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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

schon einigen vorherigen Ausgaben unseres DSTG-FORUM-Südwest konnten Sie zunehmend Hinweise auf das anstehende 
Großereignis der DSTG Baden-Württemberg entnehmen:

die 

Steuergewerkschaftstage 2010 
in Leonberg

Nun ist es so weit.

Die erste November-Woche dieses Jah-
res steht für die DSTG Baden-Württem-
berg ganz im Zeichen der Steuergewerk-
schaftstage.

*****
Auch dieses DSTG-FORUM steht des-
halb ganz im Zeichen der Beratungen 
des höchsten DSTG-Gremiums. 

Am 2. November tritt der Landes- �
hauptvorstand zu vorbereitenden 
Beratungen und zur abschließenden 
Vorbereitung der Gewerkschaftstage 
in Leonberg zusammen. 

Über 200 Delegierte aus allen DSTG- �
Ortsverbänden des Landes treffen 
dann am 3. November in Leonberg 
ein und starten mit den Bezirks-Ge-
werkschaftstagen der beiden DSTG-
Bezirksverbände Baden und Würt-
temberg in der Stadthalle Leonberg. 

Am 4. November steht dann der  �
Steuergewerkschaftstage des Lan-

desverbandes Baden-Württemberg 
der DSTG auf dem Terminplan. 

Die vorgesehenen organisatorischen Ab-
läufe und satzungsgemäßen Aufgaben 
zwischen den Bezirks-Gewerkschaftsta-
gen und dem Gewerkschaftstag des Lan-
desverbandes sind weitgehend identisch.
Über die Inhalte haben wir Sie im vori-
gen FORUM informiert.

*****
Drei Hauptaufgaben stehen an:

– Rechenschaft der bisher Verantwort-
lichen über ihre Arbeit in der zu Ende 
gehenden Wahlperiode (wegen der 
Verwaltungsreform verlängert: Juni 
2005 – November 2010).

– Beratung von Anträgen und Be-
schlussfassung über die Leitlinien 
der künftigen DSTG-Gewerkschafts-
arbeit bis zum nächsten Steuerge-
werkschaftstag im Jahre 2014.

– Neuwahlen der Vorstandsgremien, 
also eine neue demokratische Legiti-

mation für alle handelnden Vorstands-
mitglieder der DSTG Baden-Würt-
temberg. Weil einige Mandatsträger 
nicht mehr kandidieren, stehen auf 
jeden Fall personelle Wechsel auf der 
Tagesordnung.

*****
Dieses FORUM enthält die Geschäfts-
berichte des Landesvorstands sowie der 
beiden Bezirksvorstände. Es dient damit

– einerseits den Delegierten der Steuer-
gewerkschaftstage als Grundlage für 
ihre satzungsgemäßen Beratungen 
und Beschlüsse (Entlastung der Vor-
standschaft),

– andererseits allen FORUM-Lese-
rinnen und Lesern ebenfalls als zu-
sammenfassende Information und 
als Rückblick auf die wesentlichen 
Bereiche der Arbeit der Verantwort-
lichen in der DSTG Baden-Württem-
berg.

*****
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Abschluss und Höhepunkt der Steuer-
gewerkschaftstage soll schließlich 

am 5. November 
ab 10:00 Uhr in der 
Stadthalle Leonberg 

die Öffentliche Kundgebung 
der DSTG 

Baden-Württemberg 
sein.

Finanzminister Willi Stächele, der 
DSTG-Bundesvorsitzende Dieter Ond-
racek, der Vorsitzende des Beamtenbun-
des Baden-Württemberg Volker Stich 
sowie Abgeordnete aller Landtagsfrak-
tionen werden zu den Kundgebungsteil-
nehmern sprechen. Der neu gewählte 
DSTG-Landesvorsitzende wird in seiner 
Eröffnungsrede eine Standortbestim-
mung der DSTG Baden-Württemberg 
vornehmen.

Über 180 Ehrengäste aus Politik, Ver-
waltung (Ministerium, OFD und alle 
Finanzamtsvorsteher) und Verbänden 
sind ebenso herzlich eingeladen wie alle 
interessierten Kolleginnen und Kolle-
gen aus den nahen und ferneren DSTG-
Ortsverbänden. 

Eine volle Stadthalle zu Leonberg ist 
die beste Unterstützung für die DSTG-
Arbeit in den kommenden Jahren!

Geschäftsbericht des 
DSTG-Landesvorstandes 

für den Zeitraum Juli 2005– 
Oktober 2010

vorgelegt zum Steuergewerkschaftstag 2010 in Leonberg von Franz Riß, 
DSTG-Landesvorsitzender 

Die DSTG 
Baden-Württemberg – 
Fachgewerkschaft der 

Finanzverwaltung

Wer wir sind – Aufbau und 
Organisation der DSTG

Die DSTG Baden-Württemberg ist mit 
rd. 8.000 Mitgliedern die maßgebende 
Fachgewerkschaft für die Beschäftig-
ten – Beamtinnen und Beamte, Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer – in der 
Steuerverwaltung des Landes. 

Zugleich bestätigen alle Personalrats-
wahlen – so im Berichtszeitraum die 
Personalratswahlen am 29.11.2005 und 
am 27.4.2010 – die überragende Vertrau-
ensstellung der DSTG auf allen Ebenen 
der Steuerverwaltung des Landes.

Die Einfl ussnahme auf die politi-
schen Rahmenbedingungen und 
die verwaltungsinterne Mitgestal-
tung der Arbeitsbedingungen in

der Finanzverwaltung sind die bei-
den gewerkschaftlichen Aufgaben 
und Zielsetzungen, denen der Ein-
satz aller Mitglieder der Gremien 
der DSTG gilt.

Die Verwaltungsreform des Jahres 2005 
hat der Steuerverwaltung Baden-Würt-
temberg die Reduzierung auf eine ein-
zige Oberfi nanzdirektion beschert. Die 
DSTG Baden-Württemberg gliedert sich 
aber weiterhin in die beiden Bezirks-
verbände Baden und Württemberg. 
Durch Anpassung der Satzungen und 
abgestimmte Zuständigkeiten wird den 
Veränderungen der Verwaltungsstruktur 
Rechnung getragen.   

Das Festhalten an unserer bisherigen 
Organisationsstruktur hat weniger mit 
Nostalgie zu tun. Vielmehr  geht es uns 
in der DSTG um „Mitgliedernähe“, um 
„vor Ort“ zu sein, aber auch um Präsenz 
auf allen Ebenen der Steuerverwaltung, 
in den Finanzämtern ebenso wie bei 
Oberfi nanzdirektion und Finanzminis-
terium.

Da die DSTG Baden-Württemberg vom 
Engagement ehrenamtlicher Berufskol-
leginnen und -kollegen „lebt“, brauchen 
wir personell und organisatorisch eine 
breite, abgestufte und aufeinander abge-
stimmte  Aufgabenverteilung. 

Daher der Aufbau über 84 Ortsver-
bände, die beiden Bezirksverbände und 
den Landesverband.

Das ist auch der Grund, weshalb wei-
terhin – weil von den örtlichen Glie-
derungen so gewünscht – alle DSTG-
Ortsverbände an den fusionierten 
Finanzamts-Außenstellen und am OFD-
Standort Stuttgart fortbestehen. Von den 
landesweit 84 DSTG-Ortsverbänden 
werden 44 vom BV Württemberg und 
40 vom BV Baden betreut. 

Mitgliederverwaltung, Mitgliederbe-
treuung und Beitragshoheit sind in 
Baden-Württemberg satzungsgemäß in 
der Zuständigkeit der beiden DSTG-
Bezirksverbände. 

Die beiden Bezirksvorstände legen da-
her zu ihren jeweiligen Bezirks-Steuer-
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gewerkschaftstagen ebenfalls Rechen-
schaft über Ihre Arbeit. 

Auch ihre Rechenschaftsberichte sind 
in diesem FORUM abgedruckt und er-
gänzen damit den Bericht des Landes-
vorstandes.

Vorrangig liegen die Aufgaben der 
Gremien des DSTG-Landesver-
bandes im politischen und gewerk-
schaftspolitischen Bereich.

So haben Landesleitung, Landesvor-
stand und Landeshauptvorstand nicht 
nur ihre satzungsgemäßen Sitzungen 
abgehalten, sondern sich intensiv mit 
den anstehenden gewerkschaftlichen 

Herausforderungen auseinandergesetzt 
und den Weg der DSTG durch schwie-
rige Zeiten festgelegt. 

Aktiv unterstützt und begleitet wurden 
sie durch die DSTG-Fachreferenten 
und -Fachausschüsse (einfacher und 
mittlerer Dienst; gehobener Dienst; hö-
herer Dienst; Tarifpersonal) sowie un-
sere Frauenvertretung und die DSTG-
Jugendorganisation. 

Rechtsschutz und Rechtsberatung 
sind zu einer der unverzichtbaren Säu-
len gewerkschaftlicher Unterstützung 
im Berufsleben geworden. Der geson-
derte Rechenschaftsbericht unserer 
DSTG-Rechtsschutzbeauftragten Mar-
tina Braun in diesem DSTG-FORUM 
gibt Ihnen nochmals einen Einblick in 
die Vielfalt und Notwendigkeit dieser 
Dienstleistung für unsere Mitglieder.  

Herausstellen dürfen wir hierbei auch 
die  hervorragende Unterstützung durch 
das DBB-Dienstleistungszentrum in 
Mannheim, mit dessen Rechtsanwälten 
wir eine sehr enge, vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit pfl egen.

Gut vernetzt ist die DSTG Baden-
Württemberg in den Gremien unse-
rer Spitzenorganisationen DSTG-
Bund und Beamtenbund Baden-
Württemberg.

Mit dem besten Stimmenergebnis ist 
Thomas Eigenthaler beim DSTG-Ge-
werkschaftstag 2007 in Chemnitz wieder 
zum stellv. DSTG-Bundesvorsitzenden 
gewählt worden. Dieses Wahlergebnis 
ist nach unserer Beobachtung als deut-
licher Hinweis darauf zu sehen, wen das 
höchste DSTG-Gremium als nächsten 

DSTG-Bundesvorsitzenden sehen will. 
Das war eine überragende Bestätigung 
für die außerordentliche Qualität und In-
tensität, mit der er diese Aufgabe in sei-
ner ersten Amtszeit angegangen ist. Für 
viele gilt Thomas Eigenthaler daher als 
erster Anwärter auf die Nachfolge von 
Dieter Ondracek als DSTG-Bundesvor-
sitzender.

Im DSTG-Bundesvorstand, dem bun-
desweiten DSTG-Gremium der Landes- 
und Bezirksvorsitzenden, ist die DSTG-
Baden-Württemberg – neben Thomas 
Eigenthaler – mit Franz Riß, Klaus 
Becht, Markus Scholl und Gerd Huber 
vertreten und bringt die gewerkschaft-
liche Bedeutung der DSTG Baden-
Württemberg nachhaltig ein. 

Seit dem Delegiertentag des Beam-
tenbundes Baden-Württemberg  im 
Dezember 2007 in Fellbach stellt die 
DSTG Baden-Württemberg wieder 2 
Mitglieder in der BBW-Landeslei-
tung, dem höchsten Gremium des Be-
amtenbundes. 

Dorothea Faisst-Steigleder wurde als 
stv. Vorsitzende für den Tarifbereich er-
neut ungefährdet gewählt. 

Thomas Eigenthaler kandidierte erstmals 
für das Amt des stv. BBW-Vorsitzenden 
– mit durchschlagendem Erfolg und so 
ist er seither auch stv. Vorsitzender des 
Beamtenbundes Baden-Württemberg. 

Mit Doris Leuchtenberger stellte die 
DSTG auch die Landes-Frauenver-
treterin im Beamtenbund Baden-
Württemberg; mit Rücksicht auf ihr 
Ausscheiden aus dem aktiven Dienst hat 
Doris Leuchtenberger dieses Amt zur 
Verfügung gestellt. Erfreulicherweise 

Der beim Steuergewerkschaftstag 2005 gewählte DSTG-Landesvorstand Unsere Tarifvertreterinnen beim BBW – mit dem Vorsitzenden Volker Stich

Thomas Eigenthaler in Chemnitz als stv. DSTG-
Bundesvorsitzender grandios bestätigt
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haben die BBW-Frauenvertreterinnen 
mit Ulrike Keller erneut eine DSTG-
Frau als Landesfrauenvertreterin des 
BBW gewählt. Sie ist damit zugleich 
Mitglied im BBW-Landesvorstand.

Schließlich zeigt ein weiterer Wahler-
folg, welche Rolle die DSTG im Be-
amtenbund spielt: Am 8. Mai d. J. hat 
die Beamtenbund-Jugend Baden-
Württemberg mit Natascha Venturelli 
ebenfalls eine DSTG-Kollegin zu ihrer 
Vorsitzenden gewählt.

Zusammen mit den beiden Bezirks-
vorsitzenden Markus Scholl und Klaus 
Becht und dem DSTG-Landesvorsit-
zenden Franz Riß als weiteren Mitglie-
dern des BBW-Landesvorstands ist die 
DSTG-BW damit ausgezeichnet in den 
Entscheidungsgremien des Beamten-
bundes Baden-Württemberg vertreten.

Beratung und vertrauliche Hilfe 
sind ein elementarer Bestandteil von 
Gewerkschaftsarbeit. Über diesen 
unverzichtbaren Service für unsere 
Mitglieder berichten wir auch an die-
ser Stelle nicht – wir machen ihn.

Aber auch Öffentlichkeitsarbeit hat in 
der DSTG einen hohen Stellenwert. Denn 
Gewerkschaftsarbeit muss auch nach au-
ßen wirken, um Wirkung zu erzielen. 

Dazu gehört für die DSTG ein umfas-
sendes Informationsangebot für un-
sere Mitglieder. 

Neben den Publikationen der Bundes-
DSTG, den Zeitschriften des Deutschen 
Beamtenbundes einschließlich der dbb-
Tarifunion und des Beamtenbundes Ba-
den-Württemberg investiert die DSTG-
Baden-Württemberg viel Arbeit und 
Geld in die Herausgabe unserer eige-
nen Mitgliederzeitschrift „DSTG-
FORUM-Südwest“. Als Nachfolger 
unseres langjährigen Redakteurs Eber-
hard Rockstroh, der inzwischen als Ru-
heständler grüßt, konnten wir mit Stef-
fen Buse einen Kollegen gewinnen, der 
seine neue Aufgabe mit viel Elan und 
Frische angegangen ist.

Wer sich einen ausführlichen Einblick 
in die Arbeit des DSTG-Landesver-
bands Baden-Württemberg im Berichts-
zeitraum verschaffen will, braucht sich 
„nur“ die „FORUM“-Ausgaben seit Juli 
2005 zur Hand zu nehmen. 

Außerdem ist die DSTG Baden-
Württemberg seit 2002 unter der Ad-
resse www.dstg-bw.de aktuell und 
übersichtlich im Internet vertreten.

Gerade in den letzten Monaten erfreut 
sich unsere Internet-Seite www.dstg-
bw.de einer enorm steigenden Anzahl 
von „Besuchern“. Dies bestätigt uns, 
dass wir mit diesem Angebot auf dem 
richtigen Weg sind, um die DSTG und 
ihre Arbeit noch aktueller, noch haut-
näher an unsere Mitglieder und alle 
Kolleginnen und Kollegen, aber auch 
an die interessierte Öffentlichkeit (Me-
dien und Politik) heranzubringen. Es ist 
gleichzeitig die Bestätigung für die sehr 
gute Arbeit und das ehrenamtliche En-
gagement unseres Internet-Redakteurs 
Fabian Treffz-Eichhöfer.

Auf www.dstg-bw.de fi nden Sie zu-
sätzlich Berichte aus den Bereichen
Rechtsschutz, Personalvertretungen, 
Tarifbereich sowie viele Downloads 
zu aktuellen Themen. Durch Rahmen-
vereinbarungen mit einer Reihe von 
Vertragspartnern (siehe DSTG-Leis-
tungsheft) halten wir auch fi nanzielle 
Vorteilskonditionen für unsere Mitglie-
der bereit. 

Ausbauen und ergänzen wollen wir 
unser Internet-Angebot noch um einen 
zusätzlichen internen Informationsbe-
reich – ausschließlich für unsere DSTG-
Mitglieder.

Im folgenden Rechenschaftsbericht be-
schränken wir uns auf einen – notge-
drungen unvollständigen – Rückblick 
auf die wesentlichen Ereignisse und Ak-
tivitäten in der Zeit seit dem vorherigen 
Steuergewerkschaftstag im Juni 2005 in 
Leonberg.

2005 – Umbruch – akzep-
tieren lernen – sich darauf 

einstellen

Als sich die DSTG Baden-Württemberg 
zur Jahresmitte 2005 zu ihrem Steuer-
gewerkschaftstag in der Stadthalle zu 
Leonberg versammelt, ist eine Reihe 
von Operationsnarben noch ziemlich 
frisch.

Politische Entscheidungen des damali-
gen Regierungschefs Teufel und seiner 
Landtagsmehrheit (Stichwort: Verwal-

tungsstrukturreform) hatten auch der 
Steuerverwaltung eine Reihe schmerz-
hafter Veränderungen aufgezwungen:

Zum 1.1.2005 wurde die OFD Stutt-
gart aufgelöst. Das dortige Fachperso-
nal folgte nur zu einem verschwindend 
geringen Anteil dem Ruf an den neuen 
Standort Karlsruhe. Das Finanzminis-
terium und eine größere Anzahl von 
Finanzämtern im mehr oder weniger be-
nachbarten Raum waren Auffangstation 
für den Löwenanteil des ehemaligen 
OFD-Personals. 

Zur gleichen Zeit wurden 16 selbstän-
dige Finanzämter aufgelöst und als Au-
ßenstellen in benachbarte Finanzämter 
integriert. Baden-Württemberg hat seit-
her nicht mehr 81, sondern nur noch 65 
Finanzämter.

Was Mitte 2005 noch viele aufgewühlt 
hat, ist Ende 2010 Alltag geworden. 
Manches wurde gut, manches „geht auch 
so“ und manchmal ist manches auch „so, 
wie es nun mal ist, nicht mehr zu ändern“. 
Auch als Fachgewerkschaft müssen 
wir akzeptieren, was wir nicht ändern 
können. Ja, dann ist es sogar wichtiger, 
damit bestmöglich umzugehen, sich auf 
Neues einzustellen, mehr noch: an der 
Entwicklung des Neuen mitzuarbeiten.

Nach dieser Erkenntnis hat die DSTG 
Baden-Württemberg gehandelt, in ihrer 
Gewerkschaftsarbeit, aber auch über 
ihre Mandatsträger in den Personalver-
tretungen.

Personalratsarbeit und 
DSTG – die unzertrennliche 

Einheit

Bereits am 29.11.2005 standen schließ-
lich Personalratswahlen an. Landes-
weit ging es für die DSTG darum, auch 
in derart turbulenter Zeit das Vertrauen 
von über 16.700 Wählerinnen und Wäh-
lern zu gewinnen. Gegen diesmal zwei 
Konkurrenzlisten konnten die Kandi-
datinnen und Kandidaten der DSTG 
sowohl bei der Wahl des Hauptperso-
nalrats beim Finanzministerium Baden-
Württemberg (HPR) als auch beim 
einzig verbliebenen Bezirkspersonalrat 
bei der OFD Karlsruhe (BPR) überzeu-
gende Zustimmungsquoten erreichen. 
Beide Gremien traten – ebenfalls als 
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Folge der Verwaltungsreform – zum 
1.1.2006 eine bis 31.5.2010 verlängerte 
Wahlperiode an.

Der DSTG-Landesvorsitzende Franz 
Riß wurde erstmals zum Vorsitzenden 
des HPR gewählt, DSTG-Landesge-
schäftsführer Bernd Siegrist übernahm 
den Vorsitz im BPR. 

Eine besonders ehrenvolle – allerdings 
auch immens verantwortungsvolle, for-
dernde – Zusatzaufgabe kam auf den 
frischgebackenen HPR-Vorsitzenden 
Franz Riß bereits im Januar 2006 zu: der 
Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft der 
HPR-Vorsitzenden aller Ministerien 
(ARGE-HPR), einem Gremium, das 
in der Regierungszeit von Lothar Späth 
ins Leben gerufen wurde und seither in 
ressortübergreifenden Angelegenhei-
ten  Ansprechpartner der Landesregie-
rung (Staatsministerium) ist. Allein im 
Jahr 2009 war die ARGE-HPR in zwei 

Anhörungsterminen zur Dienstrechts-
reform direkter Gesprächspartner des 
damaligen Ministerpräsidenten Oettin-
ger. Zum 31.5.2010 endete auch diese 
Wahlperiode.

Über die Arbeit der Personalratsgremien 
HPR und BPR haben wir im DSTG-FO-
RUM 2/April 2010 bereits ausführlich 
berichtet. Wir dürfen alle Interessier-
ten auf diese Berichte  verweisen (z.B. 
auch im Internet unter www.dstg-bw.de/
dateien/forum_2010_02.pdf ).

Die Personalratswahlen vom 27. April 
2010 haben zwar personelle Verände-
rungen gebracht (so haben z.B. Doris 
Leuchtenberger, Bernd Siegrist und 
Franz Riß wegen des jeweils bevorste-
henden Ruhestands nicht mehr kandi-
diert), eines aber hat weiter Gültigkeit: 
Die DSTG Baden-Württemberg bleibt 
in den Stufenvertretungen die maßge-
bende Gewerkschaft und damit in der 

Verantwortung für die Kolleginnen und 
Kollegen und ihre Arbeitswelt. 8 von 
11 HPR-Mitgliedern und gar 10 von 11 
BPR-Mitgliedern stellt die DSTG Ba-
den-Württemberg in dieser Wahlperiode 
bis Mai 2014!

Harte Sparjahre – 
hartes Brot für Personal und 

Gewerkschaft

Die zentralen gewerkschaftlichen Pro-
blemfelder des ersten Jahrzehnts im 
neuen Jahrtausend waren Personalab-
bau und Beförderungsstau.

Die Landesregierungen Teufel und Oet-
tinger – und mit ihnen die Landtags-
mehrheit – haben sich in diesen Jahren 
auf eine politische Prioritätenliste fest-
gelegt, die für das Finanzpersonal alles 
andere als Blumenteppiche bereithielt.

Die 2010 gewählten DSTG-Vertreter im Hauptpersonalrat beim Finanz-
ministerium

Treffen beim Beamtenbund: Staatssekretär Hubert Wicker (Staatsministe-
rium) im Gespräch mit dem DSTG-Landesvorsitzenden Franz Riß und dem 
BBW-Ehrenvorsitzenden Horst Bäuerle   

… und im Bezirkspersonalrat bei der Oberfi nanzdirektion

Staatssekretär Hubert Wicker verabschiedet den ARGE-HPR-Vorsitzenden 
Franz Riß
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Beamtenbund-Jugend protestiert mit Unterschriftenaktion zusammen mit der DSTG im Finanzministe-
rium gegen die miserablen Einstellungs-/Übernahmequoten für Finanz- und Steueranwärter

Schon lange vor Kanzlerin Merkel hatte 
die baden-württembergische Landes-
regierung die „schwäbische Hausfrau“ 
als Vorbild entdeckt. „Sparen“ war „in“, 
die „Nettonull“ als oberstes Staatsziel 
anvisiert. Und der Finanzminister als 
oberster Kassenwart bei allem nicht nur 
mittendrin, sondern vorneweg. Bei Ger-
hard Stratthaus war das Amtspfl icht und 
Überzeugung.

Für die DSTG eine wichtige Personalie: 
Nahezu 10 Jahre hieß der Finanzminis-
ter des Landes Gerhard Stratthaus, MdL. 
Am 4.6.2008 war diese Ära durch die 
Entscheidung von Ministerpräsident 
Oettinger beendet. Nachfolger ist seither 
der damalige Staatsminister im Staats-
ministerium, MdL Willi Stächele.

Personalabbau  –  
1997 bis 2008  –  anrennen 

gegen eine Mauer 

Argumente, Appelle, Demonstrationen 
– und immer wieder Gespräche, Gesprä-
che, Gespräche .... – alles vergebens.

Wir müssen es so klar benennen:

In Sachen Personalabbau (auch) in der 
Steuerverwaltung war bei den verant-
wortlichen Politikern des Regierungs-
lagers keinerlei Bereitschaft vorhanden, 
die Streichprogramme zurückzufahren, 
abzumildern oder auslaufen zu lassen. 
Die Ablehnungsfront war dicht geschlos-
sen. Schon die Bereitschaft zum Dialog 
war in diesem Punkt eingefroren.   

Somit war die Steuerverwaltung seit 
1997 an allen Stellenstreichprogrammen 
der Landesregierungen voll beteiligt. 

Erst seit 2009 ist erreicht, was die 
DSTG schon Jahre vorher mit allen 
Kräften gefordert hatte: wenigstens 
keine weiteren Stellenstreichpro-
gramme, keinen zusätzlichen Perso-
nalabbau! 

Wenigstens dies – obwohl angesichts 
der Aufgabenzuwächse in der Einnah-
meverwaltung eigentlich deutlich mehr 
Personal dringend notwendig und auch 
wirtschaftlich vernünftig wäre.  

Rund 2.000 Personalstellen hat die 
Steuerverwaltung des Landes infolge 
der Stellenstreichprogramme verloren. 
Ein Aderlass, der eben allenfalls in An-

sätzen durch den technischen Wandel 
wettgemacht werden konnte. Wenn das 
Finanzministerium in Pressemitteilun-
gen davon spricht, „der Steuerverwal-
tung stünden die zur ordnungsgemäßen 
Steuererhebung notwendigen sächlichen 
und personellen Ressourcen zur Verfü-
gung“ und „auf keinen Euro Steuergel-
der würde verzichtet“, so gehören derlei 
Fanfarenmeldungen ins Reich der Mär-
chen und Sagen.

