, die selbst in Hohen-
schönhausen inhaftiert waren. Diese Be-
richte zeigten auf erschütternde Weise, 
welche politischen Verbrechen im Un-
rechtsstaat DDR begangen wurden.

Dies wurde uns am nächsten Morgen 
noch einmal verdeutlicht. Denn auch im 
Mauermuseum am ehemaligen Check-
point Charlie erhielten wir Führungen 
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von ehemaligen politischen Gefangen 
der DDR. Es wurde deutlich, dass auch 
deren Schicksal nicht vergessen oder 
kleingeredet werden darf.

Um diese Eindrücke sacken zu lassen 
gab es im Anschluss etwas Zeit zu freien 
Verfügung. Später sollten wir dann 
von Herrn Dr. Schäuble im Bundes-
fi nanzministerium empfangen werden. 
Hierzu fanden wir uns pünktlich ein, 
doch leider musste der Bundesfi nanzmi-
nister kurzfristig zu einem Treffen der 
Eurogruppe nach Brüssel, so dass das 
geplante Treffen mit ihm zu unserem 
großen Bedauern ins Wasser fi el. Glück-
licherweise erhielten wir als Ersatz von 
einem sehr versierten Kollegen aus dem 
Bundesfi nanzministerium eine Führung 
durch das Gebäude mit seiner bewegten 
Vergangenheit. Das Gebäude wurde für 
das NS Luftwaffenministerium erbaut 
und später in der DDR als „Haus der 
Ministerien“ genutzt. Seit der Verlegung 
der Bundesregierung von Bonn nach 

Im Bundesfi nanzministerium

Treffen mit Margaret Horb (MdB)

Im Sitzungssaal der CDU

Berlin ist das Bundesfi nanzministerium 
dort untergebracht.

Die Bundestagsabgeordnete Margaret 
Horb (CDU) ist der DSTG Baden als 
ehemalige Beschäftigte in den Finanz-
ämtern Calw, Heidelberg und Mosbach 
als aktives DSTG-Mitglied noch immer 

eng verbunden. Und so ließ sie es sich 
nicht nehmen, am späten Abend noch 
eine kleinere Delegation unserer Rei-
segruppe im Bundestag zu empfangen. 
Ein Besuch von mehr Teilnehmern war 
verständlicherweise nicht mehr mög-
lich, da der Bundestag um diese Zeit 
bereits geschlossen war. Diese Gruppe 
erhielt dann aber bei einer einmaligen 
und exklusiven Führung durch Frau 
Horb sehr persönliche Einblicke in die 
Arbeit und den Alltag einer Bundestags-
abgeordneten. Ebenso bekamen wir das 
Paul–Löbe–Haus mit seinen Abgeord-
netenbüros und den Sitzungsräumen der 
Ausschüsse zu sehen. Ein Höhepunkt 
unserer spätabendlichen Führung war 
der Besuch des nicht öffentlichen Sit-
zungsaal der CDU-Fraktion. 

Von Frau Horb wissen wir jetzt auch, 
dass unsere Bundeskanzlerin einge-
fl eischter Fan des FC Bayern München 
ist. Als würdiger Abschluss erfolgte 
dann ein fast schon nächtlicher Besuch 
auf der Dachterrasse des Reichstagsge-
bäudes. Unser herzlicher Dank geht an 
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unser DSTG-Mitglied Frau Horb (MdB) 
für diese großartige und nicht selbstver-
ständliche Führung!

Wer bis jetzt aufmerksam gelesen hat, 
hat sicher bemerkt, dass wir uns seit 
unserem Anfahrtstag vier Tage lang in 
Berlin aufgehalten haben. Mehr Zeit 
war uns leider nicht vergönnt. Am 
11.07.2018 folgte die Rückfahrt nach 
Baden.

Was bleibt als Fazit festzuhalten? Die 
Frage ob Berlin gut tut, konnte ganz ein-
deutig geklärt werden: Berlin tut nicht 
nur gut, es macht auch Spaß und ist 
hochinteressant, auch wenn die An- und 
Rückfahrt eher zeitintensiv ist. Unsere 
wichtigste Erkenntnis aber war, festzu-
stellen, dass wir 41 DSTG‘ler einfach 
eine nur geniale Truppe waren und ge-
nau das war die Grundlage für den vol-
len Erfolg unserer Fahrt nach Berlin. Auf den Stufen des Reichstagsgebäudes

Liebe DSTGlerinnen,
liebe DSTGler,

im September bzw. Oktober ha-
ben rund 340 Steueranwärterin-
nen und Steueranwärter sowie 
460 Finanzanwärterinnen und Fi-

nanzanwärter die Ausbildung bei uns begonnen. Viele 
von ihnen haben gleich die Wichtigkeit einer gewerk-
schaftlichen Vertretung erkannt und wurden Mitglied 
unserer DSTG: Herzlich willkommen!

Sie werden gute Berufsaussichten bei uns haben: Vo-
raussichtlich keinen Übernahmeschnitt sowie kurze 
Wartezeiten für Beförderungen. Voraussetzung hierfür 
ist bekanntlich das Bestehen der Laufbahnprüfung. An 
dieser Stelle gratuliere ich allen Prüfungsabsolventen 
diesen Jahres, jedenfalls den 75%, die die Prüfung ge-
schafft haben. Es ist in meinen Augen ein untragbarer 
Zustand, dass mit 25% Durchfallern die Quote von 20% 
im letzten Jahr noch übertroffen wurde. Manche haben 
sofort das Argument zur Hand, dass die Studenten heut-
zutage einfach „dümmer“ seien – eine kurz gedachte wie 
unverschämte Begründung. Ich bin der Meinung, dass 
-nicht nur aus dem Blickwinkel, dass wir Personal und 

Nachwuchs mehr als dringend brauchen – hier die wah-
ren Ursachen angegangen werden müssen. Eine bessere 
Vorbereitung in Klausurtechnik, machbare, vorab kom-
plett geprüfte Klausuren, Professoren mit in den Ämtern 
absolvierten „Praxissemestern“ scheinen mir erste sinn-
hafte Ansätze zu sein.

Die DSTG steht in engem Kontakt mit Oberfi nanzdirek-
tion, Finanzministerium und der Hochschule, um hier 
eine schnelle Verbesserung im Sinne der Studenten, der 
Verwaltung und der Beschäftigten zu erreichen.

Besonders zu erwähnen ist an dieser Stelle ein groß er 
Erfolg der DSTG und des BBW für die jungen Beamtin-
nen und Beamten: Die Absenkung der Eingangsbesol-
dung wird zum 01.01.2018 vollständig zurückgenom-
men!

Im November steht der Gewerkschaftstag des Deut-
schen Beamtenbundes (dbb) an. Nach Klaus Dauder-
städt, der altersbedingt nicht mehr kandidieren wird, ist 
ein Nachfolger im Vorsitz unseres Dachverbandes mit 
1,3 Millionen Mitgliedern zu wählen. Im Dezember fi n-
det der Gewerkschaftstag des Beamtenbundes Baden-
Württemberg statt. Volker Stich wird in den wohlver-

Der Bezirksverband Württemberg
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dienten Ruhestand gehen. Bislang einziger Kandidat für 
seine Nachfolge ist Kai Rosenberger. Seine Wahl wäre 
für ihn persönlich und auch für die DSTG ein großer 
Wurf. Wir wünschen ihm viel Erfolg!

Im Juli fand die zweitägige Bezirkskonferenz gemein-
sam mit dem Bezirksjugendtag der DSTG Württemberg 
in Löwenstein statt. Interessante Berichte und Reden, 
Verbandsthemen und insbesondere der Meinungsaus-
tausch zwischen Vorstand und Ortsvorsitzenden und den 
Jugendvertretern sowie ein gemeinsamer Abend trugen 
einmal mehr zu einer guten Gewerkschaftsarbeit bei; 
den Bericht lesen Sie in diesem FORUM.

Am 12. Oktober trafen sich die Ortsvorsitzenden und 
Personalratsvorsitzenden zur alljährlichen Arbeitsta-
gung in Stuttgart. Informationen aus den Stufenvertre-
tungen, Berichte aus der politischen Arbeit und selbst-
verständlich eine eingehende Diskussion der wichtigen 
Themen bildeten die Grundlage für einen sehr arbeitsin-
tensiven Tag. Im Anschluss stand der Empfang für Per-
sonalrätinnen und Personalräte, zu dem die uns wohlbe-
kannte Landtagspräsidentin Muhterem Aras gemeinsam 
mit dem BBW-Vorsitzenden Volker Stich geladen hatte, 
auf dem Programm. Die DSTG zeigte mit ihrer großen 
Zahl an Teilnehmern auf beeindruckende Weise ihr po-
litisches Engagement und ihre Geschlossenheit. Bei der 
Podiumsdiskussion bewies auch die Politik ihre Hoch-
achtung für die Personalvertretungen. Lesen Sie hierzu 
die Berichte in dieser FORUM-Ausgabe.

Der Tag des höheren Dienstes in Stuttgart, zu dem 
DSTG und Oberfi nanzdirektion geladen hatten, war ein 
voller Erfolg. Über hundert Teilnehmer lauschten den 
Grußworten und Vorträgen von Frau Oberfi nanzpräsi-
dentin Heck, Frau Dr. Cornelia Ruppert (Abteilungslei-
terin I FM), Hans-Joachim Stephan (Finanzpräsident), 
Markus Scholl (DSTG-Landesvorsitzender) und -last 
but not least- Thomas Eigenthaler (DSTG-Bundesvor-
sitzender). Darüber hinaus bot die Veranstaltung Vielen 
die Gelegenheit für ein Wiedersehen. Wir werden un-
ser gewerkschaftliches Angebot für den höheren Dienst 
weiter ausbauen; für Frühjahr 2018 ist ein Seminar für 
Berufsstarter im höheren Dienst geplant.

Abgerundet wurde das Ganze durch Veranstaltungen, 
die für das gute Miteinander nicht zu unterschätzen 
sind: Fußballturnier, Deutschlandturnier, Kegel- und 
Bowling-Turnier, Skatturnier, Volleyballturnier und eine 
Reise nach Thüringen sowie ein Besuch im Europapark 
waren wieder Highlights im nichtsteuerlichen Bereich. 
Danke an alle Organisatoren und Teilnehmer!

Ich wünsche Ihnen allen, Ihren Familien und Freunden, 
schöne, erholsame und besinnliche Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr! Bleiben Sie gesund!

Ihr

 

Dezember
Das Jahr ward alt. Hat dünnes Haar.
Ist gar nicht sehr gesund.
Kennt seinen letzten Tag, das Jahr.
Kennt gar die letzte Stund‘.

Ist viel geschehn. Ward viel versäumt.
Ruht beides unterm Schnee.
Weiß liegt die Welt, wie hingeträumt.
Und Wehmut tut halt weh.

Noch wächst der Mond. Noch schmilzt er hin.
Nichts bleibt. Und nichts vergeht.
Ist alles Wahn. Hat alles Sinn.
Nützt nichts, dass man’s versteht.

Und wieder stapft der Nikolaus
durch jeden Kindertraum.
Und wieder blüht in jedem Haus
der goldengrüne Baum.

Warst auch ein Kind. Hast selbst gefühlt,
wie hold Christbäume blühn.
Hast nun den Weihnachtsmann gespielt
und glaubst nicht mehr an ihn.

Bald trifft das Jahr der zwölfte Schlag.
Dann dröhnt das Erz und spricht:
„Das Jahr kennt seinen letzten Tag,
und du kennst deinen nicht.“

Erich Kästner
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Bericht aus dem 
Haupt personalrat (HPR) – 
Andrea Gallasch

Abwerbung von Anwärtern in 
Ludwigsburg

Die DSTG vertritt die Meinung, dass die 
Hochschule wieder unter das Dach des 
Ministeriums für Finanzen gehört um 
Einfl uss nehmen zu können. Negativ-
beispiele wie etwa, dass Kaffeefahrten 
zu Steuerberaterwerbeveranstaltungen 
organisiert werden sollten unbedingt der 
Vergangenheit angehören.

Dienstpostenbewertung im 
gehobenen Dienst

Neben dem HPR war hier auch die 
DSTG als Gesprächspartner gefragt 
um eine akzeptable Lösung für alle Be-
diensteten zu erreichen. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen. Da diese Lö-
sung noch nicht in trockenen Tüchern 
ist, wird zu gegebener Zeit im FORUM 
darüber berichtet.

 � Es wurden 12 Mitgliederversamm-
lungen abgehalten.

 � Zur Mitgliederbetreuung haben auch 
wieder Seminare für Funktionäre, 
Jugend, Frauen und Tarif gehört, die 
auch fortgeführt werden.

 � Einladung zum Meinungsaustausch 
von örtlichen Personalräten in die 
Geschäftsstelle auf dem Hohengeren.

 � 2016 wurden zwei Berlinfahrten 
durchgeführt und in 2017 eine Fahrt 
nach Thüringen.

 � Zum Wir-Gefühl gehört auch der 
Sport, darunter die Turniere Volley-
ball, Kegeln, Bowlen, Fußball und 
Skat. Beim Deutschlandturnier in 
Neuss war die DSTG Württemberg 
wieder gut vertreten.

 � Beim Neujahrsempfang konnte mit 
Ministerialdirektor Krauss vom FM 
und Finanzpräsident Stephan von der 
OFD wieder Vertreter der Verwal-
tungsspitze begrüßt werden.

 � Die Mitgliederzahl konnte auf 4.910 
gesteigert werden. 

„Gut gebrüllt“
Die württembergische Bezirkskonferenz in Löwenstein

Am 19. und 20. Juli trafen sich die württembergischen Ortsverbands-Vorsitzenden 
zur Bezirkskonferenz

Jochen Rupp begrüßte die Sitzungsteil-
nehmer der Bezirkskonferenz und des 
gleichzeitig stattfi ndenden Bezirksju-
gendtages.

Er freute sich zwei neue Ortsverbands-
vorsitzende begrüßen zu können. Pe-
tra Probst (Ulm / Vorgänger Manfred 
Schöchlin) und Dennis Spazierer (Leon-
berg / Vorgängerin Hanna Weinberger). 

Zur Einstimmung sehen sich die Teil-
nehmer einen kurzen Trailer mit Bildern 
der Gewerkschaftsarbeit des letzten Jah-
res an. Dazu die passende Musik von 
Udo Lindenberg: „Einer muss den Job 
ja machen“.

Aus dem Bezirksverband berichtet 
der stellvertretende Bezirksvorsit-
zende Patrick Schellhorn von den 
vergangenen Aktivitäten des Bezirks-
verbandes.

 � Mit allen OV-Vorsitzenden erfolgte 
an der Bezirkskonferenz in Bad Her-
renalb und der OV-PR-Tagung in 
Stuttgart zweimal ein Erfahrungsaus-
tausch. 

Alle Teilnehmer der Bezirkskonferenz in Löwenstein
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Mitgliederentwicklung und 
Personalratswahlen

Die Arbeit vor Ort ist wichtig. Nur wenn 
das Fundament stimmt wird man in Ber-
lin gehört. Erfreulich ist deshalb die 
Mitgliederentwicklung in Württemberg. 
Zur DSTG als Fachgewerkschaft gehört 
als Rückgrat auch die Personalvertre-
tung in den Ämtern und den Stufen, die 
bundesweit fast ausnahmslos in den gu-
ten Händen der DSTG aufgehoben ist.

Steuer-Gewerkschaftstag 
in Hannover

Das Stimmergebnis von fast 97% in 
geheimer Abstimmung motiviert und 
macht Mut für die nächsten 5 Jahre, so 
Thomas Eigenthaler. 

Auf dem Gewerkschaftstag wurden 
mehrere Satzungsänderungen beschlos-
sen. Unter anderem wurde eine DSTG 
Bundesseniorenvertretung installiert, 
zudem sollen. Bei Beschlossen wurde 
im mittlerweile dritten Anlauf auch, 
dass als stimmberechtigte Delegierte 
beide Geschlechter zu mindestens 40% 
vertreten sein sollen.

Tag der Steuergerechtigkeit

„Wir sind Steuergerechtigkeit“ war das 
Motto beim Gewerkschaftstag. Mit dem 
jährlichen Tag der Steuergerechtigkeit, 
der seit 2015 jährlich durchgeführt wird, 
soll die Unverzichtbarkeit der Steuer-
verwaltung in der Öffentlichkeit medial 
dargestellt werden. 

Dieses Jahr fi ndet am 27.9. der Tag der 
Steuergerechtigkeit zentral in Wiesba -
den statt. Dabei wird der Anne-Schauer-

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit 
bleibt unberührt. Pilotiert wird die Ver-
anlagung natürlicher Personen. 

Auch die Themen RMS 2.0 und Telear-
beit wurden noch einmal beleuchtet.

Thomas Eigenthaler – 
DSTG Vorsitzender

Der DSTG-Bundesvorsitzende Thomas 
Eigenthaler stieß während der Unterre-
dung zur Konferenz hinzu und wurde 
mit großem Applaus begrüßt. 

Thomas Eigenthaler wurde wenige 
Wochen zuvor beim Gewerkschaftstag 
mit einem hervorragenden Ergebnis in 
seinem Amt bestätigt. Speziell bei sei-
nem württembergischen Heimatverband 
wurde dies mit großer Freude aufge-
nommen.

Sein Redebeitrag wurde mit Spannung 
erwartet.

Weiteres berichtete sie zu den Themen-
komplexen: 

Beurteilung (Statistische Auswertun-
gen), Telearbeit, Arbeitszeiterfassung 
und PINGO.

Bericht aus dem 
Bezirkspersonalrat (BPR) – 
Steffen Buse

Unterbringung am Bildungs-
zentrum Freiburg

Viele sagen „Es ist nicht mehr der Stan-
dard, dass heute Erwachsene mit Eta-
genduschen untergebracht werden“. Der 
BPR hat dort übernachtet und vertritt 
die Meinung, dass die Unterbringung 
für ein bis dreitägige Schulungen aus-
reichend ist. 

Leider ist die Unterbringung bis zur Fer-
tigstellung des Neubaus an der Finanz-
schule „alternativlos“. Der BPR ist in 
ständigem Kontakt mit dem Bildungs-
zentrum um Probleme anzusprechen 
und zu lösen.