Wer die Realität zur Kenntnis nehmen 
will, braucht nur einen Blick in die 
lange Liste der Untersuchungen des 
Landesrechnungshofs zu werfen. Der 
Rechnungshof hat eine ganze Reihe von 
Finanzamtsteilbereichen unter die Lupe 
genommen. Seine Untersuchungsergeb-
nisse haben immer denselben Tenor: 

Die Steuererhebung ist in einem nicht  �
hinnehmbaren Maße unvollständig. 

Zumindest dürfen keinesfalls weitere  �
Personalkürzungen erfolgen (was 
die Mehrheit des Finanzausschusses 
über Jahre hinweg stereotyp mit dem 
Beschluss konterte: „die Stellenab-
bauprogramme sind ohne Alternative 
und daher weiter zu vollziehen“).

Die Auswirkungen dieses fortwähren-
den Arbeitsplatzabbaus waren und sind 
klar:

– höhere Arbeitsbelastung beim noch 
verbleibenden Personal,

– (größtenteils versteckter) Qualitäts-
verlust mit der Folge von Steueraus-
fällen,

– Jahre mit dramatisch schlechten Ein-
stellungschancen für junge Nach-
wuchskräfte.

Die DSTG Baden-Württemberg hat 
immer und immer wieder auf diese fa-
talen Zusammenhänge hingewiesen. 
Vor allem haben wir uns für die Berufs-
chancen der jungen Kolleginnen und 
Kollegen bei Finanzminister Stratthaus 
und den Abgeordneten des Landtags 
eingesetzt. Doch allenfalls punktuell 
war Erfolg beschieden – so, als einmal 
Minister Stratthaus mit einer persönli-
chen Entscheidung 30 zusätzliche Ein-
stellungsmöglichkeiten „freigeschau-
felt“ hat.

Seit 2009 nun ein Silberstreif. Kein 
neues Stellenstreichprogramm. 

Nun könnten wir behaupten, die Ein-
sicht der Politiker sei durch unsere La-
gebeurteilungen und Warnungen ausge-
löst worden. Steter Tropfen …Vielleicht 
dämmert aber auch schon die große 
Problematik der demographischen Ver-
änderung. Ist erst mal der doppelte Abi- 
Jahrgang 2012 vom Arbeitsmarkt auf-
genommen, werden die Schulabgänger 
drastisch weniger. Fast gleichzeitig be-
ginnt die Anzahl der altersbedingten 
Ausscheider rasant anzusteigen.
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Personelle Vorsorge in den wenigen 
Jahren, in denen noch ausreichend qua-
lifi zierte Bewerber zu haben sind, wäre 
das Gebot der Stunde. Um diesen „Ein-

stellungskorridor“ kämpft die DSTG 
Baden-Württemberg übrigens „Seit an 
Seit“ mit der Führung des Finanzminis-
teriums.

Das Ringen um 
Beförderungen – wider den 

Beförderungsstillstand

Wenn wir unter den vielen Aktivitäten  
der DSTG Baden-Württemberg einen 
gewerkschaftspolitischen Schwerpunkt 
herausheben wollen, dann diesen: 

das ständige Ringen um eine bessere 
Beförderungsstruktur.

Das war das Thema und das Ziel Num-
mer 1 bei allen politischen Gesprächs-
kontakten der DSTG-Landesleitung.

Dabei ist es uns gelungen, allen sachli-
chen Widrigkeiten zum Trotz, unsere Ge-
sprächspartner vom „DSTG-Standard“ 
zu überzeugen und damit Vertrauen auf-
zubauen. Im Rückblick auf die erreichten 
Fortschritte in der Besoldungsstruktur in 
diesem besonders schwierigen Jahrzehnt 
können wir feststellen:

Die realitätsbezogenen Forderungen, 
die Stichhaltigkeit unserer Argumente, 
die Seriosität  und  Verlässlichkeit der 
DSTG-Führung haben der DSTG Ba-
den-Württemberg einen eigenen Stellen-
wert bei unseren wichtigsten Verhand-
lungspartnern in Politik und Verwaltung 
verschafft.  

Das gilt bis Mitte 2008 für Finanzminis-
ter Gerhard Stratthaus, seither für seinen 
Nachfolger Willi Stächele, aber auch für 
die „Weichensteller“ im Finanzministe-
rium wie die Ministerialdirektoren Hu-
bert Wicker (inzwischen Staatsminister 
im Staatsministerium) und Dr. Gisela 
Meister-Scheufelen sowie den Abtei-
lungsleiter Personal, Heinz R. Fliege, 
und seine „Personalisten“.

Das gilt in besonderem Maße für die Fi-
nanzpolitiker der Landtagsfraktionen. 

Die Gesprächskontakte zu 

– den Mitgliedern des Arbeitskreises 
Finanzen (AK II) der CDU-Fraktion 
– insbesondere zu dessen Vorsit-
zenden (nacheinander im Laufe der 
Jahre) MdL Dr. Stefan Scheffold, 
MdL Klaus Herrmann oder jetzt MdL 
Manfred Groh,

– den Mitgliedern des Finanz-AK der 
SPD-Fraktion mit dem jetzigen SPD-
Landesvorsitzenden MdL Dr. Nils 
Schmid an der Spitze sowie dem Vor-
sitzenden des Finanzausschusses des 
Landtags, MdL Ingo Rust,

Die Altersstruktur der Steuerverwaltung Baden-Württemberg (mittl., geh., höh. Dienst)
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–  den fi nanzpolitischen Sprechern der 
FDP-Fraktion – nach MdL Klein-
mann nunmehr seit Jahren Frau MdL 
Heiderose Berroth,

– den fi nanzpolitischen Sprechern der 
Grünen-Fraktion (MdL Frau Dede-
rer, Frau MdL Sitzmann, jetzt Herr 
MdL Schlachter – nur die Gesprächs-
bereitschaft des zwischenzeitlichen 
MdL Metzger zur DSTG war unter-
entwickelt, was – wie wir inzwischen 
beobachten mussten – für seine poli-
tische Karriere wohl nicht förderlich 
war)

waren in all den Jahren keine Eintagsfl ie-
gen, sondern kontinuierlich beiderseits 
gehaltene  und gepfl egte Gesprächs- und 
Informationskanäle.

Wer die Berichterstattung über unsere 
Gesprächskontakte zu diesen entschei-
denden Weichenstellern der politischen 
Szene in all diesen Jahren in unserer 
Mitgliederzeitung DSTG-FORUM ver-
folgt hat, wird bestätigt fi nden: Das ist 
das meistbeackerte Tätigkeitsfeld der 
DSTG Baden-Württemberg. Aus gutem 

Grunde – denn in den Landtagsfrak-
tionen werden letztlich die wichtigsten 
Entscheidungen über berufl iches Fort-
kommen oder berufl ichen Stillstand un-
serer Kolleginnen und Kollegen gefällt.   

Dadurch, dass die DSTG-Führung zu-
gleich in den Personalvertretungsgre-
mien HPR und BPR die dominante 
Größe ist, war der „kurze Draht“ zu den 
maßgebenden Persönlichkeiten in Fi-
nanzministerium und Oberfi nanzdirek-
tion immer gegeben. 

Was die DSTG will und wie sie die Lage 
aus der Sicht der Fachgewerkschaft be-
urteilt – das war und ist an den maßge-
benden Stellen bekannt. 

Erfreulich ist festzustellen, dass die 
früher innerhalb der Steuerverwaltung 
gepfl egte „Zurückhaltung“, ja geradezu 
vorhandene Scheu davor, Forderungen 
zugunsten des „eigenen“ Personals zu 
erheben, mehr und mehr der Einsicht 
gewichen ist, dass „die Politiker“ nicht 
ausgeschlossen werden dürfen, sondern 
über die Verhältnisse zu informieren 

sind, wenn sie für uns „etwas bewegen 
sollen“.

Ja, zugegeben, es gibt sie immer noch, 
die Schönfärber, die Beschwichtiger, die 
Glattbügler und Weichzeichner in den 
Amtsstuben. 

Aber – und das ist die positive Ent-
wicklung! – es gibt sie inzwischen eben 
auch: 

– die Vorgesetzten, die sagen, was 
Sache ist, die Forderungen stellen 
und sie wohl begründen, die Gutes 
gut nennen, aber Defi zite nicht ver-
schweigen. 

– die Amtsleiter, die sich in die politi-
sche Diskussion einschalten und den 
Wahlkreisabgeordneten für Informa-
tionsbesuche und Gespräche – zu-
sammen mit den Personalräten und 
den DSTG-Ortsvorständen – zur Ver-
fügung stehen.

Die DSTG hat schon lange dafür ge-
trommelt und geworben, die „Welt au-
ßerhalb der Finanzamtsmauern“ nicht 
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auszublenden, sondern für uns zu inte-
ressieren.

Dazu dient auch unser offensiver Um-
gang mit den Medien (Fernsehen, Funk 
und Presse), dem sich die DSTG auch 
auf Landesebene gerade in den zu-
rückliegenden Jahren in zunehmendem 
Maße gestellt und sich dort aktiv einge-
bracht hat.

Aufmerksamkeit gewonnen – über-
zeugend gekämpft:

Steuergewerkschaftstage 2001 und 
2005 – Ausgangspunkt für Verbesse-
rungen in der Beförderungsstruktur 
(Stellenhebungen)

Zunächst dürfen wir an das Strukturpro-
gramm 2002–2006 erinnern. Es hatte 
seine politische Geburtsstunde bei der 
Öffentlichkeitsveranstaltung des Steuer-
gewerkschaftstages am 19. Oktober 
2001 in Freudenstadt. Der Beschluss des 
Landtags folgte am 6.2.2002. Es brachte 
im mittleren Dienst 387 Stellenhebun-
gen (2003–2006), im gehobenen Dienst 
452 Stellenhebungen (2002–2005).

Beim Steuergewerkschaftstag 2005 in 
Leonberg war es erneut der Verlauf der 
öffentlichen Kundgebung, die Überzeu-
gungskraft der Reden und die von den 
Kundgebungsteilnehmern geschaffene 
besondere Atmosphäre, die sowohl bei 
Finanzminister Gerhard Stratthaus als 
auch den anwesenden Repräsentanten 
der Landtagsfraktionen Eindruck hin-

Beispiele für die Öffentlichkeitsarbeit der DSTG BW: Die Kollegen Franz Riß (DSTG-Landesvorsitzender) und Thomas Eigenthaler (stv. DSTG-Bundesvor-
sitzender) in Fernsehsendungen

terlassen hat. Eindruck, der in den nach-
folgenden Gesprächen mit den politisch 
Verantwortlichen in die Einsicht mün-
dete: „Die DSTG hat mit ihren Argu-
menten wieder Recht, ihre Forderungen 
sind berechtigt und realistisch.“ 

Doch zwischen der Einsicht und der 
Realisierung hat der Politikbetrieb viele 
Hürden eingebaut. Da bleibt nur die Er-
kenntnis: Strohfeuer reicht nicht. Aus-
dauer, Stetigkeit, Glaubwürdigkeit sind 
gefragt. Nach vergeblichen Anläufen 
heißt es, auf die nächste bessere Chance 
zu bauen. Da wirkt er sich aus: der Un-
terschied zwischen kontinuierlicher 
Gewerkschaftsarbeit und einem kurzen 
Protest, einer einmaligen Aktion. 

Zielsicher steuerte die DSTG-Führung 
auf die nächste sich realistischer weise 
bietende Chance zu, ein Strukturpro-
gramm für die zweite Hälfte des Jahr-
zehnts zu erreichen: im Doppelhaus-
halt 2007/2008.

Doch selbst alle üblicherweise zur Ver-
fügung stehenden gewerkschaftlichen 
Instrumente schienen den Erfolg nicht 
zu garantieren. 

Es musste etwas Besonderes passieren. 
Und so verstärkte die DSTG ihre Akti-
vitäten. 

Zusätzlich zu den ohnehin regelmäßig 
stattfi ndenden Gesprächen mit den Fi-
nanzpolitikern der Landtagsfraktionen 
schärfte der DSTG-Landesvorsitzende 
Franz Riß in Briefen an alle 139 Land-

tagsabgeordneten deren Problembe-
wusstsein für die Situation des Steu-
erpersonals. Verbunden damit war der 
Aufruf an die Abgeordneten, Kontakte 
zu ihrem Wahlkreisfi nanzamt, dessen 
Amtsleitung, Personalvertretung und 
den DSTG-Ortsverbänden aufzuneh-
men, um sich ein Bild über die Lage vor 
Ort zu machen. 

Und – so unsere Überzeugung – wir 
brauchen diesmal die nachweisbare to-
tale Unterstützung des gesamten Steuer-
personals!

Ein Kraftakt der gesamten DSTG Ba-
den-Württemberg war gefordert. Die 
landesweit lückenlose DSTG-Präsenz 
in allen 65 Finanzämtern, der OFD und 
im Finanzministerium und die 100%ige 
Einsatzbereitschaft unserer ehrenamt-
lichen „Funktionäre“ auf allen Ebenen 
machte es möglich:

Unter dem Motto „ Für eine berufl iche 
Perspektive, gegen Beförderungsstau 
und Unterbezahlung“ organisierte 
die DSTG Baden-Württemberg die 
bisher größte Unterschriftenaktion in 
der Steuerverwaltung Baden-Würt-
temberg als Petition an Landesregie-
rung und Landtag! 

Über 11.000 einzeln dokumentierte Un-
terschriften von Kolleginnen und Kolle-
gen aus der Steuerverwaltung konnten – 
in gebundener Form als beeindruckende 
Wälzer – an Vertreter der Landesregie-
rung und der Landtagsfraktionen über-
geben werden.
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DSTG-Aufrufe zur Petition an Landesregierung und Landtag
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Würde sich der außerordentliche Ein-
satz lohnen?

Als der Landtag den Doppelhaushalt 
2007/2008 am 14.2.2007 verabschie-
dete, konnten wir insgesamt 600 neu ge-
schaffene Beförderungsmöglichkeiten 
für die Kolleginnen und Kollegen des 
mittleren Dienstes verbuchen. Keine 
Kleinigkeit, wenn man die Schwierig-
keiten bedenkt, die diesen Fortschritt 
begleitet hatten. Wie „eng“ der Korri-
dor der politischen Handlungsmöglich-
keiten, wie dünn das Eis war, auf dem 
wir das „JA“ der Landtagsmehrheit 
bekamen, ist daran abzulesen, dass ein 
Durchbruch für den gehobenen Dienst 
im Doppelhaushalt 2007/2008 nicht rea-
lisiert werden konnte. 

Geballte Ladung: die größte bisher beim Steuerpersonal in Baden-Württemberg gesammelte Zahl an 
Unterschriften – machte Eindruck

… ein paar Beispiele von der Übergabe der Unterschriften … von Stratthaus bis Mappus: Alle hatten ihr Päckchen zu tragen

Was wir aber erreichten: die Zusage, im 
Haushalt 2009 für den gehobenen Dienst 
„etwas zu tun“.

Vertrauen und Verlässlichkeit – 
es gibt sie noch!

Versprochen – gehalten: 

Die Regierungsfraktionen von CDU und 
FDP – und vorneweg deren fi nanzpoli-
tische Sprecher MdL Klaus Herrmann 
und Frau MdL Heiderose Berroth – hiel-
ten sich an ihre Zusage. Im Nachtrags-
haushalt 2008 sowie im Haushalt 2009 
wurden in einem je hälftig angelegten 
Strukturprogramm insgesamt 140 Stel-
lenhebungen von A 9 nach A 11 (= 280 
Beförderungsmöglichkeiten) sowie 60 
Stellenhebungen von A 11 nach A 13 

(= 120 Beförderungsmöglichkeiten) im 
gehobenen Dienst beschlossen. Zusam-
men konnten somit 400 Beförderungs-
maßnahmen für den gehobenen Dienst 
durch die Entscheidung des Landtags 
erreicht werden.

Das Beste zum Schluss: 
Dienstrechtsreform bringt 
1.500 Stellenhebungen

Mit einem sehr langen Vorlauf, vielen 
Verhandlungen, an denen die DSTG über 
ihre Dachorganisation, den Beamten-
bund Baden-Württemberg, maßgeblich 
beteiligt war, ist die Dienstrechtsreform 
in Baden-Württemberg im Herbst dieses 
Jahres zur abschließenden Beratung und 
Verabschiedung im Landtag vorgesehen. 
Ihr Inkrafttreten ist auf den 1.1.2011 
beabsichtigt. Gesetzestechnisch abge-
trennt und vorgezogen wurde ein Teil der 
Dienstrechtsreform, der für die Beförde-
rungsaussichten der Finanzbeamten von 
entscheidender Bedeutung ist. Mit dem 
Nachtragshaushalt 2010 hat der Landtag 
Ende Juli 2010 ein Strukturprogramm 
beschlossen, das den Kolleginnen und 
Kollegen der Steuerverwaltung rd. 1.500 
Stellenhebungen bringt. Die Umsetzung 
steht zum 1.1.2011 an. Damit ist die 
Steuer verwaltung zum ersten Mal seit 
langen Jahren einer der Schwerpunkt-
bereiche, die mit einer nennenswerten 
Strukturverbesserung bedacht werden. 
Die selbstverständlich angemeldeten An-
sprüche des zahlenmäßig größten Perso-
nalbereichs konnten auch mit Unterstüt-
zung der Führung des Beamtenbundes 
dieses Mal nachrangig gehalten werden. 
Auch in diesem Fall hatte die DSTG 
Baden-Württemberg mit der rechtzeiti-
gen Formulierung von Bedarfsschwer-
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punkten (Hinweis auf DSTG-FORUM 
3/2009) die Leitlinien gesetzt und das Zu-
standekommen des Strukturprogramms 
maßgeblich mit beeinfl usst.

Ein Blick zurück … Bilanz ziehen

Rückblickend auf dieses Jahrzehnt, in 
dem 3 Ministerpräsidenten einen harten 
Sparkurs gefahren haben, hat die Steu-
erverwaltung einen schmerzhaften per-
sonellen Aderlass zu verkraften gehabt. 
Einerseits.

Andererseits: Wenn wir uns die Summe 
der oben aufgeführten strukturellen 
Verbesserungen durch die Reihe der 
Strukturprogramme zwischen 2002 und 
2010 vergegenwärtigen (über 3.300 
Stellenhebungen), so ist die Bilanz der 
berufl ichen Interessenvertretung der 
Steuerbeamten durchaus vorzeigbar. 
Wie gesagt – allen Widrigkeiten und
Schwierigkeiten zum Trotz. Wir sind 
zwar noch weit von der leistungsge-
rechten Besoldung entfernt, doch das 
Fundament für berufl iche Perspektiven 
ist vorhanden. Die Altersstruktur wird 
in den kommenden Jahren vom Brems-
klotz zum Turbo und dann endlich 
nach und nach weitere Entlastung bei 
den Beförderungswartezeiten bringen. 
Die DSTG wird diese Aufgabe auch 
künftig als ihre vorrangigste gewerk-
schaftliche Aufgabe im Blick haben und 
daran arbeiten. 

Arbeitszeit – fl exibler – hilft Personal 
und Ämtern

Ein Vorzeigebeispiel für einen moder-
nen, auf Vertrauen gegründeten Um-
gang zwischen Personal und Dienstherr 
war die Novellierung der AzUVO, der 
Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung des 
Landes, die seit 1.1.2006 in Kraft ist. 
Deutlich weniger Gängelung, deutlich 
mehr Freiräume, allerdings keine Ge-
schenke. Sowohl Arbeitszeit als auch 
und natürlich die Arbeit(!) werden nach 
wie vor verlangt. Und doch: Beide Sei-
ten können sich als Gewinner fühlen. 
Merke: Vertrauen in das Personal zahlt 
sich für den Dienstherrn aus und nicht 
alles kostet Geld.

Heimarbeit – eine interessante 
 Variante für viele Außendienst-
mitarbeiter der Steuerverwaltung  

Erheblich ausgebaut und individuell 
angepasst ist die „teilweise Verrichtung 

der Prüfungstätigkeit am heimischen Ar-
beitsplatz“, ein weiterer Beweis für die 
Innovationsmöglichkeiten auch in ei-
nem „klassisch hoheitlichen Tätigkeits-
bereich“. Geduldige Überzeugungsar-
beit unserer Personalvertreter, gepaart 
mit verantwortungsvollem Umgang des 
Personals in der Pilotphase, haben auch 
hier alte Blockaden und Denkmuster ab-
gelöst – zum Vorteil der Beschäftigten 
und der Ämter. 

Über weitere sinnvolle Möglichkeiten, 
aber auch die Grenzen und Gefahren 
dieser Beschäftigungsvarianten werden 
sich DSTG und Personalvertretungen 
auch künftig zugleich aufgeschlossen 
und wachsam zeigen.  

Wegstreckenentschädigung ange-
hoben – oder: über Benzinpreis-
kapriolen und die Fernwirkungen 
bayerischer Landtagswahlen

Keine Chance! So schallte es dem 
DSTG-Landesvorsitzenden noch bei 
seinen ersten Vorstößen zur Anpassung 
der Wegstreckenentschädigung entge-
gen. Der Benzinpreis hatte zwar alle 
Schallmauern durchbrochen, die Kol-
leginnen und Kollegen im Außendienst 
munitionierten die DSTG und den Be-
amtenbund mit Expertisen aller nam-
haften Automobilverbände. „Die Kfz-
Kosten explodieren“, war die einhellige 
Botschaft. Einhellig? Alles nicht maß-
gebend, sagte das Finanzministerium. 

Doch dann kam der Fön aus Bayern. 
Die bayerische Staatsregierung hatte 
eine Eingebung. Und die DSTG Baden-
Württemberg transportierte ihr Anliegen 
auf die größere Ebene des Beamtenbun-
des. Hartnäckigkeit, Zielstrebigkeit, die 
richtigen Partner, der rechte Zeitpunkt 
…, jedenfalls hat auch Baden-Württem-
berg die Wegstreckenentschädigung auf 
Südschienen-Niveau angehoben. Zah-
lenmäßig mit Abstand die größten Ge-
winner unter den Landesbeschäftigten: 
die Außendienstler der Steuerverwal-
tung! 

DSTG im Kontakt mit der 
 Hochschule Ludwigsburg  

Vorbildung und Ausbildung sind Basis für 
die berufl iche Qualifi kation. Vorbildung 
und Ausbildung bestimmen auch über 
die Einstiegslaufbahn und die Einstiegs-
besoldung. Was liegt also der Fachge-
werkschaft für das Finanzpersonal näher 

als die Qualität und der Grad an Aner-
kennung der Bildungsabschlüsse in den 
Bildungseinrichtungen der Steuerver-
waltung bzw. für die Steuerverwaltung. 
Mehrfach haben DSTG-Landesleitung 
und DSTG-Fachausschüsse den Ge-
sprächskontakt zur Hochschule für öf-
fentliche Verwaltung und Finanzen in 
Ludwigsburg gepfl egt. In besonderer 
Weise ist unsere DSTG-Jugend mit den 
Bildungseinrichtungen „verwachsen“.

Die Entscheidung des Landes Baden-
Württemberg, sich bundesweit als erstes 
Land an der Fakultät II „Steuerrecht und 
Wirtschaftsrecht“ der Hochschule Lud-
wigsburg – unter vollständiger Wahrung 
der bundesrechtlichen Inhaltsvorgaben 
des Steuerbeamtenausbildungsgeset-
zes – für die Einführung des Bildungs-
abschlusses „Bachelor of Laws“ zu 
entscheiden, hat auch die DSTG Ba-
den-Württemberg vor eine innovative 
Herausforderung gestellt. Wir begeg-
nen ihr nicht mit voreingenommener 
Ablehnung, sondern mit dem Interesse 
für Inhalte und der Beobachtung der Er-
gebnisse in der praktischen Umsetzung. 
Übrigens: Will die Steuerverwaltung im 
Zeichen des demographischen Wandels 
noch ihre Chance wahren, qualifi zierten 
Nachwuchs zu gewinnen und an sich zu 
binden, ist sie gut beraten, am Anker der 
internen Ausbildung (mit Anwärterbe-
zügen) festzuhalten. 

Die Fortentwicklung der Ausbildung für 
den mittleren Dienst hin zu einem qua-
lifi zierten Berufsabschluss halten wir 
weiter für notwendig. Dies insbesondere 
dann, wenn nicht vorhersehbare politi-
sche Einsparaufl agen die Einstellungs-
möglichkeiten – wie im Berichtszeit-
raum leider mehrfach geschehen – auf 
ein Minimum reduzieren. 

Steuern – mal anders gemeint 

Als „Neue Steuerung“ mit „Neuen Ins-
trumenten“ gestartet, verdiente sich der 
Begriff „NSI“ umfassende Unbeliebt-
heit. Als politische Vorgabe lange Zeit 
jeder Kritik unzugänglich, bröckelte das 
Bauwerk dann doch, sodass fi ndige Ge-
sichtswahrer mit „Umbaumaßnahmen“ 
begannen, um NSI nach und nach aus 
den negativen Schlagzeilen zu holen. 
In den Finanzämtern war das große Auf-
atmen angesagt, als das Ministerium 
aus mehrjährigen permanenten „Cats“-
Aufschrieben die Erkenntnis zog, den 



15

inzwischen aufgehäuften Datenberg für 
ausreichend zu erklären. Entscheidende 
Geburtshilfe zu dieser kreativen Er-
kenntnis hat dabei wohl die Mitarbeiter-
befragung 2006 geleistet. Na bitte – geht 
doch! 

Inzwischen ist der weitere Umbau in
vollem Gange. Zielvereinbarungen sind
ohne Zweifel ein geeignetes Führungs-
instrument. Es kommt dabei halt nur 
(aber eben doch sehr) auf die „Ziele“ 
und die „Vereinbarung“ an. Dass auch 
sog. moderne Führungsinstrumente Un-
fug produzieren können, beweist der 
„Finanzamts Index“. Doch auch Zah-
lenfetischismus kann ein starker Glaube 
sein. Führungskräften sei angesichts 
dieser und gleichartiger Bestrebungen 
zu dem altbewährten Führungsprinzip 
„bleiben S’ Mensch“ geraten. 

Mitarbeiterbefragungen – 
und sie bewegen doch!

Sie haben’s schwer, die Mitarbeiterbe-
fragungen. Deren zwei – in 2006 und 
Ende 2008 – fanden im Berichtszeit-
raum statt. Zweifel sind und waren ihre 
ständigen Begleiter. Zweifel, ob denn 
der ganze Aufwand was bringt, ob „sich 
überhaupt etwas bewegen lässt“. Die 
DSTG und mit ihr die Personalvertre-
tungen haben sich aus Überzeugung für 
diese „dokumentierte Stimme der Be-
schäftigten“ eingesetzt. 

Natürlich: Die Hoffnungen sind immer 
größer als die Ergebnisse.

Und doch seien stellvertretend nur zwei 
Ergebnisse der beiden Mitarbeiterbefra-
gungen genannt:

Die 2006er Befragung hat die „Cats“-
Aufschriebe mit gekippt (s.o.). Die 
2008er Befragung hat die Dramatik 
der Beförderungsmisere und die Forde-
rungen der DSTG dermaßen heftig un-
termauert, dass das Steuerpersonal ins 
Zentrum des Beförderungsprogramms 
der Dienstrechtsreform rückte. Erfolg: 
der Nachtrag zum Staatshaushalt 2010 – 
siehe oben. Unsere Schlussfolgerung für 
künftige Mitarbeiterbefragungen: Lasst 
Euch Eure Stimme nicht nehmen! Mit-
arbeiterbefragungen ja! 

Dezentrale Haushaltsstellen

Der „Paradigmenwechsel“ in den Be-
soldungsgruppen A 12 und A 13 (geh. 
Dienst) brachte der Rechtsabteilung 
der DSTG (s. ges. Bericht unserer 

Rechtsschutzbeauftragten) und unserem 
dbb-Rechtsschutzzentrum viel Arbeit. 
Allzu verständlich war die Aufl ehnung 
betroffener Mitglieder gegen die Ab-
kehr vom Prinzip der landesweiten Be-
förderungsgerechtigkeit. Ersetzt wurde 
sie durch die rechnerisch gleichmäßige 
Umverteilung des Mangels (Anzahl der 
Dienstposten ./. Anzahl der Haushalts-
stellen) und dessen verbindliche Vertei-
lung auf die einzelnen Finanzämter.

Unabhängig von den dort arbeitenden 
Beamtinnen und Beamten, ihrer Leis-
tung, ihrer Beurteilung, ihrer Berufs- 
und Lebenserfahrung – kurzum: ohne 
Rücksicht auf die Menschen. Aus dem 
anderen Blickwinkel heißt das aller-
dings: sachgerecht. 

Die DSTG war es ihren Mitgliedern 
schuldig, diese Grundsatzfrage gericht-
lich klären zu lassen. Über Verfahren vor 
allen Verwaltungsgerichten des Landes 
hinaus – alle mit negativem Ausgang für 
die Antragsteller – wollten wir defi nitive 
Klarheit durch einen Spruch des Verwal-
tungsgerichtshofs Baden-Württemberg. 
Das Ergebnis ist bekannt: Der Gesetz-
geber hat die Freiheit, seine Haushalts-
stellen nach organisatorisch nachvoll-
ziehbaren Gesichtspunkten dezentral zu 
verteilen. Auf das Prinzip der Beförde-
rungsgerechtigkeit zwischen seinen Be-
amten braucht er nicht zu achten.

Inzwischen sind einige Jahre ins Land 
gegangen. Der allmähliche Abbau der 
gröbsten Ungerechtigkeiten schreitet 
voran. Die Übergangsphase war das 
Hauptproblem. Diese Übergangsphase 
besser zu gestalten – das war das Anlie-
gen der DSTG. Das uns Mögliche haben 
wir unternommen.

Jedes System – auch der Versuch, über 
landesweit vergleichbare Beurteilungs-
maßstäbe landesweite Beförderungsge-
rechtigkeit herzustellen – hat seine Stär-
ken und Schwächen.

Die vorgezogene Beurteilungskampa-
gne 2010 zeigt, dass die Quadratur des 
Kreises noch immer eine unlösbare geo-
metrische Aufgabe ist.

Steuerhinterziehung – 
Steuer skandale – Steuer-CDs – 
Liechtenstein und die Schweiz

„Steuergerechtigkeit ade?“ lautet das 
Motto unseres Steuergewerkschaftsta-
ges 2010.

Die Antwort auf diese Frage berührt 
den Kernbestand unseres Berufsbildes. 
Je mehr die Steuern zu Spenden mu-
tieren, umso weniger braucht ein Staat 
Steuerbeamte. Die Frage ist nur: Wel-
cher Staat hat so vorbildliche Staatsbür-
ger, dass er sich auf ihre Spendenbereit-
schaft verlassen kann?

In Deutschland trauen sich ja nicht ein-
mal die glaubensstärksten Einrichtun-
gen, diesen Schritt zu wagen.

Sogar als spendenfreie Oasen der Steu-
erfreiheit mussten die Nachbarstaaten 
Liechtenstein und die eidgenössische 
Staatsform der Schweiz auf deutsche 
Steuerbürger wirken. War es doch mög-
lich, teils durch eigene genzüberschrei-
tende Beweglichkeit, teils durch pro-
fessionellen Kundenservice innovativer 
Bankinstitute, weißes und schwarzes 
Geldvermögen einem absolut sicheren 
Hort alpenländischer Gebirgsfesten an-
zuvertrauen.

Und dann das!

Sie haben rein äußerlich absolut keine 
Ähnlichkeit mit einem Meteoriten. 

Aber sie wirken genau so!

Der Schreckensbegriff: Steuerdaten-
CDs! 

Fliegenden Untertassen gleich schwir-
ren sie über Grenzen, landen erstaun-
licherweise in Deutschland. Nur in Ba-
den-Württemberg haben sie mittlerweile 
Landeverbot. Ja. Weil der Herr Landes-
justizminister Zweifel bekommen hat. 
Als erster in Deutschland. Inzwischen 
haben seine Zweifel auch auf ein wei-
teres Bundesland übergegriffen – dort 
allerdings nur auf seine Parteifreunde. 

Manchmal ist Föderalismus doch ziem-
lich chaotisch. 

Aber immerhin hat der Bund in diesem 
Falle die Zeit nicht angehalten. Auch die 
berühmt gewordene „Baden-Württem-
berg-CD“ ist – von anderen – gekauft. 

Und alle werten alles aus – auch Baden-
Württemberg! Selbstverständlich.

Noch bedeutender:  
Zahl und Inhalt der Selbstanzeigen ge-
ben einen kleinen Einblick, wie munter 
die Bächlein gefl ossen sind – grenzüber-
schreitend. Bisher immer in die eine 
Richtung – jetzt plötzlich zurück. 
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Und das Beste: 
Steuerhinterziehung hat den augenzwin-
kernd anerkennenden Charme des Kava-
liersdelikts, ja der Cleverness verloren.

Steuerhinterziehung ist in einem bis-
her nicht dagewesenen Ausmaß gesell-
schaftlich geächtet!

Die Arbeit der Steuerverwaltung, der 
Beruf des Steuerbeamten: Beide haben 
einen Grad der gesellschaftlichen Aner-
kennung erreicht, wie wir ihn schon sehr 
lange nicht mehr feststellen konnten.

Die DSTG hat – auf Bundes- und auf 
Landesebene – mit intensiver Medi-
enpräsenz in Presse, Funk und Fernse-
hen ganz wesentlich dazu beigetragen, 
diesen gesellschaftlichen Rückenwind, 
diese Aufmerksamkeit der öffentlichen 
Meinung auf die Anliegen und die Si-
tuation der Steuerverwaltung und ihr 
Personal zu lenken, Aufmerksamkeit für 
und Hintergrundwissen über die Aufga-
ben und den Wert einer funktionierenden 
Steuerverwaltung für ein funktionieren-
des Staatswesen. 

Bis zu den Spitzenplätzen der Be-
liebtheitsskala haben wir Steuerbeamten 
noch einen ausreichenden Sicherheits-
abstand. Aber hohe Werte bei Begriffen 
wie Anerkennung, Bedeutung, Gerech-
tigkeit stehen unserem Berufsbild ganz 
gut zu Gesicht. 

Auch daran hat die DSTG ihren Anteil – 
und steht auch zukünftig dafür ein. 

DSTG – Die Starke Gemeinschaft 
der Finanzer – wir können auch 
DEMO 

Die DSTG gehört wahrlich nicht zu den 
Krawallmachern um jeden Preis, unsere 
erste Wahl sind Gespräche, Verhandlun-

gen, Argumente. 
Manchmal aller-
dings ist Protest, 
lauter Protest auf 
der Straße nötig, 
um noch Gehör 
zu fi nden, um zu-
sätzlich Druck 
zu machen. Zum 
Beispiel wenn Ta-
rifverhandlungen 
festgefahren sind, 
wenn die Arbeitge-
berseite blockiert.

Dann ist Solidarität gefragt. Die DSTG, 
ihre Mitglieder und darüber hinaus viele 
weitere Kolleginnen und Kollegen der 
Finanzverwaltung haben auch in diesem 
Berichtszeitraum wiederholt eindrucks-
voll unter Beweis gestellt, wie sie zu 
diesem gewerkschaftlichen Prinzip ste-
hen. Mit beeindruckend hohen Teilneh-
merzahlen war die DSTG bei den von 
unserer Dachorganisation BBW ange-
sagten Demonstrationen vertreten und 
hatte damit erheblichen Anteil am Ge-
lingen dieser Großveranstaltungen. Al-
len Kolleginnen und Kollegen, die „sich 
gezeigt haben, wenn’s drauf ankam“, 
herzlichen Dank!

***

Aufbauend auf dem bisher unter Beweis 
gestellten gewerkschaftlichen Zusam-
menhalt der Finanzer werden die beim 
diesjährigen Steuergewerkschaftstag 
neu zu wählenden DSTG-Vorstands-
mitglieder mit neuem Elan und frischen 
Kräften weiter an der DSTG-Aufgabe 
arbeiten.

Mit diesem Rechenschaftsbericht zum 
Steuergewerkschaftstag 2010 über die 
Arbeit des DSTG-Landesvorstands und 

meinem Eintritt in den Ruhestand zum 
31.10.2010 endet mein ehrenamtli-
cher gewerkschaftlicher Einsatz in der 
DSTG, der im Januar 1975 mit der Wahl 
zum Vorsitzenden des DSTG-Ortsver-
bands Ulm begann.

Ich danke allen, die mir auf diesem 
Wege mit Vertrauen begegnet sind. 

Beim Steuergewerkschaftstag 2010 
werde ich nicht wieder für eine Aufgabe 
in der DSTG kandidieren.

Der DSTG, ihren Mitgliedern und allen 
Kolleginnen und Kollegen

wünsche ich 

weiter den unverzichtbaren starken in-
neren Zusammenhalt 

und auch künftig berufl ich und persön-
lich alles Gute

Stuttgart, Oktober 2010

DSTG-Landesvorsitzender
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Geschäftsbericht der 
DSTG-Landesfrauenvertreterin
Innerhalb der DSTG tritt die Landesfrau-
envertreterin für die Rechte der weib-
lichen Beschäftigten ein. Ihre Haupt-
aufgabe liegt darin, die besonderen 
Interessen von Frauen zu bündeln, auf 
Defi zite hinzuweisen und konstruktive 
Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Die Landesfrauenvertreterin steht für:

– die Umsetzung des Gender Main-
streaming 

– die Durchsetzung von Chancen-
gleichheit 

– ein stärkeres Mitspracherecht für 
Frauen

– familienfreundliche Fortbildungs-
möglichkeiten

– die partnerschaftliche Aufteilung von 
Erziehungsaufgaben

– verbesserte staatliche Anerkennung 
der Kindererziehung und der Pfl ege 
von Angehörigen

– verbesserte systemkonforme Wür-
digung der Kindererziehung in den 
Alterssicherungssystemen

– den Ausbau qualifi zierter Teilzeit-
arbeitsplätze und alternierender Tele-
arbeit

Während der zweitägigen Tagungen der 
Frauenvertreterinnen des Landes wer-
den diese Themen erörtert und Lösungs-
ansätze erarbeitet.

Tagungen im Berichtszeitraum

04. bis 05. Oktober 2005 in 
Bad Wildbad

23. bis 24. September 2008 in 
Pforzheim-Hohenwart

08. bis 09. März 2010 in Rastatt

Über die jeweiligen Tagungen wurde 
immer zeitnah im Forum berichtet.

Rückblick:
– politische Meilensteine –

Wenn man – gerade als junge Frau – die 
im Folgenden näher benannten Mei-
lensteine der Frauen- und Familien-

politik in der deutschen Gesetzgebung 
seit 1949 betrachtet, wird der „Meilen-
stein“ (lesetechnisch betrachtet) zum 
Stolperstein. Es ist kaum vorstellbar, 
dass so viele Dinge, die wir heute als 
selbstverständlich betrachten, vor noch 
nicht allzu langer Zeit überhaupt nicht 
vorhanden waren bzw. lediglich in 
Form von Forderungen, Wünschen und 
Zielen existierten. Die Tatsache, dass 
es sich um Meilensteine handelt, zeigt, 
dass viele Errungenschaften (wie das 
Wort schon sagt) erst errungen werden 
mussten – und (um bei den Steinen zu 
bleiben) dabei viele Steine aus dem 
Weg zu räumen waren. Aber nun zu den 
Meilensteinen:

1950

Art. 3 GG – die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau wird festgeschrieben.

Allerdings erst vier Jahre später tritt 
das diesem Verfassungsgrundsatz noch 
entgegenstehende Recht außer Kraft. In 
den 50er Jahren wird der Mutterschutz 
neu geregelt und gesetzlich verankert. 
Die gesetzliche Rentenversicherung 
wird grundlegend neu geordnet.

Ab 1955 wird ab dem dritten Kind ein 
Kindergeld i.H.v. 25,– DM bezahlt.

Am 1.7.1958 tritt das Gesetz über die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau 
in Kraft und ändert vor allem das Fami-
lienrecht.

1960

In den 60er Jahren wird die Rechtsstel-
lung der Frauen bei Scheidungen ver-
bessert und die Unterhaltspfl icht von 
Vätern eingeführt. Die Mutterschutz-
fristen werden weiter ausgebaut.

1961 wir mit Elisabeth Schwarzhaupt 
erstmalig eine Frau zur Bundesministe-
rin ernannt.

Das Kindergeld wird auf das zweite 
Kind ausgeweitet.

1970

Die 70er Jahre beginnen mit einer 
Empfehlung des Bundeskanzlers, im 
öffentlichen Dienst mehr Frauen zu be-
schäftigen – vor allem in den höheren 
Laufbahnen.

Eine Rentenreform bringt u.a. Verbesse-
rungen für Hausfrauen.

Der Schwangerschaftsabbruch in den 
ersten 12 Wochen der Schwangerschaft 
wird zunächst 1974 straffrei. Jedoch 
wird diese Regelung 1975 für verfas-
sungswidrig erklärt.

1976 wird er wiederum straffrei – aller-
dings nur ausnahmsweise und bei Vor-
liegen gewisser Indikationen. Die Bun-
deswehr öffnet 1975 den Sanitätsdienst 
für Frauen.

Außerdem wird ein 4-monatiger Mut-
terschaftsurlaub mit Rückkehrgarantie 
eingeführt.

Für das erste Kind wird Kindergeld ge-
zahlt.

1980

Die Bundesregierung unterzeichnet ein 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau. 
Zudem wird die Gleichbehandlung von 
 Männern und Frauen am Arbeitsplatz 
gesetzlich geregelt. Mitte der 80er Jahre 
werden im Rahmen des Beschäfti-
gungsförderungsgesetzes u. a. Teil zeit -
beschäf tigte den Vollzeitbeschäftigen
arbeitsrechtlich gleichgestellt. Ansons-
ten wer den durch neue Gesetze Erzie-
hungszeiten von Müttern bei der Rente 
berücksichtigt und das Bundeserzie-
hungsgeldgesetz wird 1986 verabschie-
det.

1990

Anfang der 90er Jahre öffnet die Bun-
deswerhr auch den Militärmusikdienst 
für Frauen.

Die Anerkennung von Kindererzie-
hungszeiten in der gesetzlichen Renten-
versicherung wird von einem auf drei 



18

Jahre erhöht. Das Erziehungsgeld wird 
auf zwei Jahre ausgedehnt.

1994 tritt das zweite Gleichberechti-
gungsgesetz in Kraft und befasst sich 
vor allem mit der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Artikel 3 GG wird 
ergänzt: „Der Staat fördert die tatsächli-
che Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hin.“ 1995 wer-
den die Bestimmungen zum Schwanger-
schaftsabbruch neu geregelt. Ab 1996 
haben Kinder ab dem 4. Lebensjahr 
einen Rechtsanspruch auf einen Kinder-
gartenplatz. Die Vergewaltigung in der 
Ehe wird unter Strafe gestellt. Die Bun-
desregierung verpfl ichtet sich zur Ein-
führung von Gender Main streaming.

2000

Seit dem 1.1.2001 können Frauen 
Dienst an der Waffe leisten und haben 
damit gleichberechtigten Zugang zu al-
len Dienstzweigen der Bundeswehr. 

Die Änderungen des Bundeserziehungs-
geldgesetzes und eine Neufassung des 
Mutterschutzes bringen Anfang des 
neuen Jahrtausends weiter Verbesserun-
gen. Die Elternzeit löst begriffl ich den 
Erziehungsurlaub ab. 2007 wird das El-
terngeld eingeführt – mit Bonus bei den 
sogenannten „Vätermonaten“.

Diese geschichtliche Entwicklung ist 
auch eine Geschichte der gewerkschaft-
lichen Frauenvertretung. Alle diese 
Themen wurden in den Bundesfrauen-

tagungen, an denen die Landesfrauen-
vertreterin teilnahm, vorgetragen, er -
örtert und Vorgehensweisen besprochen, 
um die Bundesregelungen in den einzel-
nen Bundesländern umzusetzen. Deshalb 
wurden und werden auch zu den jeweili-
gen Gewerkschaftstagen entsprechende 
Anträge formuliert und eingereicht.

Ein persönliches Wort zum Abschied:

Nach 21 Jahren aktiver Gewerk-
schaftsarbeit verbleibt mir nur noch 
adieu zu sagen und darauf zu hoffen, 
dass meine Nachfolgerinnen die Ar-
beit in diesem Sinne weiterführen.

Von Doris Leuchtenberger
Landesfrauenvertreterin

Rechenschaftsbericht der 
DSTG-Landesjugend zum
Steuergewerkschaftstag 

2010

Seit dem letzten Steuergewerkschafts-
tag 2005 in Leonberg hat sich auch im 
Bereich der typischen „Jugendthemen“ 
der Finanzverwaltung und natürlich ins-
besondere auch im Bereich der Ausbil-
dung wieder einmal vieles getan. 

Die Landes- und Bezirksjugendleitung 
wird zwar aufgrund Ihres eigenen, ab-
weichenden Wahlzyklus nicht am „nor-
malen“ Steuergewerkschaftstag gewählt, 
aber trotzdem ist ein solcher Tag auch 
für uns Grund genug, einmal kurz zu-
rückzuschauen, um das eine oder andere, 
das sich seit 2005 ereignet hat, vielleicht 
wieder in Erinnerung zu rufen.

Zum Beispiel die verheerende Situation 
im Bereich der Übernahme nach dem 
Ablegen der Laufbahnprüfung. Im 
Jahr 2005 standen für die 260 Absol-
venten des g.D. in den ersten Planungen 
von OFD und FinMin nur 81 Übernah-

memöglichkeiten gegenüber. Im m.D. 
zeigte sich die Lage noch dramatischer! 
Hier kamen auf 159 Absolventen gar 
nur 32 Übernahmen, was einer Quote 
von gerade einmal 20 % entsprach. Die-
ser für die in der DSTG organisierten 
Jugendlichen natürlich absolut unbe-
friedigende Zustand war neben vie-
len anderen, wie z.B. dem Wegfall des 
„z.A.“ -Vermerks, natürlich auch Thema 
bei unserem Landesjugendtag im Jahr 
2008 in Leonberg.

Über diesen Jugendtag, an dem neben 
Vertretern der Politik und vielen Amts-
leitern unter anderem auch Frau Ober-
fi nanzpräsidentin Andrea Heck sowie 
die Herren Fliege und Gottschaldt aus 
dem Finanzministerium teilgenommen 
haben, haben wir ja ausführlich in un-
serer Mitgliederzeitung sowie in einem 
Sonderheft berichtet.

Mittlerweile ist die langjährige DSTG-
Forderung nach etwas mehr Planbarkeit 
und Beständigkeit bei den Übernah-
mezahlen und damit kausal auch beim 
Übernahmeschnitt erfreulicherweise 
erreicht. Ebenfalls das lange Warten auf 
den Wegfall des sog. „z. A.-Status“, der 
sich aufgrund mangelnder HH-Stellen 
über viele Jahre hinzog, gehört seit dem 
Datum des Landesjugendtages der Ver-
gangenheit an. 

Ein weiterer Meilenstein unter den Re-
formen bei unserer fi nanzamtsinternen 
Ausbildung war die Umstellung der 
Diplomstudiengänge auf den neuen 
Abschluss als Bachelor of Laws. Trotz 
ablehnender Haltung bzgl. der Umset-
zung des sog. Bologna-Reformprozes-
ses in der Finanzverwaltung durch die 
Finanzministerkonferenz am 10.11.05 
hat Baden-Württemberg (übrigens als 
einziges Bundesland) den Kraftakt in 
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Angriff genommen. Wer wüsste bes-
ser als die Experten im Steuerbereich, 
dass das einzig Beständige der Wandel 
ist. Und so wollten wir von der Lan-
desjugend Neuem nicht grundsätzlich 
ablehnend entgegenstehen, sondern ha-
ben versucht, den Umstellungsprozess 
an der Hochschule, wo immer möglich 
konstruktiv, dabei aber auch in vielen 
Punkten nicht unkritisch, zu begleiten. 

Neben diesen vielen eigenen Aktivitäten 
hier im Land haben wir unsere Interes-
sen jedoch auch in anderen Gremien, 
wie z.B. unserem Dachverband bbw, 
sowie auf überregionaler Ebene, insbe-
sonder auch in den diversen Ausschuss-
sitzungen der DSTG-Jugend Bund, 
zielstrebig vertreten.

Eine der großen Aufgaben in den nächs-
ten Jahren wird sein, die Attraktivität 
unseres Berufes deutlich zu erhöhen, 
um die demographisch bedingte Al-
tersabgänge in den kommenden Jah-
ren durch weiterhin hoch qualifi zierten 
Nachwuchs ersetzen zu können. Hierzu 
werden neben vielen anderen Dingen 
im organisatorischen Bereich auch die 
monetären Anreize gehören. Also im 
Klartext: zügige Beförderungen aus den 
Eingangsämtern. Machen wir uns nichts 
vor, die meisten Kolleginnen und Kol-
legen erbringen täglich Arbeit, die zu 
Recht nach A 9 „Z“ im m.D. oder nach 
A 12 im g.D. bewertet wird. Der Start 
nach der Ausbildung fi ndet jedoch im-
mer noch in der Gehaltsklasse A6 res-

pektive A 9 statt. Es ist also nur folge-
richtig, dass jeder, der diese Arbeit über 
Jahre hinweg zur vollen Zufriedenheit 
aller erbringt, auch eine Chance auf die 
Bezahlung haben muss, die der Bewer-
tung seiner Stelle entspricht. 

Eine deutliche Entlastung und einen 
großen Schritt in die richtige Rich-
tung bringt uns allen dabei das aktuelle 
Stellenhebungsprogramm. Mit 1.470 
(Vollzeit-)Stellenhebungen, die zu ge-
schätzten 1.800 Beförderungsurkunden 
führen, ein wahrlich „großer Wurf“, der 
nicht zuletzt auch Ergebnis unserer be-
ständigen Gewerkschaftsarbeit ist.

Von Steffen Wohlleb, 
Landesjugendleiter

Aus dem Tarifbereich berichten die Tarifvertreterinnen der DSTG-Baden-Württemberg –
Dorothea Faisst-Steigleder und Marion Schönbrunn

NEUE WELT – TV-L 
(Tarifvertrag-Länder) 

Nach zähen und langwierigen Verhand-
lungen, nach mehrere Monate dauern-
den Streiks kam es am 19. Mai 2006 
zwischen der DBB Tarifunion und der 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) zum Abschluss eines neuen Tarif-
vertrags für die Beschäftigten (beendet 
damit auch die über 40-jährige Trennung 
in Angestellte und Arbeiter) des öffentli-
chen Dienstes in den Ländern (TV-L). 