Tarif

Bei den Tarifverhandlungen wurde ver-
einbart, dass die Entgeltordnung neu 
gefasst werden muss. Dies ist dringend 
notwendig, da es u. a. zu viele unbe-
stimmte Rechtsbegriffe gibt.

Arbeit zu den Menschen –
§29a AO

Die OFD startet noch im Jahr 2017 einen 
Pilot. Bei Unterstützungsämtern wird ein 
Extra-Sachgebiet eingerichtet, dadurch 
lassen sich Versetzungen vermeiden. 
Die Arbeit kommt also zum Menschen. 

Thomas Eigenthaler bei seiner engagierten und persönlichen Rede

Ein aufmerksames Plenum ist die halbe Miete für eine gute Tagung
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Preis an drei Personen für Ihre Ver-
dienste um die Steuergerechtigkeit ver-
liehen. 

Hochschule Ludwigsburg

Thomas Eigenthaler berichtete von sei-
ner Tätigkeit als stellvertretender Vorsit-
zender des Hochschulrats von den aktu-
ellen Entwicklungen an der Hochschule.

Reform der Grundsteuer

Voraussichtlich noch dieses Jahr wird 
ein Urteil des BVerfG zur Einheitsbe-
wertung ergehen. 35 Mio. wirtschaftli-
che Einheiten müssen wohl neu bewertet 
werden. Dies wird eine große Belastung, 
vor allem vor dem Hintergrund, dass wir 
zu wenig Personal haben.

Die Ortsverbandsvorsitzenden dankten 
Thomas Eigenthaler für seine emotio-
nale und packende Rede mit stehenden 
Ovationen.

Kai Rosenberger – 
DSTG Baden und BBW
Es ist gute Tradition, dass der Vorsit-
zende des „Zwillingsverbandes“ DSTG 
Baden Gast in Württemberg ist. Kai Ro-
senberger berichtete aber auch in seiner 
Funktion als stellvertretender BBW-
Vorsitzender.

Mit Blick auf die Württemberger Mit-
gliederzahlen verweist Kai Rosenberger 
darauf, dass auch die DSTG Baden ste-
tig wächst. Gemeinsam sind wir stark.

Die aktuellen Entwicklungen um die 
Aufstockung des Versorgungsfonds und 
Versorgungsrücklage werden von ihm 
plastisch dargestellt.

Das Thema Bürgerversicherung, wel-
ches von den Parteien „Die Linke“, 
Grüne und SPD immer wieder ins Spiel 
gebracht, wird lehnt der BBW rundhe-
rum ab.

Weitere BBW-Forderungen, die genauer 
besprochen wurden:

 � Absenkung der Eingangsbesoldung: 
Auch nachdem die Absenkung ab 
1.1.2018 in einem Zug zurückge-
nommen wird, unterstützt der BBW 
weiter die anhängigen Musterklagen.

 � Rückgängigmachung der abgesenk-
ten Beihilfe: Für ab 1.1.13 einge-
stellte Beamte ist die Beihilfe in der 
Pension auf 50% reduziert (davor 

70%). Wir sind das einzige Bundes-
land. Anders als alle Parteien sagen, 
kostet dies heute nichts, erhöht aber 
die Attraktivität.

 � Wochenarbeitszeit

 � Mütterrente: Anrechnungszeiten für 
die Kindererziehung bei vor 1992 
Geborenen ist ein Top-Thema. 

 � Pension mit 63 und 45 Dienstjahren

 � Besoldungserhöhung und kleine 
Dienstrechtsreform

Ehrungen

Sonja Stiefvater und Dilek Ünel ehren 
die langjährige Mitglieder Franz Rieg-
ler und Ulrich Krieger für 40 Jahre Mit-
gliedschaft in der DSTG und gratulieren 
unter anderem Dr. Rainer Ullrich (in Ab-
wesenheit) und Siegfried Koch zum 80. 
Geburtstag sowie Heidi Deuschle und 
Berthold Höschle zum 60. Geburtstag.

Rede des Bezirks-
vorsitzenden Jochen Rupp /
Bericht aus dem Landes-
verband

Verzahnung zwischen Personalrat 
und Gewerkschaft

Die Spitze kann nicht ohne Basis arbei-
ten. Alle Personalratsvorsitzenden sind 
DSTG Mitglieder. Dass Personalratstä-
tigkeit und DSTG verzahnt sind, darf 
man auch den Kollegen sagen.

Erfolge
 � Tarifvertrag zur Altersteilzeit für 
schwerbehinderte Menschen nur in 
BW.

 � Telearbeit: Erhöhung um 200 auf 
520 Telearbeitsplätze zum 1.1.2018. 
Maßgeblich erreicht durch Gesprä-
che mit der Politik. Man merkt die 
grüne Hausspitze.

 � dbb-Branchentag und Demo in Stutt-
gart

 � Rücknahme der Absenkung der Ein-
gangsbesoldung

 � Haushalt 2017: 180 zusätzliche Be-
förderungsmöglichkeiten. Bemer-
kenswert war, dass es die Stellenhe-
bungen ohne ein Gespräch mit den 
Grünen gab, was zeigt, dass sie ver-
standen haben, dass unsere Forderun-
gen begründet sind.

Langfristige Erfolge:

 � Haushaltsstellen A13: Anstieg von 
583 (2010) auf 877 (2017) = Zu-
wachs + 50%

 � Haushaltsstellen A12: 1.200 (2010), 
1.800 (2017) = fast + 60%

 � A9+Z: 700 (2010), fast 1000 (2017), 
36% Zuwachs

Die DSTG als gefragter und 
gesuchter Gesprächspartner

 � Mittlerweile fanden unter anderem 
ein Gespräch mit den Grünen, zwei 
mit der SPD, zwei mit der CDU und 
ein Gespräch mit der FDP statt. Die 
Politiker sind von sich aus an Ge-
sprächen interessiert mit der Fach-
gewerkschaft der Finanzverwaltung 
interessiert.

 � In einem Gespräch mit Herr Krauss 
(Ministerialdirektor im FM) ging es 
vor allem um Aufstiegsmöglichkei-
ten.

 � Mit Herr Eder (Finanzpräsident 
EDV) wurden Fakten und Probleme 
bei der EDV besprochen.

 � Beim Frühjahrs-Landeshauptvor-
stand war die Verwaltungsspitze 
prominent vertreten: Frau Dr. Gi-
sela Splett (Staatssekretärin), Frau 
Dr. Ruppert (Abteilungsleiterin 1 im 
FM), Herr Dr. Kraft (Referatsleiter 
12 im FM), Herr Stephan (Finanzprä-
sident OPH).

Bericht der
Frauen vertretung – 
Heidi Deuschle

Heidi Deuschle berichtet als Vertreterin 
von Karin Gräber. Als Erfolg wird die 
Verankerung eines 40%-Quorums in der 
Bundessatzung gesehen.

Die Landesfrauentagung wurde wieder 
erfolgreich durchgeführt.

Themen, die unter anderem im Fokus 
sind:

 � Teilzeit und Teildienstfähigkeit

 � Besseres Familiensteuerrecht (Be-
rücksichtigung Kinder)

 � Mütterrente

 � Gerechte Beurteilungssysteme: Ge-
schlechtsunabhängig beurteilen. 

 � Versorgungsauskünfte und Versor-
gungsbescheide. 



34

Bericht der 
Arbeitnehmervertretung – 
Antje Weidemann

 � Nur in BW wurde ein Tarifvertrag zu 
Altersteilzeit für Schwerbehinderte 
abgeschlossen.

 � Vom 16.–18.3. hat sich die Tarifkom-
mission in Nürnberg mit der Entgelt-
ordnung befasst. Abschnitt 21 muss 
grundlegend überarbeitet werden. 
Unter anderem gibt es heute Daten-
erfassung nicht mehr, AllVA und die 
Neugründungsstelle müssen tarifi ert 
werden und die Regelungen zur Voll-
streckung sind überholt.

 � Das Arbeitnehmertreffen am Hohen-
geren war wieder voll ausgebucht.

 � Für die Stuttgarter Finanzämter 
wurde eine Teilpersonalversamm-
lung nur für Tarifbeschäftigte durch-
geführt, die von Antje Weidemann 
und Steffen Buse geführt wurde.

Bericht der Jugend – 
Markus Salzinger

 � Die Werbemappen für neu einge-
stellte Anwärter wurden zusammen-
gestellt

 � Werbeaktionen an den Schulen in
Ludwigsburg und Schwäbisch Gmünd

 � Ausfahrt in den Europa-Park

 � Neuaufl age des Flyers „Prüfung be-
standen. Wie geht es weiter?“

Rechtsschutz

Steffen Wohlleb berichtet zu folgenden 
Themen:

 � Beurteilung: Einer der Themenkom-
plexe mit vielen Anfragen.

 � Abgesenkte Eingangsbesoldung: Ab 
1.1.18 vom Tisch. Für die Zeiträume 
davor laufen die Klagen weiter.