Hier einige wichtige Punkte aus dem 
umfangreichen Tarifabschluss: 

Der TV-L ist am 1. November 2006 in 
Kraft getreten

Das Tarifrecht des öffentlichen Dienstes 
wurde mit diesem neuen Tarifvertrag  
umfassend modernisiert.  So konnten 
u. a. folgende Sachverhalte geregelt 
werden:

In einer neuen Entgelttabelle, die seit  �
dem 1. November 2006 gilt, sind die 
ehemaligen Tabellen für Arbeiter und 
Angestellte vereinigt.

Jahressonderzahlungen, die das bis- �
herige Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
vereinen, werden in Zukunft nach 
Entgeltgruppen gestaffelt und dyna-
misiert. Im Jahr 2006 wurde noch das 
bisherige Urlaubsgeld gezahlt.

Die Arbeitszeit im Tarifgebiet West  �
wird künftig individuell geregelt. In 
Baden-Württemberg gilt die 39,5-
Stunden-Woche.

Die Mindestlaufzeit des TV-L wurde  �
bis zum 31. Dezember 2009 verein-
bart.

Im Gegensatz zum früheren Tarifrecht  �
(BAT) ist im Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst der Länder (TV-L) 
ein Bewährungs-, Fallgruppen- oder 
Tätigkeitsaufstieg in eine höhere Ent-
geltgruppe nicht mehr vorgesehen.

Arbeitszeit-Aufstockung bei Tarifbe-
schäftigten

– Aufstockungen sind nur an Finanz-
ämtern mit Personalunterbestand in 
der jeweiligen Laufbahn möglich

der Umfang der Aufstockung darf  ➢
max. 0,25 betragen und wird grds. 
befristet bis zur nächsten anste-
henden Lehrgangsübernahme 
(Einstellung von Anwärtern). Die 
Stellensituation ist weiterhin an-
gespannt. Die Bewilligung einer 
Aufstockung erfolgt außerhalb 
von § 9 TzBfG im Rahmen der 
Vertragsfreiheit. Rechtsansprüche 
von Beamten haben Vorrang.

Eingruppierung in den Beleglese-
stellen 

Angesichts der immer größer wer-
denden Anzahl der unterschiedlichen 
gescannten Steuerarten und der ver-
schiedenen Formulare haben Finanzmi-
nisterium und OFD unseren Vertretern 
im Hauptpersonalrat eine Eingruppie-
rung in die Vergütungsgruppe VII BAT 
(Teil II Abschnitt B Unterabschnitt V 
der Anlage 1a zum BAT – Beschäftigte 
in der Datenerfassung) und damit eine 
Zuordnung zur Entgeltgruppe 5 TV-L ab 
dem Kalenderjahr 2010 grundsätzlich 
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zugestanden. Inzwischen wurde diese 
Zusage auch veröffentlicht.

Die Altersteilzeit (ATZ) in Baden-
Württemberg

… ist zum 31.12.2009 ausgelaufen und 
nicht mehr erneuert worden. ATZ kann 
somit leider nicht mehr beantragt wer-
den.

Übertragung von Urlaubsansprüchen 
im Tarifbereich

In seinem Durchführungshinweis zu 
den Abschnitten IV bis VI TV-L vom 

12.01.2007 hat sich das Finanzministe-
rium damit einverstanden erklärt, dass 
bei der Übertragung des Urlaubs ab 
dem Urlaubsjahr 2006 die für Beamte 
geltende Frist entsprechend angewandt 
wird; danach verfällt der Urlaub erst, 
wenn er nicht bis zum 30. September 
des nächsten Jahres genommen worden 
ist. 

Unsere Tarifvertreterinnen Dorothea 
Faisst-Steigleder und Marion Schön-
brunn haben kontinuierlich an allen 
entsprechenden Landes- und Bundes-
veranstaltungen von DSTG und den 
Dachorganisationen BBW und DBB im 

Land und im Bund teilgenommen und 
dabei die Interessen der Tarifbeschäftig-
ten nachhaltig wahrgenommen.

Während Dorothea Faisst-Steigleder 
nach einem großartigen Wahlergebnis 
bereits mit dem von ihr bekannten Ein-
satzwillen in die nächste Wahlperiode 
im Bezirks- und im Hauptpersonalrat 
gestartet ist und unseren Tarifbereich 
bestens betreut, hat Marion Schönbrunn 
den Übergang in den verdienten Ruhe-
stand angetreten. Wir bedanken uns bei 
ihr für ihr langjähriges Engagement ins-
besondere für die Belange unserer Tarif-
angehörigen. 

Geschäftsbericht des 
Fachausschusses höherer Dienst 

zum Gewerkschaftstag 2010
Die Arbeit des Fachausschusses war 
zunächst gekennzeichnet durch einen 
personellen Wechsel. Der langjährige 
und hoch verdiente Fachreferent höhe-
rer Dienst, der Mosbacher Kollege Wer-
ner Willi Pfi sterer, stand beim Gewerk-
schaftstag 2005 in Leonberg für eine 
Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. 
Über mehrere Wahlperioden hatte er mit 
hohem Engagement, mit großer Sach-
kunde und mit viel Erfahrung die Ar-
beit des Fachausschusses entscheidend 
geprägt. In seiner Nachfolge wurde 
Kollege Thomas Eigenthaler vom Ge-
werkschaftstag als neuer Fachreferent 
gewählt. Thomas Eigenthaler ist seit 
2003 (mit Wiederwahl 2007) stellvertre-
tender Bundesvorsitzender der DSTG 
und seit Dezember 2007 auch stellver-
tretender Vorsitzender des Beamten-
bundes Baden-Württemberg. Zusam-
men mit seiner berufl ichen Funktion als 
Vorsteher eines Stuttgarter Finanzamtes 
sichert dies, dass die Laufbahngruppe 
des höheren Dienstes ihre Anliegen und 
Fragen in die Gesamtorganisation ein-
bringen kann und dort Gehör fi ndet.

In der ersten Sitzung des Fachausschus-
ses wurde der badische Kollege Chris-
toph Gilbert zum Vorsitzenden des 
Fachausschusses gewählt. Aus beruf-
lichen Gründen konnte dieser das Amt 
nur kurze Zeit ausüben. Neuer Vorsit-
zender wurde Kollege Dr. Michael Häu-
ser, der bis ins Frühjahr 2010 amtierte. 
Michael Häuser hat dem Ausschuss 
wichtige Impulse gegeben und sein 
Amt mit großem Engagement und viel 
Einfühlungsvermögen ausgeübt. Aus 
berufl ichen Gründen gab er nach einer 
Neuwahl den Stab des Vorsitzenden 
an den Heidelberger Kollegen Florian 
Heuser weiter, der die Geschäfte seither 
nahtlos weiterführte. 

Weitere Mitglieder des Fachaus-
schuss waren in der Periode 2005–
2010 auf badischer Seite die Kol-
legin Jutta Holl-Burk sowie der 
Kollege Lars Schmitt-Haueis. Vom 
Bezirksverband Württemberg waren 
mit dabei Patrick Schellhorn, Dirk 
Schönberger und Reinhold Hoch 
(ausgeschieden im Frühjahr 2010).

Der Fachausschuss höherer Dienst traf 
sich drei- bis viermal im Jahr, wech-
selnd in Karlsruhe und in Stuttgart. 
Dabei wurden alle Fragen rund um den 
höheren Dienst, aber auch Fragen alle 
Laufbahngruppen betreffend erörtert. In 
den internen Sitzungen nahm etwa die 
geplante Dienstrechtsreform in Baden-
Württemberg und ihre Auswirkungen 
auf die Laufbahn des höheren Dienstes 
breiten Raum ein. Auch die Bewertung 
der Dienstposten des höheren Dienstes 
war ein Dauerthema. So hat der Fach-
ausschuss seit vielen Jahren gefordert, 
die Vorsteherposten einheitlich nach 
Besoldungsgruppe A 16 zu bewerten 
und entsprechende Haushaltsstellen 
be reitzustellen. Dies ist mittlerweile 
gelungen. Ebenso wurde mehrfach die 
Forderung vorgebracht, die Vertreter-
stellen in den Ämtern einheitlich nach 
A 15 zu bewerten und mit Haushalts-
stellen zu unterlegen. Diese Problema-
tik ist immer noch nicht zufriedenstel-
lend gelöst.

Der Fachausschuss hat auch mehrfach 
den Kontakt zur für Dienstrecht zustän-
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digen Abteilung 1 des Finanzministeri-
ums gesucht und sich beim zuständigen 
Abteilungsleiter, Ministerialdirigent 
Heinz-Rüdiger Fliege, und seinem 
Leiter des Personalreferates, Matthias 
Gottschalk, für konkrete Anliegen der 
Beschäftigten des höheren Dienstes ein-
gesetzt. Die Gespräche mit dem Finanz-
ministerium waren stets sehr konstruktiv 
und sie sind auf Fortsetzung angelegt.

Auf dem Programm standen aber auch 
mehrere Gespräche mit der Spitze der 
Oberfi nanzdirektion Karlsruhe. Mehr-
fach wurde der Kontakt mit Oberfi -
nanzpräsidentin Andrea Heck und ih-
ren Abteilungsleitern, Finanzpräsident 
Jürgen Eisenbarth und in seiner Nach-
folge Finanzpräsident Joachim Stephan, 
gesucht. Der Fachausschuss hat in Frau 
Heck und ihren Abteilungsleitern stets 
sehr aufgeschlossene und dialogori-
entierte Gesprächspartner gefunden. 
Der von gegenseitigem Respekt getra-
gene Meinungsaustausch führte auch 
zu konkreten Ergebnissen. So konnte 
etwa erreicht werden, dass die soge-

nannten Durchläuferstellen transparent 
ausgeschrieben werden, um Chancen-
gleichheit zu wahren. Auch die Chancen 
erziehender Frauen im Rahmen der Per-
sonalentwicklung des Führungskräfte-
konzeptes konnten verbessert werden.

Höhepunkt der Arbeit des Fachaus-
schusses im Berichtszeitraum waren 
Info-Veranstaltungen in den Jahren 2007 
und 2009 für alle Beschäftigten des hö-
heren Dienstes. Veranstaltungsorte wa-
ren Balingen, Heidelberg, Heilbronn, 
Rottweil und Stuttgart. In einem Ge-
meinschaftsprojekt zusammen mit der 
OFD Karlsruhe wurden Fragen rund um 
den höheren Dienst in offener und kon-
struktiver Weise erörtert. Themen waren 
u.a. das Führungskräftekonzept, Fragen 
der Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie, der Frauenanteil im Führungskräfte-
bereich, neue Führungsmethoden sowie 
das geplante Führungskräfte-Feedback. 
Neben dem Austausch von Für und Wi-
der, der Möglichkeit von konstruktiver 
Kritik und der Formulierung konkreter 
Verbesserungsvorschläge stand aber 

auch das gegenseitige Kennenlernen im 
Vordergrund. Sowohl die zahlreichen 
Teil nehmer wie auch die DSTG und die 
Oberfi nanzdirektion konnten in hohem 
Maße von diesen Veranstaltungen pro-
fi tieren. Der Fachausschuss dankt daher 
allen Beteiligten, die zum Gelingen die-
ser Veranstaltungen beigetragen haben. 
Die dort gewonnenen Erkenntnisse ga-
ben wichtige Impulse für die künftige 
Arbeit.

Der Fachausschuss dankt aber auch al-
len anderen, die seine Arbeit mit Rat und 
Tat unterstützt haben, sei es als Mitglie-
der oder als Vorsitzende dieses Gremi-
ums, sei es als Außenstehende, die seine 
Arbeit konstruktiv begleitet haben. Der 
Fachausschuss wird auch künftig Au-
gen, Ohren und Herz offen halten, um 
die Anliegen der Laufbahngruppe des 
höheren Dienstes aufzugreifen, damit 
konkrete Verbesserungen erreicht wer-
den können.

Von Thomas Eigenthaler, 
Fachreferent

Geschäftsbericht des 
Fachausschusses gehobener Dienst 

zum Gewerkschaftstag 2010
Seit dem letzten Steuergewerkschaftstag 
haben sich die Mitglieder des Fachaus-
schusses gehobener Dienst zu insgesamt 
12 Sitzungen getroffen, teilweise zu-
sammen mit dem Fachausschuss mittle-
rer Dienst bzw. höherer Dienst. 

Die Tagesordnungsthemen umfassten 
eine große Palette von Dauerthemen 
aber auch aktueller Probleme.

Dazu gehörten anfangs noch die Aus-
weitung der Dienstpostenbewertung im 
Bereich A 12 sowie die Diskrepanzen 
bei der dezentralen Vergabe der Be-
förderungsstellen im Bereich A 12 und  
A 13.

Auch die schlechte Übernahmesituation 
der Prüfungsabgänger war immer wie-
der Thema. Diese Situation hat sich Gott 
sei Dank im Lauf des Berichtszeitraums 
erheblich verbessert. 

Der Fachausschuss wurde nicht müde, 
darauf hinzuweisen, dass sich die Ver-
waltung einen schlechten Dienst erweist, 
sehr viele Absolventen auf die Straße zu 
schicken, wenn in wenigen Jahren auf-
grund der Altersstruktur zahlreiche Ab-
gänge ersetzt werden müssen.

Es kam zu der Zusage, einen Einstel-
lungskorridor einzurichten.

Es fanden Sitzungen und Gespräche in 
der Hochschule für öffentliche Verwal-
tung und Finanzen (HVF) in Ludwigs-
burg statt, wobei die zum Tagungsort 
passenden Themen sich um den Bereich 
Ausbildung (extern, intern) sowie Ein-
führung des Bachelor/Master im Be-
reich der Finanzverwaltung drehten. 
Die Zukunft der Steuerbeamtenausbil-
dung stand zur Debatte. Die Mitglieder 
des Fachausschusses diskutierten mit 
Vertretern des FinMin und der HVF 
über die diesbezügliche praktische 
Umsetzung sowie weitere Konsequen-
zen für die Wertigkeit der Inspektoren-
prüfung im Hinblick auf den Master. 
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Gruppeninteressen herausarbeiten, of-
fen diskutieren, sie dann aber bündeln 
und als gemeinsame Konzepte gegen-
über Verwaltung und Politik vertreten: 
Dies ist das Verdienst des gesamten 
Landesverbandes der DSTG in Baden-
Württemberg.

Außerdem wurden je nach Tagespolitik 
auch die Steuerdaten-CD-Problematik 
thematisiert oder die Einzelheiten des 
Dienstrechtsreformgesetzes bzw. deren 
haushaltspolitische Umsetzung.

Zur noch intensiveren Einbindung der 
Arbeit der Fachausschüsse in den Lan-
desverband wurden strukturelle Anpas-
sungen besprochen, die zu Satzungsän-
derungen führen werden, über die der 
Gewerkschaftstag zu beschließen hat.

Viele Themen stehen auch in Zukunft 
zur Debatte. Solche, die sich heute 
schon abzeichnen, und andere, die auf-
grund aktueller Entwicklungen in Poli-
tik und Verwaltung auf die DSTG und 
den Fachausschuss zukommen werden. 
Diesen werden sich die Mitglieder des 
Fachausschusses gehobener Dienst auch 
künftig in enger Zusammenarbeit mit 
den anderen DSTG-Gremien stellen.

Von Petra Imbery, Fachreferentin

Die guten Diskussionen zusammen mit 
dem Fachausschuss m.D., die mehrfach 
im FinMin mit den Vertretern des FM 
stattfanden, gingen um die Beförde-
rungs- und Stellensituation beider Lauf-
bahnen sowie um die Nachwuchsgewin-
nung und damit zusammenhängend um 
die dringend notwendige Steigerung der 
Attraktivität des Dienstes in der Finanz-
verwaltung. Kein weiterer Stellenabbau, 
größeres Übernahmekontingent für die 
Anwärter und Erweiterung der Beförde-
rungsstellen waren die übereinstimmen-
den Forderungen.

Diesbezügliche Erfolge in jüngster Zeit 
konnten auch und insbesondere durch 
die Zuarbeit der Fachausschüsse erreicht 
werden. Der Fachausschuss formulierte 
die brennenden Fragen nach den Be-
förderungswartezeiten, nach der Zahl 
der Wartenden und dergleichen. Mit 
der ungeschönten Deutlichkeit, die sol-
che Zahlen auf grausame Art bewiesen, 
konnte letztlich auch die Politik davon 
überzeugt werden, endlich etwas für die 
Steuerverwaltung zu tun.

Die nahtlose Zusammenarbeit mit der 
Führung der DSTG Baden-Württem-
berg und den anderen Fachausschüs-
sen hat sich als Erfolgsmodell bewährt. 

Man versuchte, eine Abgrenzung zur 
Qualifi kation des höheren Dienstes mit 
Hochschulstudium und Staatsexamen 
zu fi nden. Hier wird sich in der Zukunft 
noch ein Betätigungsfeld für die Prakti-
ker eröffnen.

Heimarbeitsplätze

Da der Fachausschuss in den 90er Jah-
ren die treibende Kraft war bei der Ein-
führung der Heimarbeitsplätze für die 
Bp, galt es in einem erneuten Anlauf 
die Ausdehnung auf weitere Außen-
dienstbereiche anzuregen. Diesbezüg-
lich konnte nach einigen Verhandlungen 
mit dem FinMin, insbesondere durch 
den zuständigen Hauptpersonalrat, eine 
Ausweitung erreicht werden.

Natürlich waren auch die neuen Struktu-
ren im Veranlagungsbereich der FÄ, mit 
Teamarbeit und Großbezirken, und die 
neue Rollenverteilung von SGL, Sach-
bearbeitern und Mitarbeitern Bespre-
chungsthemen.

Dies war immer ein besonderes Thema 
für die gemeinsamen Sitzungen mit den 
Vertretern aus dem Fachausschuss mitt-
lerer Dienst.

Geschäftsbericht des 
Fachausschusses einfacher und 

mittlerer Dienst
Die Tätigkeit des Fachausschusses ein-
facher und mittlerer Dienst war in den 
vergangenen fünf Jahren geprägt vom 
Drängen auf Verbesserung

der Beförderungsmöglichkeiten,  �
der Ausbildung im mittleren  �
Dienst, 

der Aufstiegsmöglichkeiten in den  �
gehobenen Dienst.

der Möglichkeit, auch als KFZ- �
Steuersachbearbeiter und Vollzie-
hungsbeamter A 9 „Z“ zu werden.

In unseren 12 Sitzungen waren dies die 
zentralen Themen, die es zu besprechen 
galt und zu denen nach Lösungswegen 
gesucht wurde. 

Im ersten Jahr nach unserer Wahl im 
Juni 2005 waren die Hauptthemen die 
landesweiten Personaleinsparungen und 
die damit einhergehende Beförderungs-
misere in den Besoldungsstufen A 7 und 
A 8. Kolleginnen und Kollegen muss-
ten mit Wartezeiten von 9 bis 13 Jahren 
rechnen, um befördert zu werden! 

Ein unhaltbarer Zustand! 

Dank der vielen politischen Gespräche, 
der Briefe an alle Abgeordneten und der 
Unterschriftenaktion im Herbst 2006 
wurden durch die Verwaltung und Poli-
tik Beförderungsmöglichkeiten geschaf-
fen, die doch eine gewisse Entlastung 
brachten. 

Mächtig für Zündstoff sorgte die Über-
legung der Verwaltung, auch für die 
Spitzenämter des mittleren Dienstes, A 9 
und A 9 „Z“ die dezentrale Verteilung 
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und Zuweisung der Haushaltsstellen auf 
die einzelnen Finanzämter einzuführen, 
wie dies in den Besoldungsgruppen 
A 12 und A 13 der Fall ist. 

Der Fachausschuss hat sich vehement 
dagegen ausgesprochen!

Es ist für die Kolleginnen und Kollegen 
des mittleren Dienstes nicht zumutbar, 
für einen geringen Gehaltszuwachs auf-
grund einer erhofften Beförderung (von 
A 8 nach A 9 oder von A 9 nach A 9 Z) 
das Finanzamt zu wechseln, die entste-
henden Fahrtkosten zunächst als Ge-
haltsminderungen in Kauf zu nehmen 
und dann festzustellen, dass die Fahrt-
kosten auch die später vielleicht kom-
mende Gehaltsanpassung immer noch 
auffressen.

In den Jahren 2007 und 2008 war die 
beabsichtigte Einführung von SESAM 
und die Auswirkung auf den mittleren 
Dienst ein wichtiges Thema für den 
Fachausschuss. Bei Sitzungen in den 
Pilotämtern Bruchsal, Biberach (ASt 
Riedlingen) und Mannheim-Neckarstadt 
hat sich der Fachausschuss eingehend 
mit der Materie und deren Auswirkung 
auf den mittleren Dienst befasst. 

Zu diesem Zeitpunkt waren die Ergeb-
nisse noch in keiner Weise zufrieden-
stellend.

Der Fachausschuss hat, wie auch viele 
andere, sehr deutlich auf die Defi zite 
hingewiesen und die permanente Wei-
terentwicklung des Verfahrens gefor-
dert!

Absehbar war aber zu diesem Zeitpunkt 
bereits das Wegfallen einfacher Tätig-
keiten wie das Erfassen des Erklärungs-
eingangs und der Zahlen aus den Steu-
ererklärungen. Des weiteren werden 
zu einem kleinen Teil künftig die Ein-

fachstfälle durch die EDV geprüft und 
automatisch freigegeben. 

Die Tätigkeit im Veranlagungsbezirk 
wird – auch durch die gleichzeitige 
Einführung des Risiko-Management-
Systems (RMS) – wesentlich anspruchs-
voller da die tatsächliche Veranlagungs-
tätigkeit in den Vordergrund rückt. 

Der Fachausschuss wiederholt deshalb 
die Forderung nach einer Überarbeitung 
der Ausbildungsrichtlinien, sowie ver-
besserten Aufstiegsmöglichkeiten.

Die Jahre 2009 und 2010 standen für 
den Fachausschuss ganz im Zeichen der 
Gespräche mit Vertretern des Finanzmi-
nisteriums. 

Frau Saling und Herr Gottschaldt vom 
Personalreferat des FinMin waren für 
über zwei Stunden die Gesprächspartner 
der Fachausschüsse einfacher und mitt-
lerer, sowie gehobener Dienst im April 
2009. Seitens der Verwaltung wurde uns 
zu unseren Aussagen zur immer noch 
bestehenden Beförderungsmisere, jetzt 
vor allem in den Bereichen A 9 und A 9 
„Z“, viel Verständnis entgegengebracht, 
zumal wir die erdrückenden Zahlen 
mit Beispielen aus der Praxis belegen 
konnten. „Wir werden was machen, die 
Notwendigkeit wird auch von der Ver-
waltung gesehen“ so der Tenor im April 
2009. 

Ausführlich wurde darüber im DSTG-
Forum im Juni 2009 berichtet. 

Weitere wichtige Gesprächsthemen 
waren die Forderungen nach dem Ein-
gangsamt A 7, einem Einstellungskorri-
dor mit „kw“-Stellen, um der ab 2012 
beginnenden Pensionierungswelle ent-
gegenzuwirken, sowie der Erweiterung 
der Aufstiegsmöglichkeiten in den ge-
hobenen Dienst. 

Frau Saling und Herr Gottschaldt ver-
wiesen insoweit auf die in Vorbereitung 
befi ndliche Dienstrechtsreform.

Unser nächstes Gespräch mit Vertre-
tern des Finanzministeriums im Juni 
2010 fand ebenfalls in angenehmer 
Atmosphäre statt, jedoch blieben die 
Aussagen über die angekündigte Struk-
turreform noch sehr vage, ebenso über 
die zum 01.01.2011 in Kraft tretende 
Dienstrechtsreform. Beides musste zu 
diesem Zeitpunkt noch vom Landtag 
verabschiedet werden. Spürbare Verbes-
serungen haben sich aber bereits abge-
zeichnet, sie liegen jetzt vor. Verwiesen 
wird auf das DSTG-Forum Nr.5/2010.

Viel von dem, was der Fachausschuss 
in den Vorjahren gefordert hatte, wurde 
nun durch das Strukturprogramm für 
den mittleren Dienst und die Dienst-
rechtsreform auf den richtigen Weg 
gebracht. Die Verbesserungen werden 
für viele Kolleginnen und Kollegen des 
mittleren Dienstes spürbar sein. Der 
einfache Dienst wird durch die Dienst-
rechtsreform entfallen. Alle Kolleginnen 
und Kollegen des bisherigen einfachen 
Dienstes werden mindestens in Besol-
dungsgruppe A 5 besoldet werden (A 4 
entfällt). Das ist sehr erfreulich!

Der Fachausschuss mittlerer Dienst 
wird aber auch weiterhin die Arbeit der 
Verwaltung kritisch begleiten und nicht 
nachlassen, auf Versäumnisse und Fehl-
entwicklungen hinzuweisen. Beispiel-
haft sei hier die immer noch fehlende 
Möglichkeit genannt, als Vollziehungs-
beamter A 9 „Z“ zu werden. 

Wir werden uns nicht zurücklehnen!

Von Harry Weber, Fachreferent
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Rechenschaftsbericht zum 
Steuer-Gewerkschaftstag 2010/ 

Rechtsschutz
Im Berichtszeitraum haben zahlreiche 
Kolleginnen und Kollegen um außer-
gerichtlichen und gerichtlichen Rechts-
schutz nachgefragt. Dabei ging es 
teilweise um Rechtsauskünfte, die tele-
fonisch oder im email-Kontakt erledigt 
werden konnten, teilweise aber auch um 
komplexere Sachverhalte, die einer aus-
führlicheren und umfassenderen Unter-
stützung bedurften. Viele Rechtsfragen 
wurden in Zusammenarbeit mit dem 
Dienstleistungszentrum des Deutschen 
Beamtenbundes in Mannheim gelöst, 
insbesondere wenn es um gerichtlichen 
Beistand ging. Wie auch in den Jahren 
zuvor konnten wir hierdurch qualifi zier-
ten Rechtsschutz erbringen. 

Inhaltlich standen alle Themen, die mit 
der dienstlichen Tätigkeit in Zusammen-
hang stehen, auf dem Plan: 

Besoldungs- und Versorgungsfragen, 
Fragen der (Teil-)Dienstfähigkeit und 
der (Sonder-)Urlaubsansprüche, aber 
auch zahlreiche Fragen zur Beihilfever-
ordnung, Mutterschutz und Elternzeit 
sowie zu den Teilzeitmöglichkeiten.

In regelmäßigen Veröffentlichungen hat 
die Rechtsschutzbeauftrage, Martina 
Braun, über ausgewählte Themen, die 
von allgemeiner Bedeutung waren, im 
Forum unter der Rubrik „Aus der Ar-
beit der Rechtsschutzbeauftragten“ 
berichtet.

Dabei zeigt sich im Rückblick, dass ins-
besondere vier Fragen das Geschehen 
beherrschten:

Besoldung kinderreicher  ➢
Beamtenfamilien

 Zu diesem Thema wurden betroffene 
KollegInnen durch Gerichtsverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten und 
dementsprechenden Musterschreiben 
unterstützt. Eine große Anzahl von 
KollegInnen konnten so ihre berich-
tigten Ansprüche auf höhere Besol-
dung durchsetzen und teilweise nicht 
unerhebliche Nachzahlungen erlan-
gen. 

Dezentrale Ausweisung der  ➢
Haushaltsstellen in A 12/13

 Dieser von vielen als ungerecht er-
lebte Paradigmenwechsel wurde sei-
tens der DSTG aufmerksam und aktiv 
verfolgt: zum einen natürlich für die 
betroffenen KollegInnen, zum ande-
ren aber auch wegen der Befürchtung 
einer Übertragung dieser Praxis auf 
andere Besoldungsgruppen. Deshalb 
galt es, frühzeitig Rechtspositionen 
zu klären. Mehrere Verfahren wur-
den im Auftrag von KollegInnen vor 
den Verwaltungsgerichten des Lan-
des geführt – leider ohne Erfolg. Im 
Sinne unserer KollegInnen und zu 
unserer aller Rechtsklarheit wurde 
der Rechtsweg durch die DSTG hier 
ausgeschöpft.

Änderung der Beförderungs- ➢
reihenfolge

 Diese Änderung war und ist für die 
berufl iche Perspektive vieler Kolle-
gInnen einschneidend. Im Frühjahr 
2009 erfolgte auch hier ein Paradig-
menwechsel, der die Gemüter ver-
ständlicherweise erregte. Deshalb 
wurde auch diese Rechtsfrage seitens 
der DSTG gutachterlich geklärt, je-
doch mit für viele unbefriedigendem 
Ausgang: die Änderung ist rechtlich 
nicht angreifbar.

Rechtsmittel gegen  ➢
Beurteilungen

 Dies ist zweifelsohne der Bereich, der 
am häufi gsten nachgefragt wird und 
deshalb bereits mehrfach im Rechts-
schutzbericht (Forum) aufgegriffen 
wurde. Insbesondere bei der Formu-
lierung der Änderungs- und Wider-
spruchsschreiben wurde seitens des 
Rechtsschutzes vielfach mitgewirkt.

Die Einzelheiten der erwähnten vier 
Tätigkeitsschwerpunkte, aber auch der 
weiteren Verfahren, waren jeweils den 
einzelnen Berichten zu entnehmen. Auf 
die Aufl istung der verfolgten Klagever-
fahren Anfang 2008 sei noch ausdrück-
lich hingewiesen. 

Von Martina Braun

Unsere Internetseite www.dstg-bw.de
 ist auch in der Urlaubszeit sehr gefragt !!! 

Über 37.000 Aufrufe im Monat August !!!

Klicken Sie doch auch mal rein!
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dstg-bw.de – 
die DSTG Baden-Württemberg 

im Internet 
Anfang des Jahres 2009 übernahm Fa-
bian Treffz-Eichhöfer die Aufgabe des 
Internet-/PC-Beauftragten von Barbara 
Hirdina.

Zu den Aufgaben des Internet-/PC-Be-
auftragten gehören u.a. die Betreuung 
der Internetseiten „www.dstg-bw.de“ 
und „www.dstg-jugend-bw.de“ sowie 
die Beschaffung von Hard- und Soft-
ware für den Landesvorstand.

So standen in den Jahren 2006 bis 2010 
einige Hardware-Anschaffungen (v.a. 
Laptops) an. Bei den Anschaffungen 
wurde gewissenhaft auf einen günsti-
gen Kosten-Nutzen-Faktor geachtet. 
Die Anschaffungen lagen daher oft im 
jeweiligen unteren Preissegment, ohne 
jedoch Einfl uss auf die Nutzungsdauer 
zu haben.

Im Bereich der Software wurde u.a. auf 
Sammellizenzen zurückgegriffen, wel-
che die Kosten stark reduzieren (z.B. 
MS Offi ce 2003).

Unsere Internetseiten

DSTG-Jugend-BW

Die Internetseite wurde in den Jah-
ren 2006 bis 2010 zwischen 800- und 
2.400-mal im Monat besucht (nur 
Zugriffe aus Deutschland wurden be-
rücksichtigt). Die Besuche schwan-
ken in den einzelnen Monaten und 
Jahren sehr stark. Eine Tendenz kann 
hieraus nicht abgelesen werden. 

Jedoch lagen die Zugriffe im Jahr 
2010 (Januar bis Juni) stets über 
1.300, im April 2010 (Wahl HPR und 
BPR) sogar bei über 2.400 Zugrif-
fen. 

Die Internetseite wurde regelmä-
ßig gepfl egt, neue Konzepte über 
die Umgestaltung der Seite wurden 
mit dem Vorstand besprochen. Eine 
Umsetzung der Vorschläge erfolgte 
noch nicht, da die Zugriffe in Zu-
kunft genauer ausgewertet werden 
sollen (Einstellung eines Artikels und 
Reaktionen hierauf). Bei erkennbar 
steigender Tendenz soll die Umge-
staltung realisiert werden.

DSTG-BW – unser Flaggschiff

Auf die Internetseite www.dstg-bw.
de wurde in den Jahren 2006 bis 
2010 zwischen 15.000- und 43.000- 
mal pro Monat zugegriffen. Die Zu-
griffe zeigten eine deutlich steigende 
Tendenz, d.h. durch den konsequen-
ten Informationsfl uss über die Inter-
netseite konnten wir jährlich mehr 
„Stammkunden“ erreichen.

Im Jahr 2009 waren es monatlich z.B. 
durchschnittlich 20.000 Nutzer, wel-
che das Informationsangebot www.
dstg-bw.de der DSTG Baden-Würt-
temberg in Anspruch nahmen.

Im Jahr 2010 haben wir im Zusam-
menhang mit den HPR- und BPR-
Wahlen versucht, das Internet auch 
verstärkt als Werbeträger einzuset-
zen. Dies gelang mit beispiellosem 
Erfolg:

Im Monat April 2010 konnten wir den 
Rekord von über 43.000 Besuchern 
der Internetseite feststellen. Rund um 
die Wahlen (12.–23.04.2010) waren 
es allein über 25.000 interessierte 
Nutzer. 

Auch in den Wochen nach den Wahlen 
konnte das Interesse aufrechterhalten 
werden (Zeitraum 26.04.–20.05.: fast 
35.000 Zugriffe).

Im Laufe der letzten Jahre konnten 
wir eine gleich bleibende Tendenz von 
durchschnittlich fast 1.000 Nutzern pro 
Tag erreichen. 

Wie wichtig die Zusammenarbeit zwi-
schen Landesorganisation und den 
Ortsverbänden ist, zeigten z.B. die In-
ternet-Zugriffe auf www.dstg-bw.de am 
19. April 2010. Kaum war der Hinweis 
unseres Geschäftsführers zu den HPR-/
BPR-Wahlen auf www.dstg-bw.de an 
die Ortsverbände ergangen, schnellte 
die Zahl der Internetbesucher auf www.
dstg-bw.de am darauf folgenden Tag auf 
5.320!

Ein Gradmesser für das große Inte -
resse an www.dstg-bw.de:  
Bei Eingabe von „DSTG“ bei der Such-
maschine Google.de wird die Internet-
seite der DSTG-Baden-Württemberg an 
dritter Stelle geführt. 

Von nichts kommt nichts: Die Internet-
seite wurde regelmäßig gepfl egt, neue 
Konzepte wurden erarbeitet, die Um-
gestaltung der Seite wurde umgesetzt, 
neue Seiten wurden bei Bedarf ein-
gerichtet (z.B. Partner, Leistungsheft, 
Wahlen etc.). 

In der Realisierungsphase haben wir 
einen mit Passwort geschützten, zu-
sätzlichen Info-Bereich nur für DSTG-
Mitglieder.

Von Fabian Treffz-Eichhöfer, 
Internetbeauftragter der DSTG BW
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DSTG Bezirksverband Baden
Geschäftsbericht des Bezirksvorstands zum

Steuergewerkschaftstag 2010

Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gut fünf Jahre sind seit unserem letzten 
Gewerkschaftstag vergangen und man 
fragt sich unweigerlich: Wie konnte die 
Vielzahl von unterschiedlichen Themen 
abgearbeitet werden?

Steuergesetze, die bei ihrer Verabschie-
dung bereits nach dem BVerfG schrien, 
erwiesen sich als gigantische Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen für den Veranla-
gungsbereich, der immer mehr auf dem 
Zahnfl eisch geht.

Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz: 
Länder, die für CDs mit fi skalisch in-
teressanten Daten stehen, beschäftigten 
nicht nur die Steuerfahnder. Die DSTG 
musste den Politikern im Land ins Ge-
wissen reden, die mit Scheinargumenten 
den Ankauf der CDs ablehnten.

Dienstrechtsreform und dezentrale Per-
sonalausgabenbudgetierung sollen mo-
dern klingen, können aber auch nicht 
das Ungleichgewicht von Arbeitsbelas-
tung und tatsächlich vorhandenem Per-
sonal lösen.

EDV-Verfahren wie Sesam, ReBeL, 
DriveBW und künftig Konsens, die 
die Aufgabe haben, die Arbeit zu er-
leichtern, führten bei ihrer Einführung 
zu einer erheblichen, zusätzlichen Ar-
beitsbelastung. Dies umso mehr, wenn 
die Einführung übereilt erfolgte und die 
Programme mit Fehlern behaftet sind.

Haben wir uns an das alles in den letzten 
Jahren gewöhnt?

Die ständig wachsende Arbeitsbelastung 
der Kolleginnen und Kollegen in den 
Ämtern, bei der Oberfi nanzdirektion 
und im Finanzministerium, die Überal-
terung der gesamten Steuerverwaltung, 
die bald den Seniorenstatus erreichen 
wird, und die Pension ab 67 beeinträch-
tigten schon jetzt unsere sehr leistungs-
starke Verwaltung.

Mit diesem Geschäftsbericht gibt der 
Bezirksvorstand Rechenschaft über die 
von ihm in den letzten Jahren geleistete 
Arbeit. Der Geschäftsbericht ist dabei 
– insbesondere in unserem politischen 
Handeln – im Zusammenhang mit dem 
des Landesverbandes zu sehen. Ge-
meinsam und solidarisch mit dem Lan-
desverband zu kämpfen, aber dennoch 
unsere Eigenständigkeit und unser Pro-
fi l zu bewahren, war und ist unser Ziel. 
Unser kontinuierliches Engagement auf 
Bundesebene und im Beamtenbund Ba-
den-Württemberg rundet das Spektrum 
gewerkschaftlicher Interessensvertre-
tung ab.

1. Mitgliederentwicklung

Zum Zeitpunkt des letzten Steuerge-
werkschaftstages hatte der DSTG BV-
Baden e.V. 3.781 Mitglieder. Auch zu 
Beginn der letzten fünf Jahre war ein 
weiterer, schmerzlicher Rückgang der 
Mitgliederzahlen zu verzeichnen. Sin-
kende Beschäftigungszahlen sowie die 
unzureichende Übernahmesituation bei 
unseren Anwärtern – obwohl die DSTG 
ständig auf die Altersstruktur in der 
Landesfi nanzverwaltung hingewiesen 
hat – haben den Glauben an die Schlag-
kraft unserer Gewerkschaft gerade unter 
den Anwärtern und den jungen Finanz-
beamten erschüttert. 

So konnten wir bis weit in das Jahr 2009 
hinein kaum Auszubildende dazu bewe-
gen, Mitglied in unserer Gewerkschaft 
zu werden. 

Dieser Trend konnte zunächst gestoppt 
und jetzt sogar umgekehrt werden, 
nachdem wir durch verschiedene Maß-
nahmen wie

– Schnuppermitgliedschaft während 
der kompletten Ausbildungszeit und

– Gewährung wirtschaftlicher Vorteile 
für unsere Mitglieder durch die Zu-

sammenarbeit mit Kooperationspart-
nern

die Mitgliedschaft in der DSTG wesent-
lich attraktiver gestalten konnten.

Daneben haben wir die zweifelsfrei vor-
handenen, großen Erfolge der DSTG 
besser öffentlich dargestellt und vermit-
telt.

Die Mitgliedszahlen haben sich wie 
folgt entwickelt:

781.781  am Steuergewerk-
schaftstag 2005

736.736 (01.01.2006)

603.603 (01.01.2007)

515.515 (01.01.2008)

468.468 (01.01.2009)

524.524 (01.01.2010)

603.604 (01.08.2010).

Von unseren derzeitigen Mitgliedern 
sind:

 männlich weiblich

aktive Beamte 1.452 1.132

Pensionäre  403   56

Steueranwärter    8   31

Finanzanwärter   35   56

aktive Arbeitnehmer   52  122

Rentner   21   24

Beurlaubte    4  207

2. Finanzen

Die Jahresabschlüsse für 2005–2010 
sind den Delegierten gesondert zuge-
gangen.

Die Entwicklung des Vereinsvermögens 
ist erfreulich.

Die jeweiligen Jahresergebnisse konn-
ten durch sparsame Haushaltsführung 
trotz sinkender Mitgliederzahlen, Erhö-
hung der monatlichen Beitragszahlun-
gen an die DSTG-Bund und rückläufi ge 
Zinseinnahmen zumindest ausgeglichen 
oder positiv gestaltet werden.
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Jörger: – Protokollführung

 – EDV

Driesch 
(ab 
06/2009): – Pressearbeit

 – Werbung

Kleint: – Beauftragter mittlerer 
Dienst

 – Stellv. Protokollführung

Lang: – Sportbeauftragter

 – Stellv. Protokollführung

Riehle 
(bis 
06/2010): –  Beauftragter höherer 

Dienst

Heuser 
(ab 
07/2010): –  Beauftragter höherer 

Dienst

Schönbrunn: – Beauftragte Tarifbereich

Wagenblaß: – Frauenfragen

 – StBAG und StBAPO

Mengel: – Jugendfragen

 – Ausbildung

 – Werbung

Schindler: – Betreuung Pensionäre

Scholl: – Vertretung des Bezirks-
verbandes

 – Verbandspolitische 
 Fragen

 – Ansprechpartner 
Orts verbände

 – Internet

Huber: – Vertretung zu I.

 – Personalratsangelegen-
heiten

Imbery: – Beauftragte gehobener 
Dienst

 – Personalratsangelegen-
heiten

 – Pressearbeit (bis 
08/2009)

Krüger: – Schulungen und 
Seminare

 – Werbung

Freund:  – Haushalts- und Kassen-
angelegenheiten

 – Mitgliederverwaltung

Thome: – Geschäftsführung und 
Organisation

 – Ansprechpartner 
Ortsverbände

Hey: – Schulungen und 
Seminare

 – Werbung

3. Geschäftsführung

3.1 Bezirksvorstand

Der Bezirksvorstand setzte sich nach der 
Wahl am Steuergewerkschaftstag 2005 
in Leonberg wie folgt zusammen:

Vorsitzender: Markus Scholl 

1. stellvertretender 
Vorsitzender:   Gerd Huber

Stellvertretende 
Vorsitzende: Petra Imbery 

 Bernd Siegrist

Kassier: Bernhard Freund

Geschäftsführer: Raphael Thome

Beisitzer: Andreas Hey 

 Timo Jörger

 Karlheinz Kleint 

 Andreas Krüger 

 Adalbert Lang

 Martin Riehle

Angestellten-
vertreterin: Marion Schönbrunn

Bezirksfrauen-
vertreterin: Ursula Wagenblaß

Weitere Mitglieder sind der/die ge-
wählte Bezirksjugendleiter/in und die 
Ehrenvorsitzenden Franz Herth, Franz 
Müller und Claus Schindler. Ein Wech-
sel ergab sich 2009 durch das Ausschei-
den von Bernd Siegrist, an dessen Stelle 
Andreas Krüger trat. Ebenso trat 2010 
Martin Riehle zurück und wurde durch 
Florian Heuser ersetzt.

Hauptaufgabe des Bezirksvorstands ist 
die laufende Geschäftsführung. Er hat 
regelmäßig getagt und mit großem En-
gagement seine Arbeit erledigt. Tatkräf-
tig unterstützt wurde er von Frau Pleger 
in unserer Geschäftsstelle in Bruchsal.

Die gute Zusammenarbeit mit den Orts-
verbänden wurde kontinuierlich fort-
gesetzt. So standen die Mitglieder der 
Geschäftsführung ständig für Fragen 
der Ortsverbände zur Verfügung. Auch 
haben einzelne Mitglieder des Vorstands 
laufend die Ortsverbände bei OV-Ver-
sammlungen und Personalversamm-
lungen vor Ort informiert. Es fanden 
außerdem (nahezu) jährliche Sprengel-
konferenzen zur Information der Orts-
verbandsvorsitzenden statt.

Der Geschäftsverteilungsplan sah die 
nachfolgende Aufgabenverteilung vor:

Der badische Bezirksvorstand

v.l.n.r.: Markus Scholl, Bernd Siegrist, Marion Schönbrunn, Adalbert Lang, Petra Imbery, Gerd Hu-
ber, Martina Braun, Karlheinz Kleint, Ursula Wagenblaß, Bernhard Freund, Andreas Hey, Timo Jörger, 
 Raphael Thome, Martin Riehle, Andreas Krüger
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gen und Themen schwerbehinderter 
Menschen geht. Da sich diese Inhalte 
in den letzten Jahren immer mehr häuf-
ten, wurde eine Vertrauensperson der 
schwerbehinderten Menschen folge-
richtig im Gremium installiert. Sie trägt 
aktuelle Probleme vor und gibt Denk-
anstöße, wie diese durch die Gewerk-
schaft gelöst werden könnten. Sie berät 
einzelne Mitglieder und gibt ihnen Aus-
künfte zu speziellen Fragen wie z.B. zur 
Altersteilzeit, zur Frühpensionierung 
oder zur Teildienstfähigkeit.

Im Spätjahr 2007 wurde der Arbeitskreis 
Behindertenrecht im BBW mit gegrün-
det und im Sommer 2008 der Vorsitz 
übernommen.

In der heutigen Zeit, die unter dem Motto 
„immer schneller, immer besser, immer 
mehr“ steht, gilt es Menschen mit Han-
dicap nicht aus den Augen zu verlieren. 
Die DSTG hat es sich zum Ziel gesetzt, 
sich um diese Menschen zu kümmern.

3.5. Sportturniere

Die durch die DSTG oder in unserem 
Auftrag organisierten Sportturniere wa-
ren im Berichtszeitraum willkommene 
Anlässe, sich auch einmal außerhalb des 
Amtes mit Kolleginnen und Kollegen 
zu treffen. Unser Fußballturnier fi ndet 
traditionell im Juni/Juli in Offenburg-
Weier/Waltersweier statt. Die Zahl der 
teilnehmenden Mannschaften hat sich in 
den letzten Jahren bei 14 eingependelt. 
Es ist erfreulich, dass das Turnier wei-
terhin auf dem Großfeld ausgerichtet 
werden konnte. In den Jahren 2005 und 
2006 konnte der Seriensieger der Vor-
jahre, das Finanzamt Heidelberg, den 
Titel gewinnen. Die Spielgemeinschaft 
der Mannheimer Ämter mit dem FA 
Weinheim konnte 2007 und 2008 den 
Siegerpokal mit nach Hause nehmen. Im 
Jahre 2009 gewannen die Spielerinnen 
und Spieler des FA Karlsruhe-Durlach 
zum ersten Mal den Titel des badischen 
Finanzamtsmeisters. Dieses Jahr konnte 
sich – nach einer längeren Durststrecke 
– das FA Offenburg feiern lassen.

Die Siegerehrungen wurden regelmä-
ßig durch die Schirmherrin der Veran-
staltung, Frau Oberfi nanzpräsidentin 
Andrea Heck, oder ihren Vertretern 
vorgenommen. Erfreulich ist auch die 

Ständiger Kontakt wurde mit den Vor-
stehern der Finanzämter gepfl egt. So ha-
ben sich Informationsveranstaltungen, 
zu denen wir die Vorsteher einladen, zur 
ständigen Einrichtung entwickelt. 

Unterstützt wurde die Arbeit der Lan-
desleitung, des Landesvorstandes und 
des Landeshauptvorstandes sowie der 
einzelnen Fachausschüsse. Themen 
wurden zum Teil kontrovers diskutiert, 
was aber der guten und vertrauensvollen 
Zusammenarbeit in allen Gremien kei-
nen Abbruch tat. 

Unseren Mitgliedern stellten wir über 
den DBB, den BBW und die DSTG 
Bund ein interessantes und gerne ge-
nutztes Seminarangebot zur Fort- und 
Weiterbildung zur Verfügung.

Ganz besonders wichtig war und ist 
uns die Sprengelkonferenz mit unseren 
Ortsvorsitzenden. Sie dient dem Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch so-
wie der gemeinsamen Festlegung unse-
rer Gewerkschaftspolitik.

3.3.  Betreuung der Pensionäre 
und Rentner

Der Bezirksvorstand hat sich im Be-
richtszeitraum bemüht, die nicht mehr 
im aktiven Dienst stehenden Mitglie-
der besser zu betreuen. So wurden die 
in manchen Ämtern stattfi ndenden 
Ehemaligen-Treffen besucht. Ehrungen 
für langjährige Mitgliedschaften erfolg-
ten im Rahmen der jeweiligen Ortsver-
sammlungen.

In Zukunft wird der Anteil der Pensio-
näre und Rentner weiter zunehmen. Es 
wird zu überlegen sein, ob gezielte Mit-
gliederinformationen für Ruheständler – 
nach deren zentraler Erfassung – direkt 
über den Vorstand erfolgen sollten.

3.4. Schwerbehinderte Menschen

Seit dem letzten Gewerkschaftstag lädt 
der DSTG-Bezirksverband Baden die 
Bezirksvertrauensperson der schwer-
behinderten Menschen im Geschäfts-
bereich der OFD Karlsruhe, Karlheinz 
Flaig, als ständigen Gast zu seinen Sit-
zungen ein.

Ihm obliegt die Aufgabe, den Bezirks-
vorstand zu beraten, wenn es um Fra-

Ständige Gäste:

Braun: – Rechtsschutzangelegen-
heiten

Leuchten-
berger: – Beauftragte Mobbing

Flaig: – Beauftragter schwer-
behinderte Menschen

3.2.  Gewerkschaftliche 
Interessenvertretung

In den letzten fünf Jahren hatten wir 
rund 220(!) teils mehrtägige Veranstal-
tungen. Diese bloße Zahl soll aber nicht 
der Maßstab unseres Wirkens sein. 

Der Mensch steht bei unserer Arbeit im-
mer im Mittelpunkt. So ist es eine große 
Zahl von Einzelschicksalen, die von uns 
betreut wird und über die zu schreiben 
oder zu reden es sich selbstverständlich 
verbietet. Diese Einzelnen haben aber 
erfahren, dass es ohne unsere Gewerk-
schaft nicht geht.

Unsere ehrenamtliche Tätigkeit war von 
permanenten Herausforderungen ge-
prägt. Diesen haben wir uns mit Freude 
und Nachdruck gestellt.

Der Bezirksvorsitzende und die übri-
gen Mitglieder des Vorstandes haben 
die DSTG Baden in allen Gremien der 
DSTG und des Beamtenbundes konse-
quent und solidarisch vertreten. Dabei 
wurden alle Aktionen unterstützt, die 
von diesen Gremien initiiert wurden. 
Dazu gehörte u.a. die Teilnahme an den 
Protestveranstaltungen des BBW in 
Stuttgart. Gemeinsames Ziel war und ist 
die Abwehr aller ungerechten und unge-
rechtfertigten Sparmaßnahmen, die sich 
weiterhin einseitig gegen den öffentli-
chen Dienst richten.

Gewerkschaftliche Höhepunkte waren 
auch der 16. Steuergewerkschaftstag im 
Juni 2007 in Chemnitz, der Delegierten-
tag des DBB im November 2007 in Ber-
lin und der Delegiertentag des BBW im 
Dezember 2007 in Fellbach. 

Im Interesse unserer Mitglieder führten 
wir laufend Gespräche mit den maß-
geblichen Abgeordneten und Vertretern 
der Parteien, mit Vertretern des Finanz-
ministeriums und der Oberfi nanzdirek-
tion Karlsruhe. 
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An dieser Stelle gilt unser besonderer 
Dank allen ausgeschiedenen Ortsver-
bandsvorsitzenden für die meist vielen 
Jahre der Mitarbeit und des persönli-
chen Einsatzes für die DSTG.