 � Urlaubsanspruch aus dem Wechsel 
von Voll in Teilzeit: Es gibt das Ur-
teil Brandes, wonach der Urlaubsan-
spruch von beispielsweise 5 Tagen 
Vollzeit bei einem Wechsel auf 50% 
Teilzeitbeschäftigung dann 10 Tage 
Urlaub Teilzeit ergeben muss, soweit 
man vor dem Wechsel den Urlaub 
nicht in Anspruch nehmen konnte. 
Obwohl klar ist dass das Urteil ange-
wendet werden soll (Keine Kürzung 
von Urlaub) wurde die Arbeitszeit- 
und Urlaubsverordnung (AzUVO) 

noch nicht angepasst. Anträge wer-
den derzeit ruhend gestellt. 

 � Strafanzeigen und Disziplinarverfah-
ren an aktuellen Beispielen. Unter 
anderem stellen Reichsbürger ein er-
hebliches Risiko bei der Arbeit dar.

 � Sabbatjahr

 � Versorgungsabschlag / Pension mit 63

Schwerbehindertenvertretung

Jochen Schulte stellt seine aktuelle Ini-
tiative als Vertreter der schwerbehinder-
ten Menschen im HPR vor. Ziel ist der 
Abschluss einer Inklusionsvereinbarung 
als Dienstvereinbarung, um Inklusion in 
der Verwaltung voranzutreiben. 

Nachwahl des 
Bezirksseniorenvertreters

Klaus Becht wurde am 29.3. zum stell-
vertretenden Vorsitzenden der Bundes-
seniorenvertretung im dbb gewählt. Seit 
2014 ist er Vorsitzender der Bundesse-
niorenvertretung der DSTG. Aus diesem 
Grund will er sein Amt als Bezirksseni-
orenvertreter abgeben. Die Anwesen-
den nehmen diese Info, verbunden mit 

einem herzlichen Dank an Klaus für den 
Einsatz als Bezirksseniorenvertreter, zur 
Kenntnis.

Sonja Stiefvater wird einstimmig zur 
neuen Bezirksseniorenvertreterin ge-
wählt.

Weitere Berichte, die die Sitzung 
abrundeten:

Kasse – Alexander Geibel

Internet – Thomas Braig

FORUM, Facebook, Sport, Reisen – 
Steffen Buse

Mitgliederwerbung und Mitgliederbe-
treuung – Klaus Kastler

Sonstiges und Aussprache

Jochen Rupp dankt ausdrücklich al-
len Mitgliedern des Bezirksvorstands, 
insbesondere für die Organisation der 
Bezirkskonferenz Steffen Buse, Klaus 
Kastler und Dilek Ünel sowie Thomas 
Braig für die PowerPoint-Präsentation. 
Danke an Elke Hohmann fürs Fotogra-
fi eren. Danke an die OV und alle ande-
ren, die da sind, für eine funktionierende 
Basis.

Sonja Stiefvater – die neue Bezirksseniorenvertreterin
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Ehrenvorsitzender 
Richard Huber 

feiert seinen 80. Geburtstag

Am 22.10.2017 vollendete der Ehren-
vorsitzende des DSTG-Bezirksver-
bands Württemberg und Träger des 
Bundesverdienstkreuzes Richard Hu-
ber sein 80. Lebensjahr. Zur Feier sei-
nes Geburtstags hatte er neben seiner 
Familie und Freunden auch die DSTG 
eingeladen. Dr. Rainer Ullrich, Sieg-
fried Koch, Markus Scholl, Kai Rosen-
berger und Jochen Rupp folgten gerne 
diesem Ruf in den Salemer Pfl eghof 
in Esslingen. Der Ehrenvorsitzende 
des DSTG-Landesverbands Dr. Rainer 
Ullrich würdigte in seiner Festrede die 
Person von Richard Huber, seinen Wer-
degang und sein Wirken in der DSTG.

Richard Huber trat bereits frühzeitig 
in die Deutsche Steuer-Gewerkschaft, 
der Fachgewerkschaft der Finanzver-
waltung, ein und übernahm gleich zu 
Beginn Verantwortung. 

Er war Gründungsmitglied der Be-
zirksjugend der DSTG Württemberg 
und zeigte bereits hier auf visionäre 
Art. die DSTG für alle Altersklassen 
zu öffnen und für die Zukunft aufzu-
stellen. Als Bezirksjugendvertreter von 
1961 bis 1974 leitete und bestimmte er 
fortan ihre Geschicke.

Danach wurde er 1974 zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden der DSTG Würt-
temberg gewählt, um am 05.11.1981 
beim Verbandstag in Freiburg zum 
Vorsitzenden gewählt zu werden. Ri-
chard Huber wurde 1985 und 1989 in 
seinem Amt bestätigt bis er beim Ge-
werkschaftstag 1993 nach 12 Jahren 
nicht mehr kandidierte. 

Beim Steuer-Gewerkschaftstag 1993 
in Donaueschingen wurde Richard Hu-
ber aufgrund seiner Verdienste von den 

Delegierten zum Ehrenvorsitzenden 
des DSTG-Bezirksverbands Württem-
berg gewählt. Seit dieser Zeit gehört er 
als beratendes Mitglied weiterhin dem 
Bezirksvorstand an.

Besonders zu erwähnen ist die Verlei-
hung des Bundesverdienstkreuzes an 
Richard Huber im Jahre 2015. Hiermit 
wurde ihm eine außerordentliche Ehre 
zuteil, die zeigt, wie weit seine Ver-
dienste über die DSTG in die Gesell-
schaft gehen.

Richard Huber spiegelt in seiner Vita 
die DSTG in all ihren Facetten wider: 
Von der Jugendarbeit über die aktive 
Zeit bis zur Pensionierung – immer 
engagiert für seine und unsere Sache. 
Hierfür gebührt ihm unser aller, herz-
lichster Dank!

Der Jubilar Richard Huber (Dritter von links) umrahmt von Jochen Rupp, Markus Scholl, Dr. Rainer Ullrich, Kai Rosenberger und Siegfried Koch
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Die Vorsitzenden der württembergischen Ortsverbände und der Personalräte

Die Vortragenden von links: Markus Scholl, Steffen Wohlleb, Sonja Stiefvater, Jochen Rupp, Andrea Gallasch, Steffen Buse

Sarah A kermann aus Tübingen wurde aus dem 
Gremium verabschiedet, da sie eine neue beruf-
liche Herausforderung beim Finanzamt Reutlin-
gen sucht.

Neben den Themen aus der Personal-
vertretung stand auch Organisatorisches 
der gewerkschaftlichen Arbeit auf der 
Tagesordnung. Bezirksvorsitzender Jo-
chen Rupp berichtete aus der Verbands-
arbeit und gab einen Ausblick auf das 
Jahr 2018. So sollen die bestehenden 
Seminare und Workshops in der Ge-
schäftsstelle am Hohengeren fortgeführt 
und um ein weiteres Seminar für junge 
Kollegen des höheren Dienstes erwei-
tert werden.

Auch der Landesvorsitzende Markus 
Scholl war nach Stuttgart gekommen 
um aus der politischen Arbeit berichten 
zu können. Hier wird auf die weiteren 
Berichte im FORUM verwiesen. Er 

Tagung der württembergischen 
Ortsverbands- und Personalrats-

vorsitzenden

Am 12. Oktober haben sich die Ortsver-
bandsvorsitzenden und die in der DSTG-
organisierten Personalratsvorsitzenden 
im Bezirksverband Württemberg zu 
ihrer jährlichen Arbeitstagung in Stutt-
gart getroffen. Im Vordergrund standen. 
Informationen und der Meinungsaus-
tausch zu aktuellen Themen aus dem 
HPR und BPR. So soll noch in diesem 
Jahr mit der Erprobung von „Arbeit zu 
den Menschen“ an fünf Finanzämtern 
begonnen werden. Weitere Themen 
waren u.a. die Unterbringung bei Fort-
bildungen, der aktuelle Gesetzentwurf 
zur Novellierung des Landesreisekos-
tengesetzes, Rückversetzungsanträge 
sowie die möglichen Auswirkungen der 
Dienstpostenbewertung. 
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Beste Werber. Jochen Rupp überreichte Jürgen Tischler (OV Schwäbisch Gmünd) und Berthold Höschle 
(OV Tübingen) ein Glückwunschschreiben des Bundesvorsitzenden Thomas Eigenthaler.

Info- und Werbeaktionstag 
am Bildungszentrum in 

Schwäbisch Gmünd am 20.09.2017
Auch dieses Jahr war die DSTG-Jugend 
Württemberg am Bildungszentrum in 
Schwäbisch Gmünd zahlreich vertre-
ten, um den Steueranwärterinnen und 
Steueranwärtern des Jahrgangs 2017 die 
Wichtigkeit einer gewerkschaftlichen 
Vertretung zu erläutern und zu zeigen 
„Wir sind für euch da“.

Die Steueranwärterinnen und Steueran-
wärter die sich an diesem Tag entschlos-
sen, unserer Gewerkschaft beizutreten 
und dadurch unsere Gemeinschaft zu 
stärken, nahmen zudem an einer Verlo-
sung teil.