5. Frauenvertretung

Die Interessen der Frauen wurden von 
der Bezirksfrauenvertreterin u.a. durch 
die Teilnahme an allen entsprechenden 
Arbeitssitzungen auf Landes- und Bun-
desebene wahrgenommen.

In den Jahren 2005, 2008 und 2010 ha-
ben sich die Ortsfrauenvertreterinnen 
der Bezirksverbände Baden und Würt-
temberg auf Einladung der Landesfrau-
envertreterin zu jeweils zweitägigen Ar-
beitssitzungen getroffen. Die Sitzungen 
waren durchweg sehr gut besucht – ein 
Zeichen für das große Interesse der Kol-
leginnen an Informationen aus Bund und 
Land. Themenschwerpunkte waren ne-
ben der aktuellen Gewerkschaftspolitik 
Teilzeit, Beurlaubung und Versorgung.

Eine Sitzung der Bundesfrauenvertre-
tung fand im Frühjahr 2009 in Baden-
Württemberg statt. Frau Oberfi nanzprä-
sidentin Andrea Heck referierte vor den 
Frauenvertreterinnen aller Bundeslän-
der u.a. über die Situation der Frauen 
im Bereich der OFD Karlsruhe. Wie 
in den meisten anderen Bundesländern 
seien Frauen in allen Laufbahngruppen 
zwar stark vertreten, ihr Hauptanteil 
liege aber immer noch in den unteren 
und mittleren Laufbahngruppen. Kon-
trovers diskutiert wurde die Frage, ob 
und welche Führungspositionen theo-
retisch und praktisch teilbar sind. Die 
Vertreterinnen aus Baden-Württemberg 
– unterstützt durch entsprechende po-
sitive Erfahrungen in anderen Bundes-
ländern – nutzten die Gelegenheit, mit 
Nachdruck die Erweiterung der Teilzeit-
Beschäftigungsmöglichkeiten in „10er-
Schritten“ (inzwischen möglich!), die 
ganzjährige Bewilligung der unterhälfti-
gen Teilzeit während der Elternzeit (in-
zwischen möglich!) und die Erstellung 
geschlechtsspezifi scher Beurteilungs-
statistiken, getrennt nach Vollzeit- und 
Teilzeitbeschäftigten, einzufordern.

Trotz bzw. gerade wegen der Fort-
schritte im Bereich Vereinbarkeit Be-
ruf und Familie wird die Gewerkschaft 

2005 wurde die Fußballmannschaft aus 
Offenburg Sieger der Trostrunde. 2006 
belegte die Mannschaft aus Heidelberg 
einen hervorragenden 4. Platz. Im selben 
Jahr wurde die Tischtennismannschaft 
aus Baden Dritter. Dass Hajo Vatter 
im Einzel und mit der Mannschaft wie 
im Vorjahr im Schach den Meistertitel 
errang, ist schon keine Überraschung 
mehr.

Die Keglerinnen und Kegler hatten mit 
den ihnen ungewohnten Bahnen nördlich 
der Mainlinie ihre Probleme und konnten 
sich nicht in den vorderen Rängen plat-
zieren. Ganz anders auf den gewohnten 
Bahnen 2008 in Würzburg. Die Herren-
mannschaft aus Offenburg belegte den 
4. Platz und die Damenmannschaft ei-
nen hervorragenden 2. Platz. Im Kegel-
Einzel wurde Beatrix Schmerbach vom 
FA Freiburg-Land Zweite. und Corina 
Isenmann vom FA Offenburg belegte 
den 4. Platz. Die Tischtennis-Damen er-
reichten einen sehr guten 3. Rang.

Letztes Jahr in Rostock und dieses Jahr 
in Aachen errangen unsere Schachspie-
ler sowohl im Einzel (Hajo Vatter) als 
auch im Mannschaftswettbewerb (Hajo 
Vatter, Günther Blaich) den ersten Platz. 
Zu diesem großartigen Erfolg herzlichen 
Glückwunsch.

4. Ortsverbände

Im Vorsitz der Ortsverbände ergaben 
sich seit dem letzten Steuergewerk-
schaftstag folgende Änderungen:

steigende Anzahl von Vorstehern aus 
Baden, die dem Turnier beiwohnen.

Da das Handballturnier immer von der 
Siegermannschaft ausgerichtet wird, 
fand es die letzten Jahre in Konstanz 
oder Hambrücken statt. Jedes Jahr neh-
men sechs bis acht Mannschaften an dem 
ebenfalls traditionellen Turnier teil.

Die jährlich veranstalten Schachturniere 
fi nden gewohnheitsmäßig in Nordbaden 
statt. Der Seriensieger Hajo Vatter setzte 
seine Erfolge bei den Deutschland- und 
Europaturnieren fort.

Wie in den Vorjahren wurden die Tisch-
tennisturniere im Bundesleistungszent-
rum in Heidelberg ausgetragen. Dieser 
Austragungsort könnte eine weit höhere 
Teilnehmerzahl verkraften. Besonders 
bei den Damen sind die Anmeldungen 
rückläufi g.

Auf die Ausrichtung eines Tennis-Tur-
niers musste leider mangels Meldungen 
in den letzten Jahren verzichtet werden.

Unser Dank gilt allen Kolleginnen und 
Kollegen, die mitgeholfen haben, dass 
die oben genannten Turniere bestens or-
ganisiert stattfi nden konnten.

Die Sieger aus den jeweiligen Turnie-
ren haben an den Deutschlandturnieren 
teilgenommen, die im Berichtszeitraum 
2005 in Saarbrücken, 2006 in Berlin, 
2007 in Brandenburg an der Havel, 2008 
in Würzburg, 2009 in Rostock und 2010 
in Aachen stattfanden.

Die Kolleginnen und Kollegen aus Ba-
den konnten dabei beachtenswerte Er-
folge erringen.

Ortsverband OV-Vorsitzender 
StGewTag 2005

OV-Vorsitzender 
StGewTag 2010

Calw Frank Geisel Frank Kirchner

Donaueschingen Jürgen Hillenbrand n.n.

Emmendingen Herbert Bauer Christoph Battmer

Karlruhe-Durlach Marion Schönbrunn Katja Diedrich

Karlsruhe-Stadt Michael Faschon Gerhard Lembach

Lörrach Petra Imbery Martin Driesch

Offenburg Herbert König Rudi Strosack

Pforzheim Thomas Sperzel Stefan Jung

Sinsheim Dr. Michael Häuser Marco Breitruck
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leitung Baden aufgenommen werden 
konnten.

6.4. JAV-Schulungen

Bei den JAV-Schulungen im März 2006, 
April und Juni 2008 sowie im Juli 2010 
wurden die neu gewählten Jugend- und 
Auszubildendenvertreter geschult. Die 
Schulungsunterlagen wurden neu über-
arbeitet und stehen auch als Power-
Point-Präsentation zur Verfügung.

6.5. Ein Wort des Dankes

Die Bezirksjugendleitung dankt all de-
nen, die in den letzten fünf Jahren im-
mer ein offenes Ohr und helfende Hände 
hatten und somit die Arbeit der Bezirks-
jugendleitung unterstützt haben.

7. Tarifbereich

Unsere Tarifvertreterin Marion Schön-
brunn hat zusammen mit der Landes-
tarifvertreterin einen gemeinsamen Be-
richt im Landesteil abgegeben.

8. Personalratsarbeit

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird 
auf unser ausführliches Forum 2/2010 
zu der Personalratsarbeit bzw. zu den 
Personalratswahlen verwiesen.

9. Werbung

Seit dem Frühjahr 2006 haben sich die 
Vorstandsmitglieder Andreas Hey und 
Andreas Krüger mit der Thematik be-
fasst und ein zweiseitiges Strategiepa-
pier 

„Werbung – Wie? Persönlich – 
Präsent – Exklusiv“

verfasst. Dieses Papier ist als „dynami-
sches“ Papier zu verstehen, das kontinu-
ierlich fortgeschrieben werden soll. Es 
umfasst die Bereiche Anwärter, Aktive 
sowie unsere Pensionäre. Hierbei wur-
den 19 Eckpunkte herausgearbeitet, die 
für eine erfolgreiche Werbung notwen-
dig sind. Papier ist geduldig und so war 
von Beginn an klar, dass dieses Papier 

ab. Satzungsgemäß wurde u.a. an den 
Sitzungen des Bezirksvorstandes sowie 
an den Sitzungen der Landesjugend-
leitung teilgenommen. Teilgenommen 
wurde auch an der Sprengelkonferenz 
der Ortsverbandsvorsitzenden.

Bei den halbjährlichen Sitzungen des 
Bundesjugendausschusses der DSTG-
Jugend waren Mitglieder der Bezirksju-
gendleitung ebenfalls immer dabei.

Den DSTG-Bundesjugendausschuss, 
welcher im Frühjahr 2008 in Heilbronn 
stattfand, hat die Bezirksjugendleitung 
Baden zusammen mit der Bundesju-
gendleitung und der Bezirksjugendlei-
tung Württemberg organisiert und aus-
gerichtet.

Im Dezember 2006 fand die Ortsjugend-
leiterkonferenz in Bad Schönborn statt. 
Dort fanden u.a. – wie schon erwähnt 
– die Nachwahlen der zu besetzenden 
Ämter statt.

Während der Tagung wurden zahlreiche 
Themen wie z.B. die aktuelle Übernah-
mesituation besprochen. Weiter wur-
den nicht nur die Marschroute und die 
Schwerpunkte der nächsten beiden Jahre 
festgelegt, sondern insbesondere disku-
tiert, wie man die Probleme der jungen 
Kolleginnen und Kollegen mehr in den 
Fokus rücken kann.

Vom 28. bis 30. Mai 2009 hat die Be-
zirksjugendleitung Baden am 16. Bun-
desjugendtag in Berlin teilgenommen. 
Bei dieser Arbeitstagung hat die Be-
zirksjugendleitung zahlreiche Anträge 
ihrer Mitglieder an den Bundesjugend-
tag eingebracht.

6.3. Öffentlichkeitsarbeit

Im Juni 2010 fand in Kooperation mit 
der BBBank und der Debeka eine In-
formations- und Werbeveranstaltung in 
Freiburg statt. Bei dieser Veranstaltung 
erhielten die Anwärter des mittleren 
Dienstes Einblicke in die Arbeit der 
DSTG. Im Anschluss an die Vorträge 
stand die Bezirksjugendleitung den an-
wesenden Anwärtern noch für einen 
Meinungsaustausch und für Fragen zur 
Verfügung. Von diesem Angebot wurde 
reger Gebrauch gemacht, so dass Wün-
sche und Anregungen der Anwärter für 
die weitere Arbeit der Bezirksjugend-

immer wieder darauf achten (und ggf. 
entgegenwirken) müssen, dass sich die 
Inanspruchnahme von Beurlaubung und 
Teilzeit nicht nachteilig auf Beurteilung, 
Beförderung oder Versorgung auswirkt.

6. Jugendvertretung

6.1. Die Bezirksjugendleitung

Da die Bezirksjugendleitung eine vom 
Steuergewerkschaftstag zeitlich abwei-
chende Wahlperiode hat, werden die 
personellen Veränderungen so darge-
stellt, dass sie zeitlich verfolgbar sind. 

Beim 12. Bezirksjugendtag der DSTG-
Jugend Baden am 3. November 2004 
in Sasbachwalden wurde Alexandra 
Schwarz zur Vorsitzenden der DSTG-
Jugend Baden gewählt, Vertreter wur-
den Jutta Abel, Frank Kirchherr und 
Marc Gerstner.

Da während der Amtszeit einige Mit-
glieder aus der Bezirksjugendleitung 
ausgeschieden sind, hat sich die Bezirks-
jugend Baden am 13. Dezember 2006 in 
Bad Schönborn zu einer außerordentli-
chen Sitzung getroffen. Im Verlauf die-
ser Sitzung wurde Marc Gerstner zum 
Vorsitzenden der DSTG-Jugend Baden 
gewählt. Als Vertreter wurden Michaela 
Mengel, Kathrin Westhoff und Marcus 
Wölfl e gewählt. Frank Kirchherr wurde 
als weiteres Mitglied zur Bezirksjugend-
leitung kooptiert.

Beim 13. Bezirksjugendtag der DSTG-
Jugend Baden, welcher am 2. Oktober 
2008 in Leonberg stattfand, wählten 
die Delegierten Michaela Mengel zur 
Vorsitzenden der DSTG-Jugend Baden 
und Anja Knöbel, Lars Hornung, Daniel 
Quizinski sowie Marcus Wölfl e als Ver-
treter. Irene Büche wurde als weiteres 
Mitglied zur Bezirksjugendleitung ko-
optiert.

Im Sommer 2010 ist Lars Hornung auf 
eigenen Wunsch aus der Bezirksjugend-
leitung Baden ausgeschieden. Katharina 
Talko wurde im Gegenzug als Mitglied 
zur Bezirksjugendleitung kooptiert.

6.2.  Arbeit der Bezirksjugend-
leitung

Die Bezirksjugendleitung Baden hält in 
regelmäßigen Abständen Ihre Sitzungen 
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wählten neuen Beisitzer Martin Driesch 
übertragen.

Unter dem Motto „Wenn nicht jetzt, 
wann dann?“ wurde für die Demonstra-
tionen in Stuttgart geworben. Erstmals 
etabliert wurden die Berichte „Neues aus 
dem Bezirksvorstand“. Damit konnte 
ein Instrument geschaffen werden, um 
alle Mitglieder zeitnah und aktuell zu 
informieren.

Aktuelle Informationen zu den Dienst-
reisekosten (Abrechnungsmodalitäten 
hinsichtlich Wohnung und Dienststelle), 
Einstellungsmöglichkeiten für die An-
wärter, die Berichte und Bilder zu den 
Sportturnieren oder „Die 7 Irrtümer zur 
Beamtenversorgung“ wurden zeitnah 
allen Interessierten zur Verfügung ge-
stellt.

Zusätzlich wurde den Ortsverbänden 
eine Hilfestellung bei der Suche nach 
Kandidaten für die Personalratswahlen 
an die Hand gegeben.

Gerade in den letzten vier Jahren wur-
den die Angebote deutlich erweitert. 
Man kann durchaus behaupten, dass 
die DSTG Baden noch nie so breit 
aufgestellt war. Nun liegt es an jedem 
einzelnen Mitglied, die Informationen 
abzurufen. Das bisher Erreichte ist An-
sporn und zugleich Verpfl ichtung für die 
nächsten Jahre.

Das bedeutet aber auch, dass wir Gutes 
durchaus noch verbessern können. Dazu 
sind wird auf jedes einzelne Mitglied 
angewiesen. „Das Bessere ist der na-
türliche Feind des Guten“ – verbessern 
wir also gemeinsam das Angebot. Dazu 
laden wir Sie herzlich ein.

Schlusswort

Ein Geschäftsbericht kann nicht alle 
Aktivitäten aus fünf Jahren detailliert 
beschreiben. Unser Einsatz ist dafür zu 
vielfältig und umfangreich.

Sehr bewusst und selbstkritisch müssen 
wir uns aber hinterfragen, ob wir mit 
unserem Einsatz das Mögliche erreicht 
haben. 

Wer die Gewerkschaftsarbeit und die 
Politik und somit „das Bohren dicker 
Bretter“ kennt, wird uns bestätigen kön-
nen: Mehr zu erreichen war für uns bei 

So haben unsere Mitglieder die Mög-
lichkeit, sich von verschiedenen Fi-
nanzdienstleistern und Versicherungen 
Angebote machen zu lassen. Danach 
können sie bequem vergleichen und 
entscheiden, ob diese Angebote günsti-
ger und besser sind als ihre bisherigen 
Verträge.

Gleiches gilt für den Mobilfunkbereich. 
Handys, Tarife und alle Mobilfunknetze 
sind frei und individuell wählbar. Der 
Vergleich lohnt sich.

Auch was des „Deutschen liebstes 
Kind“ angeht, haben unsere Koopera-
tionspartner tolle Angebote. Die DSTG 
hat Rahmenabkommen mit verschiede-
nen Autohändlern bzw. Autoherstellern 
abgeschlossen. So besteht die Möglich-
keit, sich ohne langes Verhandeln einen 
Rabatt von bis zu 35 % zu sichern. Un-
sere bisherigen Erfahrungen sind durch 
die Bank weg sehr positiv. So kann ein 
DSTG-Mitglied bei einem Autokauf 
mehrere tausend Euro sparen, „nur“ 
weil es DSTG-Mitglied ist.

D.h. nicht nur die gewerkschaftlichen 
Leistungen der DSTG sind attraktiv und 
einmalig, sondern darüber hinaus bietet 
die DSTG ihren Mitgliedern Wege und 
Möglichkeiten, bares Geld zu sparen. 

Alle Kooperationspartner stehen auf 
unserer Hompage (www.dstg-baden.de) 
bzw. in unserem Leistungsheft. 

10.  Informationsaustausch, 
Pressearbeit und 
Internet

War es früher eher ein Problem, über-
haupt an Informationen heranzukom-
men, ist es heute eher ein Problem, die 
richtigen und wichtigen Informatio-
nen auszuwählen. Einen verlässlichen 
Kompass kann die Steuer-Gewerkschaft 
neben den bisherigen konventionellen 
Wegen (via Flugblätter, DSTG-Magazin 
& Forum, BBW-Magazin) mit ihrem 
Internet-Auftritt anbieten (www.dstg-
baden.de).

Mit dem Rückzug von Bernd Siegrist 
wurde im September 2009 im Bereich 
der Pressearbeit eine Umstrukturie-
rung erforderlich. Dieses Tätigkeitsfeld 
wurde dem im Mai 2009 von der Konfe-
renz der Ortsverbandsvorsitzenden ge-

mit Leben, sprich mit Action und Power, 
erfüllt werden muss.

Im Sommer 2010 kann durchaus eine 
positive Zwischenbilanz gezogen wer-
den: 

Diskussion über dieses Papier in meh- �
reren BV-Sitzungen mit Vorschlä-
gen  zur Verbesserung von einzelnen 
Punkten ebenso wie zur Streichung 
oder Ergänzung.

Mehrfache Vorstellung bei den OV- �
Konferenzen mit einem sehr positi-
ven Feedback! Einsatz auch zur Wie-
derbelebung von kaum noch aktiven 
OVen.

Umsetzung durch bereits schon er- �
folgte Maßnahmen, wie: zentrale 
Ansprache von Anwärter-/innen am 
Lehrgangsort, Ansprache von An-
wärter-/innen zum richtigen Zeit-
punkt im Ausbildungsamt, Erstel-
lung einer eigenen Wandzeitung des 
BV-Baden, BV-Sitzungen auch mit 
Sprechstunde.

Neuorientierung, was die Verteilung  �
von Informationen und das Geben 
von Hilfestellungen angeht: Exklusi-
vität hat Vorrang!

Muster-Rechenschaftsbericht des  �
OV Villingen-Schwenningen verteilt 
unter dem Motto „DSTG – Es gibt 
keine Alternative! Mitgliedschaft aus 
Solidarität!“

Diverse Werbemaßnahmen durch  �
Mitwirkung bei der Festlegung von 
Werbeträgern etc.

Schnuppermitgliedschaft. �
Einführung und stetige Weiterent- �
wicklung des Leistungshefts.

Es gibt durchaus Ortsverbände, die deut-
liche Zuwächse an DSTG-Mitgliedern 
zu verzeichnen haben. Neben den vor 
Ort bestehenden Rahmenbedingungen 
ist der entscheidende Faktor die persön-
liche Ansprache unter dem Motto „Per-
sönlich – Präsent – Exklusiv“.

Neben den bereits erwähnten gewerk-
schaftlichen Maßnahmen zur Werbung 
von Mitgliedern hat sich die DSTG an 
neue Ufer gewagt.

„20 % auf Alles – außer Tiernahrung“, 
konnten unsere Kooperationspartner uns 
nicht anbieten, aber eine Vielzahl von 
anderen, sehr günstigen Angeboten.
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genhöhe mit der Politik und zum Wohle 
aller Beschäftigten werden wir uns für 
die Werte, die für uns wichtig sind, ein-
setzen. Die allgemeine Werte- und Ori-
entierungslosigkeit darf sich nicht auf 
unsere Verwaltung übertragen. Mensch-
lichkeit, Ehrlichkeit und Solidarität sind 
für uns keine Auslaufmodelle, sondern 
der Grundstock eines fairen und geradli-
nigen Miteinanders.

Der Mensch lebt von der Motivation 
von innen und außen. Die Politik und 
die Verwaltung sind für die äußere Mo-
tivation verantwortlich. An diese Ver-
antwortung werden wir sie weiterhin 
ständig erinnern.

Unsere Verwaltungskultur hat weitaus 
mehr zu verlieren als gemeinhin ange-
nommen. Wir wollen alle Sieger sein, 
ohne dass es Besiegte gibt. Konstruk-
tiven Veränderungen stehen wir daher 
positiv, aber nicht naiv gegenüber.

Gemeinsam mit uns zu wirken und zu 
Ihrer aktiven Mitarbeit fordern wir Sie 
auf!

Karlsruhe im November 2010

umfangreicher ist als allgemein ange-
nommen. Darüber hinaus kommen von 
ihnen wertvolle und wichtige Initiativen 
und Anregungen, die in die Arbeit unse-
res Verbandes einfl ießen und uns voran-
bringen.

Wir danken dem Kollegen Franz Riß für 
sein sehr großes Engagement als DSTG-
Landesvorsitzender und wünschen ihm 
für seinen Ruhestand alles Gute. 

Nicht vergessen wollen wir den Kol-
legen Klaus Becht, Vorsitzender des 
Bezirksverbandes Württemberg. An 
ihn stellvertretend für alle Kolleginnen 
und Kollegen aus Württemberg ein gro-
ßes Dankeschön für die kollegiale und 
freundschaftliche Zusammenarbeit.

Wir gedenken der Mitglieder, die uns in 
den letzten fünf Jahren verlassen muss-
ten. Wir wollen den Verstorbenen ein 
ehrendes Gedenken bewahren. Beson-
ders gedenken wir des verstorbenen Eh-
renmitglieds Karl Schmid, der sich sehr 
große Verdienste um unseren Verband 
erworben hat.

Wir wollen auch in den nächsten Jahren 
die Richtung unserer Verwaltung mitbe-
stimmen und mit beeinfl ussen. Auf Au-

allem Engagement realistisch gesehen 
kaum möglich! 

Mit diesem gesunden Selbstvertrauen 
werden wir die alten und neuen Aufga-
ben gemeinsam mit unseren Ortsvorsit-
zenden und Mitgliedern weiterhin un-
ermüdlich anpacken. Denn wir wissen 
sehr wohl: Nicht erst wenn einem das 
Wasser bis zum Hals steht, sollte man 
sich Gedanken über die Zukunft ma-
chen! Da halten wir es lieber mit der 
Hummel: „Nach den anerkannten fl ug-
mechanischen Gesetzen kann die Hum-
mel wegen ihrer Gestalt und ihres Ge-
wichtes im Vergleich zur Flügelfl äche 
nicht fl iegen. Aber die Hummel weiß es 
nicht und fl iegt trotzdem.“

Der Bezirksvorstand ist sich aber auch 
bewusst, dass er nur deshalb erfolgreich 
wirken konnte, weil uns viele Kollegin-
nen und Kollegen solidarisch unterstützt 
und uns gerne geholfen haben. Bei die-
sen Kolleginnen und Kollegen bedanken 
wir uns ganz besonders herzlich! 

Unser Dank gilt den Ortsverbänden 
und ihren Vorsitzenden. Sie sorgen an 
der Basis für die Überzeugungsarbeit, 
die Mitgliedergewinnung und nicht zu-
letzt für das Organisatorische, das oft 

Die Mitglieder des Bezirksvorstands der DSTG Baden e.V.

Markus Scholl     Gerd Huber     Petra Imbery     Andreas Krüger 

Bernhard Freund     Raphael Thome     Andreas Hey     Timo Jörger

Martin Driesch     Karlheinz Kleint     Adalbert Lang     Florian Heuser

Marion Schönbrunn     Ursula Wagenblaß     Michaela Mengel

Franz Herth     Franz Müller     Claus Schindler
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DSTG Bezirksverband Württemberg
Geschäftsbericht des Bezirksvorstands zum

Steuer-Gewerkschaftstag 2010

Gewerkschaftstag 2005 
in Leonberg

Fast fünfeinhalb Jahre sind seit dem letz-
ten Gewerkschaftstag vergangen; noch 
nie war eine Amtsperiode in unserem 
Bezirksverband von so langer Dauer.

Zur Erinnerung:

Grundsätzlich fi ndet der Gewerkschafts-
tag immer im selben Jahr statt wie die 
Personalratswahlen – aber nach diesen. 
Die Verwaltungsreform – für uns ver-
bunden mit der Fusion etlicher Ämter – 
brachte eine Verlängerung der Amtspe-
rioden 2001–2005 und 2005–2010 auf 
jeweils rund 4½ Jahre für die Personal-
räte mit sich. Für die DSTG hatte dies 
zur Folge, dass wir aus Satzungsgrün-
den (maximale Amtszeit 4 Jahre) den 
Gewerkschaftstag 2005 (die Personal-
ratswahlen waren am 29.11.2010) nicht 
wie gewohnt erst nach diesen Wahlen 
abhalten konnten.

Deshalb hat der Gewerkschaftstag be-
reits im Juni 2005 stattgefunden und 
dort wurde die Satzung so geändert, 
dass der DSTG bei ähnlichen Überra-
schungen durch den Gesetzgeber mehr 
Spielraum bleibt. Somit scheint sicher-
gestellt, dass wie dieses Jahr auch in Zu-
kunft der Gewerkschaftstag wieder nach 
den regelmäßigen Personalratswahlen 
stattfi nden kann (spätestens nach sechs 
Jahren müsste allerdings in jedem Fall 
ein Gewerkschaftstag abgehalten wer-
den).