Das Info- und Werbeteam der DSTG-Jugend (v. l.: Markus Salzinger, 
Franziska Angstenberger, Katrin Maier, Alexander Seeger, Jochen 
Rupp, Jenny Pfi tzer und Michael Schwind)

Die Gewinner der Verlosung mit Markus Salzinger (von links: Markus Salzinger, 
Annika Päckert, Lena Dietrich, Annika Beißwenger und Katrin Maier)

Über 40 Beitritte zur DSTG beweisen die gute Resonanz. 
Ein herzliches Willkommen in der DSTG-„Familie“.

 Bei der späteren Verlosung wurden durch die Glücksfee 
Katrin Maier (OV ZBp) die glücklichen Gewinner ge-
zogen. Die Gewinner der Verlosung freuten sich unter 
anderem über einen BestChoice-Gutschein im Wert von. 
150,– €. Wir gratulieren den Gewinnern und bedanken 
uns nochmals für die Unterstützung des Bildungszent-
rums Schwäbisch Gmünd.

verwies auch auf die Vorgänge und Zu-
stände an der Hochschule für Finanzen. 
Diesen Ball griff Steffen Wohlleb auf, 
der die landesweite Arbeitsgruppe zur 
Hochschule anleitet. Er präsentierte die 
ersten Ergebnisse der Anwärterbefra-
gung des Prüfungsjahrgangs 2017, wel-
che bei den Teilnehmern Kopf schütteln 
hervorrief.

Nach dem Dank an Stefanie Vogel und 
Mirco Pohle (OV Stuttgart II) für das 
Möglichmachen der Sitzung gingen die 
Teilnehmer gemeinsam zum Empfang 
für Personalräte im Landtag (siehe an 
anderer Stelle im FORUM).
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Strahlte  mit der Sonne um die Wette ohne zu blenden – Die DSTG-Jugend Württemberg

Die diesjährige Bezirksjugendkonferenz 
der DSTG Württemberg fand in der Re-
gion Heilbronn-Franken statt. In der ev. 
Tagungsstätte in Löwenstein tagten die 
Delegierten vom 19.07.–20.07.2017 bei 
heißen Temperaturen und gelegentli-
chen Schauern.

In einer gemeinsamen Tagung am 
19.07. wurde die Jugend durch die Vor-
träge und Reden vieler DSTG Funktio-
näre direkt mit Informationen versorgt. 
Unter den Rednern war auch dieses Jahr 
unser Bundesvorsitzender Thomas Ei-
genthaler, der bei seiner Rede deutlich 
den Einsatz neuer Medien hervorhob.

Am 20.07. tagte die Jugend dann in einem 
separaten Raum. Neben den Grußworten 
des Bezirksvorsitzenden Jochen Rupp 
richtete auch Katja Wolanskyj sowie Ste-
fanie Vogel einige Worte an die Delegier-
ten. Hervorzuheben ist der bevorstehende 
Landes- und Bezirksjugendtag im Juli 
2018 und die damit verbundenen Neu-
wahlen der Landes- und Bezirksjugend-
leitung. Hierzu können sich interessierte 
Mitglieder gerne bei der Landes- bzw. 
Bezirksjugendleitung melden.

Am 09.08.2017 fand in der Geschäfts-
stelle der DSTG Württemberg das dies-
jährige Seminar für Ortsjugendvertreter 
(OJV) statt. Aufgrund der geringeren 
Zahl der Teilnehmer wurde das Semi-
nar kurzer Hand zum Intensiv-Seminar. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei den 
teilnehmenden Ortsjugendvertretern/
Innen bzw. Stellvertretern/Innen für 
Ihre aktive Mitarbeit bedanken. Weite-
ren Dank gebührt den Gästen aus der 

Damit konnten den Teilnehmern noch 
tiefere Einblicke in unsere DSTG ver-
mittelt werden.

Das s ein Informationsbedarf seitens der 
OJV besteht ist bereits durch den häu-

Landes- sowie Bundesjugendleitung, 
welche die Tagung mit ihren Beiträgen 
bereicherten.

Markus Salzinger
Bezirksjugendleiter Württemberg

fi gen Wechsel in dieser Funktion nach-
vollziehbar. Aufgabe der DSTG-Jugend 
ist es Wissenslücken zu füllen und die 
Jugend nahtlos mit Informationen zu 
versorgen. Begleitet wurde das Seminar 
zudem durch die stellvertretende Be-
zirksvorsitzende der DSTG Württem-
berg Sonja Stiefvater und den Geschäfts-
führer des Landesverbands Steffen Buse.

Schwerpunkt der Veranstaltung war die 
Vermittlung von grundlegenden Infor-
mationen über die DSTG, die Tätigkei-
ten des OV und OJV und die Zusam-
menarbeit mit dem Personalrat. Hierbei 
wurde verstärkt auf das Zusammenspiel 
mit der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung eingegangen.

  Markus Salzinge
Bezirksjugendleiter Württemberg

Bezirksjugendkonferenz 2017

Seminar für Ortsjugendvertreter 
der DSTG Württemberg
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DSTG Württemberg

Einladung zur
Mitgliederfahrt nach Sachsen

10.06.–14.06.2018

Kommet zuhauf – 
Nach den großen Erfolgen der Fahrten Berlin 2016 und Thüringen 2017 

nun Sachsen 2018. 

Der geplante Ablauf:
10. Juni  Fahrt nach Meißen, 

Abfahrt in Ludwigsburg 
an der Hochschule 

11. Juni  Ganztägiger Ausfl ug 
nach Dresden

12. Juni  Meißen und nähere Umgebung 
(Moritzburg) 

13. Juni  Ganztägiger Ausfl ug 
ins Elbsandsteingebirge und zur 

Festung Königstein
14. Juni  Rückfahrt ins Schwäbische

Das genaue Programm ist noch in 
der Abstimmung.

Mitglieder und deren Partner bezahlen 
im Doppelzimmer € 260,–. 

Das Einzelzimmer wird auf € 300,– 
kommen.

In diesen Euros sind enthalten:
Fahrt, Übernachtung mit Frühstück, 
sämtliche Eintritte und Führungen 

laut Programm und ein gemeinsames 
Abendessen.

Übernachtung im DSTG-Partnerhotel Siebeneichen in Meißen

Ausschreibung ergeht zum Jahreswechsel an die Ortsverbände.

Infos auch bei Steffen Buse – buse@dstg-wue.de

Semperoper Dresden – Bild: bildpixel  / pixelio.de

Moritzburg – Bild: marge simpson  / pixelio.de
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berühmte Rennsteig-Lied in Original 
und in einer nicht ganz jugendfreien 
Cover-Version. 

Wahre Musikgeschichte schrieb aber die 
Stadt des ersten Aufenthalts. Eisenach. 
Hier wurde 1685 Johann Sebastian Bach 
geboren. Ein schmuckes Städtchen, das 
sich rechtzeitig zum Luther-Jahr 2017 
herausgeputzt hat. Denn nicht minder 
geschichtsträchtig ist die über der Stadt 
thronende Wartburg. Hier übersetzte 
Martin Luther die Bibel in atemberau-
bend kurzer Zeit ins Deutsche und be-

Die DSTG Württemberg in Thüringen 
auf den Spuren von Luther, Bach, Schil-
ler, Goethe und Magdalena Neuner

Nach den großen Erfolgen der zwei 
Berlin-Reisen im Jahr 2016 war es eine 
logische Konsequenz die Reisen weiter 
zu führen. Durch die günstige Unter-
kunftsmöglichkeit in den, vom Ehren-
Landesvorsitzenden Dr. Rainer Ullrich 
betreuten, Hotels kann die DSTG Würt-
temberg eine solche Reise zu einem un-
schlagbaren Preis anbieten. Und wenn 
Schwaben sparen können dann ist der 
Bus voll.

Das Motto der Reise stammte von Mar-
tin Luther: 

„Aus einem traurigen Arsch kommt nie-
mals ein fröhlicher Furz“ 

So begaben sich also fast 50 Württem-
berger im Juli mit dem Bus nach Thü-
ringen.

Der Abfahrtsort an der Hochschule 
Ludwigsburg war zu Beginn der Reise 
gleich Gesprächsthema: „Weisch no ...!“

Nach Ankunft in Thüringen war das 
erste Highlight das Überfahren des 
Rennsteigs. Hier intonierte der Busbe-
gleiter und Reiseleiter Steffen Buse das 

Fack ju Göthe???

Auf dem Sockel – Goethe und Schiller in Weimar

Schwaben ante portas – Auf der Wartburg

scherte uns damit auch gleich unsere 
„hochdeutsche Schriftsprache“.

Die Führung auf der Wartburg war dann 
mit Audioguide. Eine Art der Führung 
die immer mehr in Mode kommt, gibt 
es doch jedem Reisenden die Möglich-
keit die Führung nach eigener Lust und 
Laune zu machen.

Nach so viel Kultur kam der abendliche 
Abschluss beim gemeinsamen Abend-
essen im Köstritzer Schwarzbierhaus zu 
Weimar gerade recht.
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war ja auch ein Italienliebhaber, das 
passte dann schon). Hierbei verriet der 
Pizzabäcker, dass er aus 10 Kilo Teig 
60 Pizzen herstellt. Dies als Hinweis für 
Außenprüfer, die im Rahmen einer BP 
eine „Verprobung“ machen müssen. 