Diese zeitliche Koppelung des Gewerk-
schaftstages an die Personalrats wahlen 
ermöglicht die Berücksich tigung der 
Ergebnisse aus den Personalratswahlen 
auch bei Personalentscheidungen des 
Gewerkschaftstages. Grundsätzlich gilt: 
Wer auf DSTG-Ticket (sprich über die 
DSTG-Liste) in eine Stufenvertretung 
gewählt wird, sollte sich auch aktiv in 
die Gewerkschaftsarbeit einbringen.

Bezirksvorstand-Wahlen 
2005 

Der Bezirksverband Württemberg hat 
entsprechend seinem Beschluss aus 2001 
auf Doppelkandidaturen verzichtet. Das 
heißt, Mitglieder des Bezirksvorstands 
übernehmen kein weiteres Amt in Be-
zirks- oder Landesvorstand außer den 
kraft Amtes laut Satzung vorgesehenen 
(z.B. ist der Vorsitzende laut Satzung 
auch stellvertretender Landesvorsitzen-
der, die stellvertretenden Vorsitzenden 
sind Mitglieder im Landesvorstand etc.).
Keine Regel ohne Ausnahme: Als Aus-
nahme von vornherein vorgesehen war 
die Tarifvertretung, da bei immer weniger 
Tarifbeschäftigten und somit auch immer 
weniger Mitgliedern aus diesem Bereich 
die „Personaldecke“ erheblich dünner 
ist als bei den beamteten Mitgliedern. 
Eine weitere Ausnahme gilt für den 
Bezirksjugendleiter; da Bezirksjugend-
tag und Gewerkschaftstag zeitlich weit 
auseinander liegen, soll der Bezirksju-
gendleiter, der beim nächsten Jugendtag 
(z.B. aus Altersgründen) ausscheidet, 
die Möglichkeit haben, sich bereits zu-
vor noch während seiner Amtszeit als 
Bezirksjugendleiter um ein Vorstands-
amt zu bewerben. In diesen Fällen wäre 
dann befristet ein Doppelmandat akzep-
tabel.

Der Gewerkschaftstag 2005 hat in Leon-
berg folgende Bezirksleitung gewählt:

Vorsitzender: 

Klaus Becht (OV Ludwigsburg)

stellvertretende Vorsitzende:

Andrea Gallasch (OV Göppingen)
Barbara Hirdina (OV Waiblingen)
Sonja Stiefvater (OV Stuttgart I)

Geschäftsführer:

Jochen Rupp (OV Schwäbisch 
Gmünd)

Kassier:

Alex Geibel (OV Schwäbisch Gmünd)

Als weitere Vorstandsmitglieder wurden 
gewählt

Frauenvertreterin:
Ulrike Keller – damals noch Stempfl e – 
(OV OFD/ASt Stuttgart)

Tarifvertreterin: 
Dorothea Faißt-Steigleder (OV Hei-
denheim)

Mitgliederverwaltung/stv. Kassier:
Klaus Kastler (OV Heilbronn)

Verwaltungsaufgaben:
Sabine Lauer (OV Stuttgart IV)

Sportbeauftragter:
Jörg Kock (OV Sigmaringen)

Weitere Vorstandsmitglieder:
vom Bezirksjugendtag gewählt ist der 
Bezirksjugendleiter:

Fabian Treffz-Eichhöfer (OV Schwä-
bisch Gmünd)

und mit beratender Stimme die bisheri-
gen Ehrenvorsitzenden:

Hubert Staudenmaier (OV Göppingen) 
und Richard Huber (OV Esslingen)

Als Rechnungsprüfer gewählt wurden 
die Kollegen:

Siegfried Koch (OV Heilbronn) und 
Axel Viëtor (OV ZBp)

In seiner konstituierenden Sitzung 
hat der Bezirksvorstand die Kollegen 
Patrick Schellhorn – als Vertreter des 
höheren Dienstes – und Bernd Bau-
knecht – für EDV-Fragen – (beide OV 
Ravensburg) kooptiert.

Als Rechtsschutzbeauftragter wurde 
Klaus Dehner (OV FHF) bestätigt.

Personelle Änderungen im 
Vorstand:

Im Oktober 2008 ist Barbara Hirdina mit 
ihrer Versetzung aus privaten Gründen 
nach NRW aus der Bezirksleitung ausge-
schieden. Als Nachfolger wurde Jochen 
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stellen. Wichtige Informationen werden 
vornehmend auf der Landesseite einge-
stellt, auf der Bezirksseite führt dann ein 
Link zur Information – vorrangig ist die 
Aktualität.

Einen großen Sprung nach vorne brachte 
uns die Einführung der dienstlichen 
E-Mail-Anschlüsse. Zwar waren wir mit 
dem meisten OV-Vorsitzenden schon 
zuvor im E-Mail-Kontakt (über die pri-
vaten Anschlüsse), jetzt ist aber auch 
innerhalb der Ortsverbände mit diesem 
Medium eine schnelle Weitergabe von 
Informationen an jedes Mitglied mög-
lich. Im Rahmen der Koalitionsfreiheit 
ist die gewerkschaftliche Nutzung des 
dienstlichen E-Mail-Netzes rechtlich 
abgesichert.

Ohne Dachverbände geht 
es nicht.

Nach der Föderalismusreform spielt die 
Musik für die Landesbeamten nur noch 
in Stuttgart. Damit hat auch der Beam-
tenbund Baden-Württemberg weiter an 
Bedeutung gewonnen. Die DSTG ist in 
den Gremien des BBW engagiert und 
vielfach vertreten. Kollege Thomas Ei-
genthaler (OV Stuttgart III) wurde beim 
letzten Gewerkschaftstag des BBW 
2007 erstmals zum stellvertretenden 
Vorsitzenden gewählt, Dorothea Faißt-
Steigleder (OV Heidenheim) wurde in 
derselben Funktion wiedergewählt. Die 
Landesfrauenvertreterin des BBW ist 
seit 2009 Kollegin Ulrike Keller (OV 
OFD/ASt Stuttgart) in der Nachfolge 
von Doris Leuchtenberger (BV Baden).

Die Bezirksvorsitzenden und als Gast 
der Landesvorsitzende sind Mitglieder 
des Landesvorstands des BBW, Kol-
lege Kai Rosenberger ist einer der Kas-
senprüfer. Beim Landeshauptvorstand 
des BBW, der jährlich zweimal tagt, ist 
der BV Württemberg mit 5 Delegierten 
vertreten, die der Bezirksvorstand in ab-
wechselnder Besetzung wahrnimmt.

Im Bundesvorstand der DSTG sind wie 
beim BBW die Bezirksvorsitzenden 
stimmberechtigte Mitglieder, der Lan-
desvorsitzende hat beratende Stimme. 
Die Delegiertenmandate beim Bun-
deshauptvorstand (5) werden in un-
terschiedlicher Besetzung von der Be-
zirksleitung bzw. vom Bezirksvorstand 
wahrgenommen.

fahren abgewechselt haben. Durch nicht 
vorhersehbare Entwicklungen (dienst-
liche Änderungen, Zusatzaufgaben im 
Personalratsbereich, Versetzung) sind 
aber immer mehr aus diesem rollieren-
den System herausgefallen, so dass die 
regelmäßige Besetzung der Geschäfts-
stelle nicht mehr gewährleistet war.

Zumindest telefonisch konnte die Er-
reichbarkeit durch Rufweiterleitung auf 
den Bezirks- bzw. den Landesvorsitzen-
den erhalten werden. Für die Zukunft ist 
vorgesehen, die Verwaltungsarbeit und 
die Präsenz in der Geschäftsstelle auf 
einen größeren Personenkreis auszudeh-
nen. Endgültig festgelegt werden kann 
dieses Konzept aber erst nach den Wah-
len beim Gewerkschaftstag 2010. Es 
haben sich aber genügend Bewerber um 
Ämter im Landes- bzw. Bezirksvorstand 
bereit erklärt, sich hier zu engagieren; 
dazwischen steht aber noch das Wähler-
votum des Gewerkschaftstages 2010.

Wie in der Vergangenheit haben Mit-
glieder des Bezirksvorstands an Ortsver-
bandsversammlungen teilgenommen, 
wann immer sie eingeladen wurden. 
Verstärkte Präsenz vor Ort haben wir im 
Vorfeld der Personalratswahlen gezeigt; 
dabei haben wir teilweise überragende 
Teilnehmerquoten erreicht, die natürlich 
alleine auf den Einsatz der Ortsvorsit-
zenden und ihrer Vorstandsteams zu-
rückzuführen waren. Dafür sei an dieser 
Stelle auch nochmals allen dafür herz-
lich Dank gesagt. 

Zu Personalversammlungen können ne-
ben den BPR- auch Gewerkschaftsver-
treter eingeladen werden. Viele örtliche 
Personalräte nutzen dies aus und laden 
entsprechend ein. Der Vorsitzende hat 
zahlreiche Personalversammlungen 
auch im badischen Landesteil sowohl 
in BPR- als auch in DSTG-Funktion be-
sucht. Auch andere Vorstandsmitglieder 
wurden zum Teil als Gewerkschafter 
wie auch als HPR-Mitglieder zu solchen 
Veranstaltungen eingeladen. Natürlich 
nehmen wir solche Gelegenheiten, die 
DSTG zu präsentieren, gerne war.

DSTG und EDV

Immer wichtiger wird die Präsentation 
im Internet. Inzwischen sind wir zu dem 
Entschluss gekommen, nicht mehr alle 
Beiträge bei Bezirk und Land einzu-

Rupp von der laut Satzung zuständigen 
Bezirkskonferenz zum stellvertretenden 
Vorsitzenden und Kai Rosenberger (OV 
ZBp) zu seinem Nachfolger als Bezirks-
geschäftsführer gewählt.

Barbara Hirdina hatte bis zu diesem 
Zeitpunkt die Homepage des Bezirks- 
und Landesverbandes gepfl egt und auch 
die EDV-Betreuung im Bezirksvorstand 
übernommen. Diesen Aufgabenbereich 
betreut seither unser Bezirksjugendlei-
ter Fabian Treffz-Eichhöfer.

2008 – wenige Monate nach seinem 
90. Geburtstag – ist unser Ehrenvorsit-
zender Hubert Staudenmaier verstorben 
(siehe besonderer Bericht).

Bezirksleitung und Bezirks-
vorstand ...

... tagen regelmäßig. Mittlerweile sind 
wir immer öfter dazu übergegangen, 
die Sitzungen der Bezirksleitung so zu 
gestalten, dass die anderen Vorstands-
mitglieder je nach Zeit und Themenlage 
daran teilnehmen können. Das sind aus 
Satzungssicht keine Vorstands-, sondern 
Leitungssitzungen, aber mit dem Vorteil, 
dass obwohl nur die Leitung beschluss-
fähig ist, die Meinungsfi ndung auf einer 
vergrößerten Basis stattfi ndet.

Im August 2006 hat der Bezirksverband 
Württemberg zusammen mit dem Lan-
desverband die gemeinsame Geschäfts-
stelle im Hause des Beamtenbundes am 
Hohengeren bezogen.

Inzwischen tagen dort regelmäßig Fach-
ausschüsse, Bezirks- und Landesjugend, 
Bezirksleitung und Bezirksvorstand. 
2009 wurden die ersten Arbeitstagun-
gen mit den Ortsverbandsvorsitzenden 
dort abgehalten. Dies ist auch in Zu-
kunft vorgesehen, in 2010 aber wegen 
der Terminfülle (insbesondere wegen 
der PR-Wahlen) nicht möglich gewesen.
Die Geschäftsstelle am Hohengeren 
bringt natürlich kurze Wege zum Beam-
tenbund mit sich, was das Innenverhält-
nis zwischen BBW und DSTG weiter 
verbessert hat.

Allerdings hat im Verlaufe der Zeit die 
personelle Präsenz am Hohengeren ge-
litten. Ursprünglich war die Geschäfts-
stelle werktäglich besetzt, wobei sich 
Mitglieder der Bezirksleitung und der 
Landesvorsitzende in rollierendem Ver-
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Der Bezirksvorsitzende vertritt den 
Landesverband in der Tarifkommission 
des BBW. Unsere Tarifreferentin, Doro-
thea Faißt-Steigleder, leitet diese Kom-
mission und ist zugleich Mitglied der 
Tarifkommission bei der DSTG-Bund 
und bei der Tarifunion des Deutschen 
Beamtenbundes.

Auch die Bezirksjugend pfl egt regelmä-
ßig die Kontakte mit der DSTG-Bund 
und der DSTG-Jugend der anderen Län-
der im Bundesjugendausschuss und mit 
der DBB-Jugend.

So sind vielfältige Kontakte innerhalb 
der DSTG, aber auch mit Beamtenbund 
und Tarifunion gewährleistet. Die über-
greifenden Themen wie Besoldung, Bei-
hilfe, Beamtenrecht oder Tarifverhand-
lungen kann die DSTG nicht für sich 
alleine in Angriff nehmen. Hier braucht 
es zwangsläufi g den Schulterschluss mit 
anderen Gewerkschaften und Verbänden 
– und hierbei fühlen wir uns im Beam-
tenbund gut aufgehoben.

Land und Bezirk 

Aber auch die Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Bezirksverbänden Ba-
den und Württemberg funktioniert vor-
bildlich. Durch die Integration beider 
Bezirksleitungen im Landesvorstand 
bzw. beider Bezirksvorstände im Lan-
deshauptvorstand werden übergreifende 
Themen einvernehmlich be- und verhan-
delt – nicht ohne Erfolg im politischen 
Bereich (Strukturmaßnahmen 01.01.11) 
und bei den Personalratswahlen.

Die gegenseitige Abstimmung erfolgte 
problem- und formlos, wo und wann im-
mer das notwendig war. So konnten die 
zahlreichen politischen Gespräche der 
Landesleitung auch stets ohne große zu-
sätzliche Vorbereitung vonstattengehen. 
Hierüber wird im Geschäftsbericht des 
Landesvorstands ausführlich berichtet.

Organisation mit zwei 
Bezirksverbänden

Während in der politischen Arbeit die 
Bezirksvorstände im Landesvorstand 
gemeinsam hervorragend zusammenar-
beiten, gehen beiden Bezirksverbände in 

der Mitgliederverwaltung und in der Or-
ganisation nach wie vor eigene Wege.

Eine gemeinsame Mitgliederverwaltung 
ist im ehrenamtlichen Status, das bestä-
tigen die handelnden Personen in beiden 
Bezirksverbänden, einfach nicht mach-
bar. Eine hauptamtliche Mitglieder-
verwaltung können wir uns aber ohne 
spürbare Beitragserhöhung nicht leis-
ten, bliebe allenfalls eine andere Unter-
organisation (Nord-Süd statt West-Ost, 
wie es heute ist, oder unterteilt in die 
die vier Regierungsbezirke oder ...). 
Deshalb waren und sind wir in beiden 
Bezirksvorständen der Meinung, wenn 
wir in jedem Fall Unterorganisationen 
brauchen, dann sollten wir die funk-
tionierenden beibehalten und nicht zer -
schlagen, um andere einzurichten. 
Das schließt Überlegungen, mittel- oder 
langfristig die Bezirksverbände zu ei-
nem Landesverband zusammenzufüh-
ren, deswegen nicht grundsätzlich aus.

Ein Blick über die Landesgrenzen 
zeigt aber, dass dort, wo wie in Baden-
Württemberg OFDen fusioniert oder 
aufgelöst wurden (z.B. NRW, Bayern), 
die dortigen Kollegen ihre Strukturen 
– sprich Bezirksverbände – belassen 
haben, in Niedersachsen wurde der 
Landesverband nachträglich in zwei 
Bezirksverbände (bei einer OFD) auf-
gegliedert. Die grundlegenden Überle-
gungen waren dort auch nicht anders als 
bei uns.

Beim letzten Gewerkschaftstag wurden 
Synergieeffekte und Sparmöglichkeiten 
bei einer Fusionierung angeführt. Auch 
hier muss man deutlich darauf hinwei-
sen, solange wir auf ehrenamtlicher 
Basis arbeiten, müssen die Aufgaben 
in Abschnitte aufgeteilt werden, die in 
angemessenem „FREI“-Zeitumfang zu 
bewältigen ist. Durch die Zusammen-
führung beider Bezirksverbände wird 
die Arbeit nicht weniger und damit auch 
kaum die Anzahl der damit befassten 
Personen (geringe Synergieeffekte sind 
nicht völlig ausgeschlossen).

Mit den Kosten, die von den Vorstands-
mitgliedern des Landes- und der beiden 
Bezirksverbände verursacht werden, 
könnten bestenfalls 1,5 hauptamtliche 
Kräfte bezahlt werden, es würden nach 
wie vor immer noch Kosten für die ge-
wählten Vorstandsmitglieder anfallen. 
Man mag es drehen und wenden wie 

man will, für einen Zusammenschluss 
zu einem Landesverband sprechen der-
zeit wohl eher emotionale als rationale 
Gründe.

Mitgliederverwaltung

Die Trennung von Mitgliederverwal-
tung und Kasse hat sich bewährt, so 
ist für beide Vorstandsmitglieder der 
Arbeitsumfang mit noch angemes-
senem Zeitaufwand zu bewältigen.
Klaus Kastler – obwohl nicht zur Be-
zirksleitung gehörend - nimmt deshalb 
regelmäßig an Leitungssitzungen teil, 
da die Mitgliederentwicklung stets auch 
von der Bezirksleitung im Auge behal-
ten wird.

Mitgliederentwicklung

Unsere Mitgliederzahlen konnten wir 
stabil halten. Dennoch haben wir uns 
zusammen mit den Ortsverbänden be-
müht, immer wieder Informations- und 
Werbeveranstaltungen vor Ort durchzu-
führen. Papier verteilen alleine führt in 
den seltensten Fällen zu Neubeitritten. 
Nichts geht über das persönliche Ge-
spräch und dafür bleibt bei ständig stei-
gendem Arbeitsdruck den Werbern wie 
den zu Werbenden immer weniger Zeit.

Im Tarifbereich – eigentlich der Bereich, 
in dem wir am ehesten mit gewerk-
schaftlicher Konkurrenz rechnen müs-
sen – haben wir nach wie vor einen Or-
ganisationsgrad von deutlich über 50 %. 
Trotzdem hat die absolute Mitgliederzahl 
bei den Arbeitnehmern abgenommen, 
was nicht verwundert, wurden doch die 
Stelleneinsparungen in erster Linie im 
Tarifbereich erbracht. Neueinstellun-
gen gibt es hier so gut wie keine (außer 
Hausmeister, Poststelle u.ä. Bereiche).
Im Beamtenbereich ist die Alterspyra-
mide nicht ganz so, wie wir sie uns wün-
schen würden. Aber auch das ist anhand 
der Altersstruktur (bis ins Jahr 2020 wer-
den ca. 40 % aller heutiger Steuerbeamten 
in den Ruhestand gehen) nachvollziehbar.
Seit 2009 bieten wir allen Anwärtern 
für die Dauer ihrer Ausbildung die Mit-
gliedschaft kostenlos an.

Pensionäre

In Anbetracht der zu erwartenden Al-
tersabgänge hat die Bezirksleitung mit -
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zuständig für die Nachwahl von Vor-
standsmitgliedern.

Hier werden Grundsatzdiskussion ge-
führt, Maßnahmen beschlossen, Erfah-
rungen ausgetauscht. Diese Tagungen 
fi nden immer im Herbst statt. Parallel 
zur Bezirkskonferenz haben wir auch 
immer den Bezirksfrauentag abgehal-
ten. Den allgemeinen und größeren Teil 
beider Veranstaltungen (Bericht aus der 
Gewerkschaftsarbeit aller Ebenen und 
aus den Stufenvertretungen) konnten 
wir so immer gemeinsam durchführen 
– meist mit hochkarätigen Vertretern 
von Beamtenbund und DSTG. Und ge-
genüber zwei separaten Veranstaltungen 
konnten wir aufgrund der Fahrgemein-
schaften auch noch Kosten minimieren.

In der Jahresmitte haben wir jeweils 
eine gemeinsame Konferenz der Orts-
vorsitzenden und der Personalratsvor-
sitzenden (soweit sie DSTG-Mitglieder 
sind) in Ludwigsburg durchgeführt. 
Gleichzeitig fanden die Bezirksjugend-
tage statt.

Neben aktuellen Informationen stand 
hier jeweils vor allem der Erfahrungs-
austausch im Mittelpunkt.

2009 haben wir mit drei Veranstaltungen 
begonnen, in unserer Geschäftsstelle am 
Hohengeren jährlich eintägige Arbeits-
tagungen mit den OV-Vors. oder ihren 
Vertretern durchzuführen. Aufgrund der 
Größe unseres Tagungsraums ist dabei 
eine Verteilung auf 3-4 Veranstaltungen 
erforderlich. Hier kann in kleinem Kreis 
besonders intensiv diskutiert werden.

In 2010 war alles etwas anders. Die 
gerade angesprochenen Arbeitstagun-
gen mussten für dieses Jahr ausgesetzt 
werden, die Bezirkskonferenz fand nur 
eintägig (und ohne Parallel-Tagung der 
Frauenvertreterinnen) statt.

Hauptgrund waren die Personalrats-
wahlen 2010, in deren Vorfeld unsere 
gewerkschaftlichen Kräfte (mehr oder 
weniger) gebunden waren, und der Ge-
werkschaftstag 2010, der im November 
aufgrund des Beschlusses des letzten 
Gewerkschaftstages erstmals dreitägig 
durchgeführt wird (am ersten Tag die 
Bezirksgewerkschaftstage, am zweiten 
Tag der Landesgewerkschaftstag und am 
dritten Tag die Abschlusskundgebung). 
Durch die Verlängerung soll mehr Zeit 
bleiben für Diskussionen – vor allem 

Grundsätzlich wird aber nicht an der 
Beitragsschraube gedreht; es bleibt bei 
0,35 % des Grundgehalts in der jeweils 
ersten Altersstufe jeder Besoldungs-
gruppe. Damit sind wir im übergreifen-
den Gewerkschaftsbereich, aber auch im 
Vergleich mit anderen DSTG Landes- 
und Bezirksverbänden weiterhin bei-
spiellos günstig. Dies ist nur möglich, 
weil wir unsere Arbeit ausschließlich im 
Ehrenamt – also ohne Angestellte – be-
wältigen.

Tarifbereich

Unsere Tarifvertreterin im Bezirksvor-
stand, Dorothea Faißt-Steigleder, ist 
zugleich auch Tarifreferentin im Lan-
desvorstand; um Parallelen zu vermei-
den wird auf den Geschäftsbericht des 
Landesvorstands verwiesen. Auf zwei 
Aspekte sei hier wegen der Bedeutung 
dennoch hingewiesen, zum einen auf 
die Informationsveranstaltungen für das 
Tarifpersonal, die die Kollegin vor Ort 
abgehalten hat, und auf die tarifl iche 
Vereinbarung zur Eingruppierung im 
Scannerbereich, die sie mit dem Finanz-
ministerium verhandelt hat.

Ortsverbände 

Die Ortsverbände sind das Bindeglied 
zwischen Mitglied und Bezirksverband. 
Überwiegend weisen unsere Ortsver-
bände mehrköpfi ge Vorstände auf, die 
Zeit von Ortsvorsitzenden als Einzel-
kämpfer ist fast überall abgelaufen.

Heute werden Mitgliederinformationen 
über die OV-Vorsitzenden per Mail an 
die Mitglieder weitergeleitet, schneller 
und umfassender denn je.

Für den Meinungsaustausch sind jedoch 
gemeinsame Besprechungen/Sitzungen 
nach wie erforderlich.

Unsere Satzung schreibt uns mindes-
tens eine Bezirkskonferenz (das sind im 
Kern je ein Vertreter der Ortsverbände 
– in der Regel der/die Ortsverbandsvor-
sitzende – und der Bezirksvorstand) vor. 
Diese werden regelmäßig zweitägig ab-
gehalten und fanden seit dem letzten Ge-
werkschaftstag mit Ausnahme von 2007 
(Leonberg) im Kloster Schöntal statt.
Die Bezirkskonferenz ist zwischen den 
Gewerkschaftstagen unser höchstes Ge-
werkschaftsorgan und ist zum Beispiel 

telfristig eine Kooperation mit dem 
Bund der Ruhestandsbeamten ins Auge 
gefasst. Bislang konnte die Betreuung 
der Ruheständler von Andrea Gallasch 
bewältigt werden. Mit steigenden Pen-
sionärszahlen wird dies so aber nicht 
mehr möglich sein. Deshalb streben wir 
eine umfassende Lösung für 2012, spä-
testens aber 2013 an, denn wir wollen 
unsere Pensionäre nicht nur als Mitglie-
der halten, sondern auch zuverlässig be-
treuen (Versorgungsbezüge, Beihilfe); 
schließlich muss auch hier immer wieder 
unser Rechtsschutz aktiv werden – und 
nicht alles nimmt uns dabei das Dienst-
leistungszentrum des Beamtenbundes in 
Mannheim ab.

Mitgliedsbeiträge:

Die Mitgliedsbeiträge werden ja regel-
mäßig entsprechend den Besoldungs-
erhöhungen angepasst. Dies wurde für 
den Mindestbeitrag so nicht geregelt. 
Die Beitragsfestsetzung ist bisher Auf-
gabe des Gewerkschaftstages. In den 5½ 
Jahren seit dem letzten Gewerkschafts-
tag sind die Beitragseinnahmen etwas 
aus dem Ruder gelaufen. Während die 
Zahl der Teilzeitbeschäftigten im Mit-
gliederbereich rapide angestiegen ist 
(auf ca. 25 % aller Mitglieder), blieb 
der Mindestbeitrag auf dem Niveau von 
1997 stehen.