Auf der Heimreise machte der Bus dann 
halt in Oberhof. Der Biathlon-Schützen-
könig wurde gesucht und gefunden.

Jeder Schütze und jede Schützin hatte 
fünf Probeschüsse auf die zehn Zen-
timeter große Scheibe. Dann wurde es 
ernst. 

Fünf Schüsse liegend auf zehn Zen-
timeter und dann fünf Schüsse auf die 
fünf Zentimeter Scheibe. Und das ohne 
vorher auf Skiern unterwegs gewesen zu 
sein.

Das nötigt Respekt vor den Leistungen 
der Biathleten ab. Die Magdalena Neu-
ner der Gruppe war die Kollegin Ute 
Ketterl aus Schwäbisch Gmünd. Sie 
schaffte es als einzige von 38 Schützen 
zehn Treffer zu landen. Schützenköni-
gin! Respekt!

Freude gehabt und auch Luther wusste 
etwas dazu. Hier sein Zitat:

„Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, 
der bleibt ein Narr sein Leben lang.“

Am dritten Tage erlief sich die Gruppe 
dann die Weimarer Stadtgeschichte. 
Goethe und Schiller aller Orten. Und 
mit dem damaligen Fürsten Carl-August 
ein Landesvater, der weniger in Waffen 
als in Kultur investierte. Das ist gut.

Die Schwaben gingen erhobenen Haup-
tes durch Weimar, war doch Schiller „ei-
ner von uns“, der gschwätzt hat so wie 
mir au. Und das ist in seinen Werken 
und Reimen heute noch herauszuhören. 
So reimt sich „Finger“ und „Sänger“ 
halt nur auf Schwäbisch.

Das gemeinsame Abendessen wurde 
beim Italiener eingenommen (Goethe 

Am zweiten Tag der Reise ging es in die 
thüringische Landeshauptstadt Erfurt. 
Direkt vom beeindruckenden Domplatz 
ging es in die Straßenbahn. Und zwar in 
die historische Tram aus der Vorwende-
zeit. Die Stadtführung von den Gleisen 
aus brachte den Schwaben nicht nur 
das lebhafte Zentrum, sondern auch die 
sehenswerten Außenbezirke der Stadt 
näher. Viele Teilnehmer hatten den 
Eindruck, dass das Erfurter Stadtleben 
weniger hektisch ist als wir es von hier 
gewohnt sind. Das war schön.

Gar nicht schön ist die Vergangenheit 
mit der die Reisenden bei einem Be-
such des ehemaligen KZ Buchenwald 
konfrontiert wurden. Vor Ort das dort 
erlebte Grauen noch einmal hautnah 
präsentiert zu bekommen war mehr als 
beklemmend.

In Weimar zurück gaben sich Helene Fi-
scher und Andrea Berg die Ehre (ehrlich 
gesagt: Nur ihre Lieder die von einer 
Coverband gespielt wurden). Weinfest 
vor dem Goethehaus. Goethe als Wein- 
und Frauenkenner hätte seine wahre 

Die Wartburg

„I muass die Strossaboh noa kriega“ – Wolle Kriwanek

Die italienische Reise, nein Speise

Die Magdalena Neuner aus Gmünd – Ute Ketterl 
(Angabe mit Gewehr) 

Das Fazit der Reise stammt wieder aus 
der Feder von Martin Luther:

„Wir haben mehr Ursachen uns zu 
freuen, als traurig zu sein.“

Aus diesem Grunde wird es auch in 
2018 eine Reise geben. Dann geht es 
nach Sachsen.

Weitere Bilder der Reise auf Facebook – 
DSTG Baden-Württemberg.
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Bowling

Im Bowling konnten unsere Damen-
mannschaften auch in diesem Jahr ganz 
vorne mitspielen. Das Team aus Waib-
lingen belegte den 6. Platz gefolgt von 
den Damen aus Schwäbisch Gmünd, 
die sich den 9. Platz sicherten, und dem 
Team aus Esslingen auf dem 24. Platz. 

Die Herren konnten leider nicht ganz 
mit der Frauenpower aus Württemberg 
mithalten, sicherten sich aber die Plätze 
23 (Heilbronn), 24 (Stuttgart I), 25 (Ess-
lingen) und 33 (Offenburg).

In der Einzelwertung erreichte Roland 
Kreutzberger (Stuttgart I) den 9. Platz.

Teamgeist, Spannung, Begeisterung, 
eine super Stimmung und tolle gemein-
same Abende machen für uns Baden-
Württemberger das Flair des Deutsch-
landturniers aus. So haben wir auch in 
diesem Jahr bei den sportlichen Wett-
kämpfen dafür gesorgt, dass unsere Kol-
legen aus dem Rest des Bundesgebiets 
in der ein oder anderen Disziplin ganz 
schön ins Schwitzen geraten sind. Die 
sportlichen Erfolge wurden natürlich 
am Abend im Festzelt gebührend gefei-
ert. Egal ob Jung oder Alt gemeinsam 
wurde miteinander angestoßen und ge-
tanzt. Da hielt es selbst den ein oder an-
deren Vorsteher nicht auf seinem Platz.

Angetreten wurde insgesamt in 10 Dis-
ziplinen. Folgende Platzierungen konnte 
Baden-Württemberg erreichen:

In diesem Jahr hieß es schon Mitte Au-
gust vom 17. bis 19.08.2017 auf zum 
42. Deutschlandturnier nach Augsburg. 
Rund 2.600 Sportlerinnen und Sportler 
und dazu etliche Fans aus ganz Deutsch-
land haben dieses Turnier zu einem un-
vergesslichen Ereignis und Erlebnis für 
uns alle werden lassen.

Auch in diesem Jahr war Baden-Würt-
temberg wieder bestens vertreten. 208 
Sportler und rund 80 Fans reisten in die 
Fuggerstadt Augsburg.

Zur Eröffnungsfeier wurde ins Festzelt 
Binswanger auf dem Plärrergelände 
geladen. Nach typisch bayrischer Tra-
dition zogen die Delegationen der Be-
zirks- und Landesverbände mit wehen-
den Fahnen ins vollbesetzte Festzelt ein 
– an der Spitze das beste und schönste 
aller Bundesländer: Baden-Württem-
berg. Auch wenn wir diesen Platz offi -
ziell aufgrund der traditionell alphabe-
tischen Einlaufreihenfolge innehaben 
(der Bezirksverband Württemberg darf 
dank der badischen Kollegen vorne mit 
dabei sein ☺), haben wir uns diesen 
Platz doch nach redlich verdient.

Baden-Württemberg an der Spitze – 
42. Deutschlandturnier 

der Finanzämter in Augsburg
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gen beide Mannschaften, leider nur in 
die Trostrunde ein. Die SG Ehingen/
Bad Urach unterlag in der Trostrunde 
im Viertelfi nale. Die Kollegen aus 
Waldshut-Tiengen/Singen drehten am 
zweiten Tag jedoch noch mal richtig auf 
und sicherten sich den 3. Platz. 

Kegeln

Die Kegler konnten in diesem Jahr auf 
Klassikbahnen endlich mal wieder in 
volles Können zeigen. Zwar nutzten die 
Augsburger ihren Heimvorteil und si-
cherten sich den ersten Platz. Die Keg-
lerinnen des Teams Baden 1 feierten je-
doch die Silbermedaille und ließen alle 
anderen Teams hinter sich. Das Team 
vom FA Stuttgart I belegte den 5. Platz, 
vor den Keglerinnen aus Schwäbisch 
Gmünd auf Platz 6 und dem Team Ba-
den 2, das verletzungsbedingt auf dem 
13 Platz landete.

Auch im Einzel konnten die Damen 
überzeugen Corina Kistner (OFD Karls-
ruhe) konnte sich nochmals über eine 
Silbermedaille freuen. Sabrina Disch 
(FA Freiburg-Stadt) verpasste mit dem 
4. Platz das Treppchen nur ganz knapp. 
Auch Ursula Herla (OFD Karlsruhe) 
konnte mit dem 6. Platz sehr zufrieden 
sein. 

Die Herrenmannschaft des FA Schwä-
bisch Gmünd erreichte einen hervorra-
genden 5. Platz.

Mit dieser Unterstützung konnte sich 
die ZBp im Funcup mit dem 5. Platz 
knapp vor die Neckardragons schieben, 
die den 8. Platz belegten. 

Man darf gespannt sein, welchen Joker 
das badische Team im nächsten Jahr 
zieht, um wieder ganz vorne mit dabei 
zu sein.

Fußball

Die Konkurrenz im Fußball war wieder 
einmal besonders groß. Doch die SG 
Waldshut-Tiengen/Singen, die bereits 
im zweiten Jahr in Folge beim Turnier 
dabei war, und die SG Ehingen/Bad 
Urach sollten es der Konkurrenz nicht 
einfach machen.

Obwohl viele Landesverbände Aus-
wahlmannschaften schicken, konnten 
unsere Finanzamtsmannschaften den 
Gegner an der ein oder anderen Stelle 
aus dem Konzept bringen. Mit dem 3. 
bzw. 4 Platz in der Gruppenphase zo-

Drachenboot 

Das diesjährige Drachenbootrennen 
fand aus organisatorischen Gründen 
zwar leider etwas weiter entfernt statt. 
Mit der Olympischen Regatta-Strecke 
in Oberschleißheim hatten sich die Or-
ganisatoren jedoch eine ganz besondere 
Location für den Wettbewerb ausge-
sucht. Mit rund 800 Sportlern hat sich 
die Teilnehmerzahl im Vergleich zum 
letzten Jahr nochmals deutlich erhöht.

Aus Baden-Württemberg gingen die 
Neckardragons aus Heidelberg/Mos-
bach sowie ein Team der ZBp Stuttgart 
an den Start. Nachdem die erfahrenen 
Kolleginnen und Kollegen der ZBp sich 
im vergangenen Jahr den „Neulingen“ 
aus Baden geschlagen geben muss-
ten, hatten sie sich in Augsburg Unter-
stützung von ganz oben mit ins Boot 
geholt. Staatssekretärin Gisela Splett 
nahm das Ruder selbst in die Hand und 
unterstützte die Kollegen der ZBp an 
vorderster Front und auch unser Lan-
desvorsitzender Markus Scholl saß mit 
im Boot.
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rich erkämpften sich bei ihrem Debut 
beim Deutschlandturnier den 3. Platz. 

 Volleyball

Im Volleyball schied unser Team vom 
FA Freiburg Stadt/Land leider in der 
Vorrunde aus.

Auf die diesjährigen Platzierungen, 
können wir richtig stolz sein. Viermal 
Gold, zweimal Silber und zwei Bronze-
medaillen können sich sehen lassen. Ein 
Blick auf den landesinternen Medaillen-
spiegel zeigt jedoch, dass die Medail-
len fast alle nach Baden gingen. Ob die 
Württemberger dafür bei der Party die 
Nase vorne hatten?! ☺

Das 43. Deutschlandturnier fi ndet vom 
30.08. bis 01.09.08.2018 in Chemnitz 
statt.

Bitte beachten:  
Meldungen zum Deutschlandturnier 
müssen über die zuständigen Sportbe-
auftragten der Bezirke (Markus Salzin-
ger und Corina Kistner) laufen. Ein-
zelanmeldungen von Sportlern werden 
nicht akzeptiert.

Skat/Schafkopf

Im Skat erreichte die Mannschaft aus 
Ludwigsburg den 9. Platz.

Im wohl einmalig im Programm befi nd-
lichen Schafkopf schaffte das Team aus 
Öhringen den 10. Platz.

Tennis

Im Tennis ist Stephan Fritz vom Finanz-
amt Stuttgart I ein Garant für einen Platz 
auf dem Treppchen. Es ist ein riesiger 
Erfolg, dass er es dieses Jahr ganz nach 
oben geschafft hat und das Tennisturnier 
gewann.

Tischtennis

Besonders erfreulich war in diesem Jahr 
das Abschneiden einer unserer Tischten-
nismannschaften. Nachdem das Team 
Baden 2 sowie die Mannschaft aus Tau-
berbischofsheim in der Vorrunde leider 
ausschieden, konnte das Team der FÄ 
Singen/ Konstanz sportlich überzeugen. 
Harry Olma, Nils Olma und Jonas Diet-

Laufen

Auch beim Laufen konnten wir die 
Konkurrenz in den Schatten stellen.

Beim Lauf über 10 km verpasste Clau-
dia Necker (FA Ludwigsburg) mit Platz 
4 die Medaillenränge nur knapp. Auch 
Waltraud Henz-Bauer (FA Ludwigs-
burg) und Agathe Laaber (FA Mosbach) 
zeigten mit dem 7. bzw. 10. Platz, dass 
die Baden-Württemberger nicht zu un-
terschätzen sind. 

Bei den Herren konnte Jürgen Türschel 
(FA Heilbronn) wie bereits im Vorjahr 
den 5. Platz ergattern.

Beim Lauf über 5 km gewann Anja Lang 
(FA Waldshut-Tiengen) bei ihrer ersten 
Teilnahme am Deutschlandturnier die 
Goldmedaille und ließ die Konkurrenz 
weit zurück.

Schach

Im Schach könnte man fast annehmen, 
dass wir den Sieg gepachtet haben. 
Trotzdem ist es jedes Jahr ein hartes 
Stück Arbeit für unsere Schachspieler. 
Der Vorjahressieger Hans-Joachim Vat-
ter (Baden) überzeugte auch in diesem 
Jahr und sicherte sich mit dem ersten 
Platz auch die Teilnahme am Europatur-
nier. 

Auch im Team konnten wir uns so über 
den ersten Platz für Baden sowie den 4. 
Platz für die Mannschaft aus Württem-
berg freuen. berg freuen.

nicht akzeptiert.
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Zahlen und Bilder sagen mehr als 1000 Worte.

 OFD-Schachturnier 2017 – Finanzamt Nürtingen – 4. Oktober 2017
1 2 3a 3b 5a 5b 7 8 9 10 11 12 13

1 Vatter  1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Jansen 0  0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1

3a Klatt 0 1  0,5 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1

3b Teller 0,5 0 0,5  0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1

5a Blaich 0 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 1 1 1 1 1 1

5b Ebner 0 0 1 0,5 0,5  1 0,5 1 1 1 1 1

7 Mück 0 0 0 0 0,5 0  1 1 1 1 1 1

8 Ruprich 0 0 0 0 0 0,5 0  1 1 1 1 1

9 Carda 0 0 0 0 0 0 0 0  1 1 0 1

10 Neuwirth 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 0,5 1

11 Möhrle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 1

12 Staiger 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0  0

13 Geißer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

Schach
Das OFD-Schachturnier am 4. Oktober 2017 in Nürtingen

Schachkönige – kritisch beäugt



46

DSTG Baden-Württemberg
präsentiert

SPORT
   

Tischtennis
BV Baden – 25. Tischtennisturnier in Heidelberg im Dezember 2017

Skat
BV Württemberg am 09. März 2018

Fußball
BV Württemberg am 16. Mai 2018 in Reutlingen

BV Baden im Juni 2018 in Offenburg

Deutsche Meisterschaften im Marathon, 
Halbmarathon und Marathonstaffel

03. Juni 2018 in Duisburg im Rahmen des Rhein-Ruhr-Marathon

Deutschlandturnier der Finanzämter
30. August – 01. September 2018 in Chemnitz

19. – 21. September 2019 in Münster

Kegeln und Bowling
BV Württemberg am 26. Oktober 2018

Handball
BV Baden im Oktober 2018 (auch für württemberger Teams)

Volleyball
BV Württemberg im Herbst 2018 (auch für badische Teams!)



47

OFD-Handballturnier 2017 – 
Spannung bis zur letzten Minute 

und darüber hinaus
Bereits zum 31. Mal konnten sich die 
badischen Finanzämter im Handball 
messen. Am 27.10.2017 lud das Finanz-
amt Offenburg, als Vorjahressieger, zum 
Turnier nach Ohlsbach. Sechs Mann-
schaften nahmen am Turnier teil und 
auch der ein oder andere Fan hatte den 
Weg nach Ohlsbach gefunden.

Sorgten für Fairness: Unsere Schiedsrichter

Eröffnet wurde das Turnier von den 
Gastgebern aus Offenburg sowie der SG 
Rastatt/Pforzheim. Anfangs kam Offen-
burg nicht so gut ins Spiel und schnell 
zeigte sich, dass die Offenburger das 
Spiel nicht so ans sich ziehen konnten, 
wie man das aus dem Vorjahr gewöhnt 
war. Schließlich endete das erste Spiel 
mit einem ausgeglichenen 8 : 8. Wie 
man auf den Fanplakaten lesen konnte, 
hatte das Team aus Mannheim das große 
Ziel, das Turnier endlich einmal zu ge-
winnen. Vielleicht konnten sie deshalb 
in ihrem ersten Spiel nicht ihr gan-
zes Können zeigen. Die SG Bruchsal/
Karlsruhe-Durlach war in diesem Spiel 
der glücklichere Sieger (Endstand 7 : 8). 
Im nächsten Spiel traf Offenburg auf 
die Kollegen der ZBp, die im Vorjahr 
noch den zweiten Platz belegt hatten. 
Offenburg trumpfte auf und gewann das 
Spiel überlegen mit 17 : 5. Nun galt es 
für die SG Bruchsal/Karlsruhe-Durlach 
ihre Leistungen aus dem ersten Spiel 
zu bestätigen. Gegen die SG Bodensee 
konnten sie jedoch nicht punkten. Das 
Spiel endete 14 : 8 für die Kollegen vom 

Bodensee. Die SG Rastatt/Pforzheim 
musste nun gegen die ZBp ran. Ein 
klarer Sieg (10 : 6) sorgte für weiteres 
Selbstvertrauen. Im letzten Gruppen-
spiel standen sich dann die SG Mann-
heim und die SG Bodensee gegenüber. 
Die Mannheimer hatte nun der Ehrgeiz 
gepackt. Mit 14 : 8 entschieden sie das 
Spiel für sich. 

Damit standen die Halbfi nalbegegnun-
gen fest. Offenburg musste gegen die 
SG Bodensee ran. Die SG Mannheim 
traf auf die Kollegen der SG Rastatt/
Pforzheim. 

Die SG Bruchsal/Karlsruhe-Durlach 
konnte nach dem starken Auftakt mit ei-
nem Sieg gegen die ZBp Stuttgart den 5. 
Platz für sich verbuchen.

Im ersten Halbfi nal setze sich Offen-
burg mit 13 : 10 gegen die SG Bodensee 
durch. Im zweiten Halbfi nal kam Mann-
heim leider nicht richtig ins Spiel und 
musste sich der SG Rastatt/Pforzheim 
mit 6 : 11 geschlagen geben.

Nach einer kurzen Pause konnte damit 
das Spiel um Platz drei starten, in dem 
sich die SG Bodensee und die SG Mann-

Das Duell um Platz 3.

Voller Einsatz im Finale
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den Teilnehmern. Ein Dank ging vor al-
lem auch an die Schiedsrichter sowie an 
das Orga-Team aus Offenburg, das ne-
ben einem reibungslosen Verlauf auch 
für beste Verpfl egung gesorgt hatte.

Wir freuen uns auf das Handballturnier 
2018 in Nordbaden bei der SG Rastatt/
Pforzheim.

Endstand:

1. SG Rastatt/ Pforzheim

2. FA Offenburg

3. SG Mannheim

4. SG Bodensee

5. SG Bruchsal/ Karlsruhe-Durlach

6. ZBp Stuttgart

Bereits zum 31. Mal konnten sich die 
badischen Finanzämter im Handball 
messen. Am 27.10.2017 lud das Finanz-
amt Offenburg, als Vorjahressieger, zum 
Turnier nach Ohlsbach. Sechs Mann-
schaften nahmen am Turnier teil und 
auch der ein oder andere Fan hatte den 
Weg nach Ohlsbach gefunden.

Nach vielen spannenden Duellen konnte 
sich in diesem Jahr erstmals die SG 
Rastatt/ Pforzheim über den Sieg freuen.

schaften mussten ran. Jedoch konnte 
sich erneut keine Mannschaft durchset-
zen. Der Tormann der SG Rastatt/Pforz-
heim nahm es dann selbst in die Hand, 
versenkte den Ball für seine Mannschaft 
im gegnerischen Tor und hielt im An-
schluss den Ball der Kollegen aus Of-
fenburg. Der Jubel war groß und ein 
überglücklicher Sieger beim 31. OFD-
Handballturnier 2017 gefunden.

Bei der Siegerehrung gratulierten Kai 
Rosenberger von der DSTG und Ingbert 
Stolz als Vertreter der OFD Karlsruhe 

heim zum zweiten Mal gegenüberstehen 
sollten. Aber auch die Revanche gelang 
den Kollegen vom Bodensee nicht. 
Mannheim sicherte sich den dritten 
Platz mit 13 : 7.

Auch die Finalgegner hatten sich bereits 
zu Beginn des Tages kennengelernt. 
Wieder ging es nahezu ausgeglichen 
hin und her. Nach Ablauf der regulären 
Spielzeit stand es – wie schon zu Beginn 
des Tages – unentschieden (9 : 9). Der 
Sieg musste daher im 7-Meter-Schießen 
ausgemacht werden. 3 Spieler je Mann-

Die entscheidenden Sekunden im Finale. Der Torwart der SG Rastatt/Pforzheim  hält den entscheidenden 
Ball im 7-Meter-Schießen.

Stahlende Sieger: Die SG Rastatt / Pforzheim
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lich zu greifen. Darüber freuen sich 
auch Stefanie Vogel und Steffen als Ver-
antwortliche für dieses Turnier. Die gute 
Stimmung fi ndet ihren Anschluss bei der 
gemeinsamen Siegerehrung. Und ein 
Versprechen wird gegeben: „Nächscht 
Johr sen mir no besser!“ – „Warum?“ –
„Weil wir’s können!“.

Also dann, auf ein Neues am 26. Okto-
ber 2018.

Mehr Bilder auf Facebook!

und der Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt.

Strikes werden in allen drei Durchgän-
gen abgeklatscht und lautstark bejubelt. 
Auch das ein oder andere Tröpfchen 
Prosecco fl ießt. Böse Blicke zur Nach-
barbahn („Die wieder!“) werden aber 
nur so lange gesendet wie der eigene 
Strike auf sich warten lässt.

Die Beliebtheit dieses Turniers nimmt 
von Jahr zu Jahr zu. Der Spaß, den die 
Kugel- und Ballwerfer haben, ist förm-

Strike und Gut Holz
14. Kegel- und Bowlingturnier der DSTG Württemberg

Wir befi nden uns im Jahre 2017 n.Chr. 
Asterix ist in Italien und ganz Deutsch-
land ist im Herbstblues, während sich 
manche nach Jamaika sehnen. 

Ganz Deutschland? Nein! Ein von froh-
natürlichen DSTGlern gekapertes Bow-
ling Center in Stuttgart-Feuerbach hört 
nicht auf, dem eindringenden Winter 
Widerstand zu leisten.

Mit Spaß, Ehrgeiz, Können und Glück 
kegelten und bowlten die Württember-
ger ihre Meisterinnen und Meister aus.

Im klassischen Kegeln gingen fünf 
Teams in zwei Frau- und drei Mann-
schaften an den Start. Leider gestaltet 
sich beim Kegeln, wie auch bei der Fi-
nanzverwaltung die Nachwuchsgewin-
nung schwierig. Solang es aber noch ein 
paar aufrechte Kugelschieber gibt …

Im freistiligen Bowlen waren es bei 
einer erneuten Rekordbeteiligung 12 
Mann- und sieben Frauschaften.

Kegeln wie es hier betrieben wird ist 
Sport. Jede Keglerin und jeder Kegler 
muss 100mal am Stück die Kugel schie-
ben. Davon 2 x 25mal in die Vollen und 
2 x 25 Mal Abräumen.

Konzentrierte Spannung liegt in der 
Luft. Wie läuft es auf der Nebenbahn? 
Schaff ich dieses Mal die 400 Holz? 
Warum fällt dieser Sch...kegel nicht 
um?

Bowling ist auch Sport. Hier ist es aber 
auch verdammt wichtig gut auszusehen. 
Jede Mannschaft hat ein eigener Dress 

Die Keglerinnen des FA Bad Urach, Außenstelle Münsingen Zum ersten Mal dabei und gleich in pink. Die Ulmerinnen.

Sehenswerte Herren und Damen aus Ehingen
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Die besten Männer im Bowlen vom Finanzamt Ludwigsburg und die besten Frauen vom Finanzamt Waiblingen. Beste Frau war Elli Toth aus Waiblingen 
(4. von rechts) und bester Ballschieber Uwe Conrad aus Ludwigsburg (4. von links). 

Die Kegelmeisterinnen aus Schwäbisch Gmünd und die Meister aus Ravensburg. 
Beste Frau der Damenteams war Brigitte Kurz aus Gmünd (ganz links). Bester Kegler war wieder einmal Jochen Schweizer aus Friedrichshafen (Zweiter von 
links). Gratulation auch vom Sportbeauftragten der DSTG Württemberg, Steffen Buse (ganz rechts) 



51

Kegeln

Frauschaft 1. Platz Schwäbisch Gmünd 1331 Holz

2. Platz Bad Urach, Ast Münsingen 1229 Holz

Mannschaft 1. Platz Friedrichshafen 1562 Holz

2. Platz Ravensburg 1502 Holz

3. Platz Schwäbisch Gmünd 1482 Holz

Damen Einzel 1. Platz Dame im Damenteam: Brigitte Kurz   381 Holz

Herren Einzel 1. Platz Horst Schweizer – Friedrichshafen   443 Holz

Bowling

Frauschaft 1. Platz Waiblingen 1543 Pins

2. Platz Schwäbisch Gmünd 1536 Pins

3. Platz Heilbronn 1422 Pins

Mannschaft 1. Platz Stuttgart I 1857 Pins

2. Platz Stuttgart I / 2. Mannschaft 1677 Pins

3. Platz Stuttgart I / 1. Mannschaft 1655 Pins

Damen Einzel 1. Platz Elli Toth – Waiblingen   484 Pins

Herren Einzel 1. Platz Uwe Conrad – Ludwigsburg   574 Pins

Die DSTG im Netz
Ein Klick der sich lohnt:

www.dstg-bw.de  ·  www.dstg-baden.de  ·  www.dstg-wue.de

„Gefällt mir“ DSTG Baden-Württemberg
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Das Leben ist kein Spiel, trotzdem hier ein 
paar Spielregeln (nicht nur) für das neue Jahr:

SCHAU IMMER NACH VORNE

LACHE VIEL

PROBIERE ALLES AUS

GIB NIEMALS AUF

SAG BITTE & DANKE

SPIEL NICHT MIT DEM BALL IM HAUS

SAGE IMMER DIE WAHRHEIT

HAB VERTRAUEN IN DICH SELBST

KEIN GEJAMMER

SEI RESPEKTVOLL

HALTE DEIN VERSPRECHEN

VERZEIHE, AUCH WENN ES MANCHMAL SCHWER IST

TUE WAS DU LIEBST

und BRICH DIESE REGELN AB UND ZU

 birgitH  / pixelio.de