An die Dachverbände (DSTG und Be-
amtenbund) abzuführende sogenannte 
„Kopfbeiträge“ sind allerdings in dieser 
Zeit deutlich angestiegen und müssen 
unabhängig von unseren Beitragssätzen 
abgeführt werden. So liegt der abzufüh-
rende Kopfbeitrag heute mit rund sechs 
Euro pro Mitglied und Monat in etwa 
beim Anderthalbfachen unseres Min-
destbeitrags. Die Folge war, dass in den 
letzten Jahren regelmäßig unser Haus-
halt nur durch Griff auf die Rücklagen 
zu bewältigen war.

Deshalb wird dem kommenden Ge-
werkschaftstag ein Antrag zur einma-
ligen Erhöhung und (entsprechend wie 
bei den übrigen Beiträgen) zur künf-
tigen Dynamisierung des Mindest-
beitrags vorgelegt. Außerdem soll die 
Satzung so geändert werden, dass die 
Beiträge künftig von der Bezirkskon-
ferenz (OV-Vorsitzende + Bezirksvor-
stand) festgesetzt werden. Hätte dies 
jetzt schon gegolten, wären uns nicht 
5½ Jahre die Hände gebunden gewesen.
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genügend Reserven. Diese sind nicht 
nur wichtig für den Fall, dass wir zum 
Auffüllen der Streikkassen herangezo-
gen werden (2011 sind wieder Tarifver-
handlungen!), sie bilden auch das beru-
higende Polster für langfristig angelegte 
Gewerkschaftsarbeit (z.B. Mitglieder-
werbung)

Der Kassenbericht und die Berichte 
der Kassenprüfer werden dem Gewerk-
schaftstag vorgelegt.

Öffentlichkeitsarbeit / 
Politische Gespräche 

Pressearbeit ist grundsätzlich Aufgabe 
der Landesleitung; genauso gilt das 
auch für Gespräche mit Regierungsmit-
gliedern, Landtagsabgeordneten und der 
Verwaltungsspitze.

Trotzdem gibt es gelegentlich auch 
solche Aktivitäten auf Bezirksebene, 
genauer gesagt auf Ortsebene. Zu Ge-
sprächen von Ortsverbänden mit den 
örtlichen Abgeordneten werden regel-
mäßig der Bezirksvorsitzende oder seine 
Stellvertreter eingeladen. Solche Aktivi-
täten stärken der Landesleitung den Rü-
cken für ihre politischen Gespräche.

Im weitesten Sinne auch Öffentlich-
keitsarbeit sind Demonstrationsveran-
staltungen. Dafür haben unsere Ortsver-
bände und ihre Mitglieder sich im Jahre 
2009 im Zuge der Tarifverhandlungen 
in beeindruckender Weise engagiert. 
Bei der Veranstaltung des bbw in Stutt-
gart mit über 5.000 Teilnehmern hat die 
DSTG das mit Abstand größte Kontin-
gent mit über 2.000 Mitgliedern gestellt, 
davon der größte Teil aus unserem Be-
zirksverband. Es war ein beeindrucken-
der Zug mit Fahnen und Transparenten 
in DSTG-blau-weiß – besonders spekta-
kulär das Einscheren der 600–700 Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem Großraum 
Stuttgart, die sich separat gesammelt hat-
ten und sich am Rotebühlplatz mit dem 
großen Demonstrationszug vereinigten. 
Auch bei der Folgeveranstaltung nur 
3 Wochen später bbw gemeinsam mit 
DGB – stellte die DSTG mit gut 700 
Teilnehmern die größte Gruppe.

Dafür allen Teilnehmern und den orga-
nisierenden Ortsvorsitzenden und ihren 
Helfern nochmals herzlichen Dank.

auch bei den Gewerkschaftstagen der 
Bezirksverbände.

Seit dem Gewerkschaftstag gab es auch 
bei den Ortsvorsitzenden wieder perso-
nellen Wechsel (siehe � separater Kas-
ten). Die ausgeschiedenen Vorsitzenden 
wurden regelmäßig innerhalb der nächs-
ten Bezirkskonferenz im Kollegenkreise 
in angemessener Weise verabschiedet.

Vor allem für neue OV-Vorsitzende 
werden an der dbb-Akademie von der 
DSTG-Bund regelmäßig Schulungen 
angeboten. In 2009 hat der Bezirks-
verband in Zusammenarbeit mit der 
IDUNA-Versicherung aus dem dbb-
Vorsorgewerk eine eigene Schulung für 
Mitgliederwerbung durchgeführt.

Frauenvertretung

Wie zuvor schon dargestellt, fanden von 
2006–2009 Tagungen der Bezirksfrauen 
gleichzeitig mit der Bezirkskonferenz 
statt. Aufgrund des positiven Echos wird 
es wohl auch künftig bei dieser Organi-
sationsform bleiben

2008 und 2009 fanden jeweils 2-tägige 
DSTG-Landesfrauentagungen in Pforz-
heim-Hohenwart bzw. Rastatt statt.
Bei diesen Tagungen besteht die Gele-
genheit, sich auf Landesebene auszu-
tauschen, dass Landes- und Bezirks-
vorsitzende bei diesen Veranstaltungen 
zu Gast sind, ist eine gelebte Selbstver-
ständlichkeit. 

Am 16.12.2008 wurde Ulrike Keller als 
Nachfolgerin von Doris Leuchtenberger 
als BBW-Landesfrauenvertreterin ge-
wählt. So bleibt unseren Frauenvertrete-
rinnen auch weiterhin der enge Kontakt 
zum BBW, verbunden mit kurzen Infor-
mationswegen, erhalten

Neben den jährlich stattfi ndenden 2-tä gi-
gen Arbeitstagungen der DSTG-Frauen-
vertreterinnen auf Bundesebene stehen 
Seminare des dbb und Fachtagungen 
(wie z.B. der Bundesfrauenkongress 
oder die jährlich stattfi ndenden frauen-
politischen Fachtagungen der dbb Bun-
desfrauenvertretung) auf dem Programm 
unserer Bezirksfrauenvertreterin. 

Ein Highlight für Baden-Württemberg 
war die Sitzung der DSTG-Bundesfrauen 
am 23.–24.04.2009 in Rastatt, welche 
vom Gastgeberland Baden-Württemberg 

ausgerichtet wurde. Als Gast nahm Frau 
Ministerialdirektorin Dr. Gisela Meis-
ter-Scheufelen vom Finanzministerium 
teil, die über die Verwaltungsmoderni-
sierung in der Finanzverwaltung berich-
tete. Unsere Oberfi nanzpräsidentin, Frau 
Andrea Heck, war ebenfalls unser Gast 
und informierte über die Situation von 
Frauen im Bereich der OFD Karlsruhe. 
Schwerpunktthemen in Sachen Frauen-
politik waren die Ausweitung der Teil-
zeitprozentsätze, die im Zusammenhang 
der Pilotierung der PAB (Personalaus-
gabenbudgetierung) umgesetzt wird, so-
wie der Austausch über die Praxiserfah-
rungen mit den anderen Bundesländern 
zu diesem Thema sowie der Ausbau von 
Telearbeitsplätzen. 

Die positiven Erfahrungen aus anderen 
Bundesländern wurden seitens unserer 
Oberfi nanzpräsidenten mit Interesse 
aufgenommen.

Sicherlich trägt diese Tagung mit der 
Verwaltungsspitze zum Vorankommen 
in der Frauenarbeit bei.

Als einzige männliche Vertreter durften 
der Landes- und die beiden Bezirksvor-
sitzenden an dieser Tagung teilnehmen.

Da viele unserer DSTG-Frauenvertre-
terinnen (sowie Ulrike Keller bei der 
OFD) in Personalunion gleichzeitig 
gewählte oder bestellte Beauftragte für 
Chancengleichheit ihrer Ämter sind, 
kommt ihnen dieses Wissen im dienstli-
chen Teil ihrer Tätigkeit zu Gute. 

Neben Bezirks- und Landesfrauentagun-
gen hat unsere Bezirksfrauenvertreterin 
2005 und 2010 am Bundesfrauenkon-
gress in Potsdam, an 7 Bundesfrauenta-
gungen von 2006 bis 2010 und 2009 so-
wie 2010 an den Bundesfrauentagungen 
des dbb teilgenommen. Dazu kommen 
noch von 2007 bis 2009 drei frauenpo-
litische Fachtagungen zu den Themen 
„Alterssicherung“, „Gender-Mainstrea-
ming“ und „Gleich oder nicht gleich – 
das ist die Frage“.

Kassenlage

Bereits beim Bericht über die Mitglie-
derverwaltung wurde erwähnt, dass die 
Ausgaben nicht alleine aus den Mit-
gliedsbeiträgen und sonstigen Erträgen 
bestritten werden konnten. Der Be-
zirksverband verfügt nach wie vor über 
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Status zum 1.4.2009 verbindlich auch 
für die Länder abgeschafft hat. ...“

Als Bezirksjugendleiter der DSTG 
Württemberg war Fabian Treffz-Eich-
höfer auch bei der bbw-jugend Baden-
Württemberg als Kassenprüfer noch 
bis Mitte dieses Jahres aktiv. An den 
Sitzungen der bbw-jugend wird natür-
lich auch weiterhin ein Vertreter der Be-
zirksjugend Württemberg teilnehmen. 

Zum Jahresende wird Fabian Treffz-
Eichhöfer sein Amt als Bezirksju-
gendleiter niederlegen, um sich der 
Aufgabe als Internetbeauftragter des 
Landesverbandes und des Bezirks-
verbandes Württemberg zu widmen.
Aus diesem Grund wird beabsichtigt, 
Ende des Jahres einen außerordentlichen 
Bezirksjugendtag durchzuführen, um 
eine/-n neue/-n Bezirksjugendleiter/-in 
zu wählen.

Sport

Unser Fußball-Turnier – mittlerweile 
schon 37 Mal ausgetragen, – liegt or-
ganisatorisch in den Händen von Jörg 
Kock und ist dort gut aufgehoben. Das 
Turnier, das in Reutlingen ausgetragen 
wird, hat sich mittlerweile zu einem ve-
ritablen Sportfest der Finanzer gemau-
sert, bei dem nicht nur um die 300 Aktive 
sich im sportlichen Wettstreit messen, 
sondern auch mindestens genauso viele 
Schlachtenbummler ihre Mannschaften 
unterstützen. Die Kolleginnen und Kol-
legen des Finanzamts Reutlingen schaf-
fen jedes Jahr aufs Neue hervorragende 
Rahmenbedingungen, sowohl was die 
Vorbereitung der Sportplätze als auch 
die Bewirtung von Sportlern und Zu-
schauern anbelangt.

Beim Deutschland-Turnier ist der Be-
zirksverband in allen Sportarten ver-
treten – zuletzt selbst beim Drachen-
bootrennen in Rostock; leider warten 
wir immer noch auf den ersten Titelge-
winn beim Fußball; dafür können wir 
bei Bowling, Kegeln und Schach doch 
immer wieder ganz ansehnliche Platzie-
rungen vorweisen.

Beim Deutschlandturnier 2010 in Aa-
chen gab es einige sehr erfreuliche Er-
gebnisse:

Zu den Aufgaben des Bezirksjugendlei-
ters gehört vor allem die Interessenver-
tretung der Jugend im Bezirksverband 
Württemberg. Anhand einiger Beispiele 
soll der Einsatz der Bezirksjugendver-
tretung dargestellt werden:

Beitragsfreie Mitgliedschaft für Finanz-
anwärter

In der Sitzung der Bezirksleitung Würt-
temberg am 24.11.08 wurde auf Anre-
gung des Bezirksjugendleiters beschlos-
sen, den Finanzanwärtern statt einer 
halbjährigen Schnuppermitgliedschaft 
für die gesamte Dauer der Ausbildung 
eine beitragsfreie Mitgliedschaft anzu-
bieten.

Im Rahmen der jährlich stattfi ndenden 
Jugendversammlung wird der direkte 
Kontakt zu den Jugend-OVs gehalten. 
Die hierbei geführten Diskussionen bil-
den eine wichtige Grundlage für die Ar-
beit der Bezirksjugendvertretung.

Des Weiteren engagierte sich die Be-
zirksjugend auf Bundesebene z.B. mit 
der Ausrichtung des Bundesjugendaus-
schusses in Heilbronn (natürlich unter 
Regie der Landesjugend). Vom 29.02. 
bis 02.03.2008 trafen sich die Jugendver-
treter der Landes- und Bezirksverbände 
zum ersten BJA des Jahres 2008 in der 
„Käthchen“-Stadt Heilbronn. Erfreulich 
war hierbei, dass die Bezirksverbände 
Württemberg und Baden sowie der gast-
gebende Landesverband stark vertreten 
waren. 

In diversen Sitzungen der Bezirksjugend-
leitung wurden die aktuellen Probleme 
der Jugend besprochen und diskutiert, 
wie man diese bewältigen kann. Manch 
ein Problem löste sich dann plötzlich 
fast wie von selbst:

Meldung vom 02.06.2009 auf 
www.dstg-jugend-bw.de:

„Aufatmen bei den jungen Kolleginnen 
und Kollegen

z.A.-Problematik endlich gelöst

Beim DSTG-Landesjugendtag im Ok-
tober vorigen Jahres war es noch das 
heißeste Thema bei der Podiumsdiskus-
sion: Die Beförderungsblockade durch 
den z.A.-Status. … Inzwischen ist das 
Problem vom Tisch. Wesentlich am 
Durchbruch beteiligt war das Beamten-
statusgesetz des Bundes, das den z.A.-

Rechtsschutz

Klaus Dehner als Rechtsschutzbeauf-
tragter unseres BV hilft Ratsuchenden 
mit erster Rechtsberatung und leitet 
– wenn erforderlich – die Angelegen-
heiten zur weiteren Verfolgung an die 
Anwälte beim Dienstleistungszentrum 
des dbb in Mannheim weiter. Dort ste-
hen uns fachlich versierte Anwälte für 
Beamten-, Besoldungs-, Beihilfe- und 
Tarifrecht zur Verfügung, die man mit 
dieser Qualifi kation auf dem „Freien An-
waltsmarkt“ nur schwerlich fi ndet. Ein 
Rechtsschutzzentrum wie dieses könnte 
sich die DSTG alleine gar nicht leisten, 
das geht nur im Zusammenwirken vie-
ler Gewerkschaften und Verbände unter 
dem Dach des Beamtenbundes.

Jugend

Am 28.06.2006 wurde Fabian Treffz-
Eichhöfer im Rahmen eines außeror-
dentlichen Bezirksjugendtages in Lud-
wigsburg als Nachfolger der bisherigen 
Bezirksjugendleiterin Susi Brenner ge-
wählt. In den Monaten zuvor hatte er 
das Amt kommissarisch übernommen. 
In seiner Arbeit unterstützten ihn zu die-
ser Zeit die stellvertretenden Bezirksju-
gendleiter Bettina Sorg und Reinhard 
Meckeler. 

Am 11.07.2007 fand wie schon in den 
Vorjahren die Jugendversammlung der 
DSTG-Jugend Württemberg im Rah-
men der gemeinsamen Konferenz der 
DSTG- Ortsverbands- und Personalrats-
vorsitzenden statt. Als neue Stellvertre-
ter von Fabian Treffz-Eichhöfer wurden 
damals gewählt: Carolin Rauschmaier 
und Olga Scheidt.

Am 01. und 02.10.2008 fanden in Le-
onberg der 13. DSTG-Landesjugend-
tag sowie die Bezirksjugendtage der 
Bezirksverbände Baden und Württem-
berg statt. Für die Bezirksjugend Würt -
 tem berg wurden gewählt als Be zirks-
jugendleiter: Fabian Treffz-Eichhöfer 
(OV Schwäbisch Gmünd), Stellvertre-
tende Bezirksjugendleiter: Julia Pirch-
ner (OV Esslingen), Mario Renner und 
Markus Salzinger (OV Göppingen). 
Carolin Rauschmaier wechselte als Ge-
schäftsführerin in die Landesjugend-
leitung und unterstützt diese seither als 
Geschäftsführerin.
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denn als Listenwahl stattfi nden, ist die 
DSTG sehr gut vertreten und stellt den 
größten Teil der Personalratsvorsitzen-
den.

Totenehrung

Stellvertretend für die seit dem letzten 
Gewerkschaftstag verstorbenen DSTG-
Mitglieder sei hier unseres ehemaligen 
Ehrenvorsitzenden Hubert Stauden-
maier gedacht. Er verstarb 2008 wenige 
Monate nach seinem 90. Geburtstag, 
den er mit vielen Kolleginnen und Kol-
legen von Beamtenbund und DSTG im 
Kreise seiner Familie feiern konnte. Hu-
bert Staudenmaier war dabei, als nach 
dem 2. Weltkrieg die DSTG wiederauf-
gebaut wurde, war Bezirks- und stell-
vertretender Landesvorsitzender. Er war 
Pionier in der Personalratsarbeit und 
erster BPR-Vorsitzender aus Reihen der 
DSTG. Er hat sich im Beamtenbund en-
gagiert als stellvertretender Vorsitzender 
und im hohen Alter noch als Kassenprü-
fer. Gewerkschafts- und Personalratsar-
beit füllte einen großen Teil seines Le-
bens aus. Wir alle konnten viel von ihm 
lernen, auch als Pensionär stand er uns 
mit Rat und seiner großen Erfahrung zur 
Seite. Dafür gedenken wir seiner weiter-
hin in großer Dankbarkeit.

Mit Hans-Peter Class (OV Bad Urach) 
und Rudi Salinger (OV Stuttgart I) ha-
ben uns auch zwei ehemalige Ortsver-
bandsvorsitzende für immer verlassen. 
Wir trauern um Sie und alle unsere ver-
storbenen Mitglieder. Wir verweisen auf 
die Totentafel in diesem FORUM.

Zum guten Schluss

Das Fazit der politischen Arbeit ist beim 
Landesverband zu ziehen. So viel sei 
aber gesagt, auch wenn das in der Ver-
gangenheit in Anbetracht unserer Al-
tersstruktur viel zu wenig war, was die 
DSTG an zusätzlichen Beförderungs-
möglichkeiten erreichen konnte. Ohne 
die Aktivitäten der DSTG wäre nichts 
passiert. Etwa die Hälfte (rund 2.500) 
aller Beförderungen der letzten 8 Jahre 
gehen auf den Einsatz der DSTG zurück. 
Sie wurden nicht – wie die Strukturmaß-
nahmen zum 01.01.2011 – vom Minis-
ter in den Haushalt gestellt, sondern erst 

2010 errang die DSTG sieben von neun 
Beamtensitzen. Vorsitzender des HPR 
ist seither unser Bezirksvorsitzender 
Klaus Becht. Andrea Gallasch ist seine 
Vertreterin. Aus unserem BV sind Stef-
fen Wohlleb (Landesjugendleiter) und 
Sonja Stiefvater als Beamtenvertreter 
Mitglieder im HPR; erneut ist Patrick 
Schellhorn erstes Ersatzmitglied. Do-
rothea Faißt-Steigleder belegt einen der 
beiden Arbeitnehmersitze im HPR und 
ist zugleich auch noch stellvertretende 
Vorsitzende.

Im Bezirkspersonalrat waren die Er-
gebnisse noch besser. Sowohl 2005 als 
auch 2010 gewann die DSTG bis auf ei-
nen alle Beamtensitze. 2005 stellte die 
DSTG also sechs von sieben Beamten-
vertretern (vom BV Württemberg Klaus 
Becht, Jochen Rupp und bis 09/2009 
Barbara Hirdina), beide Angestellten 
(für Württemberg Dorothea Faißt-Steig-
leder) – und beide Arbeitervertreter (aus 
Württemberg Marlies Schomburg und 
als Nachrückerin Marianne Rott). Vor-
sitzende waren zunächst Bernd Siegrist 
und Gerd Huber (jeweils BV Baden), 
die beide aus gesundheitlichen Gründen 
den Vorsitz niederlegen mussten; zuletzt 
war Klaus Becht BPR-Vorsitzender.

In 2010 entfi elen acht der neun Beamten-
sitze auf die DSTG (BV Württemberg: 
Jochen Rupp. Sabine Lauer, Kai Rosen-
berger und Andrea Nicklas) sowie beide 
Arbeitnehmersitze (für BV Württem-
berg erneut Dorothea Faißt-Steig leder). 
Vorsitzender ist hier Markus Scholl (BV 
Baden), Jochen Rupp ist Stellvertreter.

Das einschneidendste Ereignis im Be-
zirkspersonalrat war die Umstellung der 
Beförderungspraxis ausschließlich auf 
das Beurteilungsergebnis. Beurteilungs- 
und Beförderungsgrundsätze mussten 
dieser neuen Sachlage angepasst wer-
den. Nach wie vor gibt es Ämter mit 
über- bzw. unterdurchschnittlicher Per-
sonalbesetzung. Hier einen Ausgleich 
zu schaffen und gleichzeitig mit sozia-
len und familiären Belangen zu verein-
baren, gleicht der Quadratur des Krei-
ses. Die Forderung der DSTG – auch in 
BPR und HPR –, die Arbeit zu den Leu-
ten statt die Leute zur Arbeit zu bringen, 
blieb bislang unge- und unerhört.

Auch im örtlichen Bereich, wo ja Per-
sonalratswahlen – je kleiner die Ämter 
desto mehr – eher als Persönlichkeits- 

1. Platz im Bowling, Herren/Einzel 
(Hans-Peter Weber) 

2. Platz im Tennis/Herren (Stephan 
Fritz)

3. Plätze  
im Mannschaftsschach (Marc Kreuzah-
ler und Dietmar Teller) und im Bowling 
Damen (OV Waiblingen) 

2009 in Rostock belegten die Kollegen 
vom Finanzamt Schwäbisch Gmünd im 
Fußball einen beachtlichen 4. Rang.

Im Jahr 2011 richten die Kolleginnen 
und Kollegen aus Esslingen das 36. 
Deutschland-Turnier der Finanzämter 
aus – immerhin nach Reutlingen und 
Heilbronn schon das dritte Turnier, das 
von unserem Bezirksverband ausgerich-
tet wird.

Reisen

Dieses Jahr war der BV zum 18. Mal 
zu Gast bei den französischen Kollegen 
in Méribel. Richard Huber organisiert 
nach wie vor diese jährliche Ausfahrt 
ins europäische Mekka der Skifahrer. 
Außerdem fand in 2010 eine Berlinaus-
fahrt statt. Weitere Ausfahrten sind in 
der Vergangenheit leider an mangeln-
dem Interesse gescheitert.

Personalratsarbeit

In den Berichtszeitraum fallen dieses 
Mal 2 Personalratswahlen. In beiden 
Fällen konnte sich das Wahlergebnis 
der DSTG sehen lassen. 2005 erhielt die 
DSTG im HPR sechs von sieben Beam-
tensitzen und einen von zwei Angestell-
tensitzen.

Vorsitzender des HPR war Franz Riß, 
Doris Leuchtenberger seine Stellvertre-
terin. Außer Franz Riß waren aus dem 
BV Württemberg noch Sonja Stiefvater 
und Andrea Gallasch als Beamtenvertre-
ter, Patrick Schellhorn als erstes Ersatz-
mitglied und Dorothea Faißt-Steigleder 
als Angestelltenvertreterin im HPR.

Der HPR war mit Pilotprojekten (SE-
SAM; PAB) und Dienstvereinbarungen 
(AZUVO, BEM) in der Amtsperiode 
2005–2010 gut ausgelastet.
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zeugende Argumentation im Gespräch 
mit der Politik. Beides wird durch einen 
hohen Organisationsgrad befördert. Je-
des Mitglied, das wir hinzugewinnen, 
macht uns stärker. Das müssen wir auch 
weiterhin offensiv bei Kolleginnen und 
Kollegen, die noch abseits stehen, im-
mer wieder vorbringen, da kann und 
sollte jedes Mitglied mithelfen. 

Nur in großer Solidarität aller Lauf-
bahngruppen und der Tarifbeschäftigten 
können wir unseren erfolgreichen Weg 
auch in der Zukunft fortsetzen.

Landesleitung und Bezirksvorstände 
mögen das Sprachrohr der Beschäftig-
ten, der Mitglieder sein. Das Rückgrat 
unserer Gewerkschaft aber sind die 
Ortsverbände und deren Mitglieder. Nur 
in großer, solidarischer Verbundenheit 
mit Geduld und Beharrlichkeit können 
wir gemeinsam viele unserer selbstge-
steckten Ziele erreichen.

Deshalb bitten wir alle Mitglieder um 
Unterstützung bei der Gewinnung neuer 
Mitglieder, aber auch bei der Sensibili-
sierung der Politiker für den Bereich der 
Steuerverwaltung und ihrer Beschäf-
tigten. Keine Gelegenheit, mit unseren 
Politikern zu reden, sollte ungenutzt 
bleiben.

Allen Funktionären auf Bezirks- und 
Landesebene sei für ihre Arbeit in den 
letzten 5½ Jahren ganz herzlich gedankt, 
allen, die wieder- oder neu gewählt 
werden, wünschen wir Stärke, Kraft, 
Durchhaltevermögen, diplomatisches 
Geschick im Umgang mit der Politik 
und … viel Erfolg.

Betriebspsychologen. Hier müssen die 
Ursachen angegangen werden. Die Ar-
beitsbelastung ist in fast allen Bereichen 
unerträglich.

Ein Servicebetrieb lebt vom Personal – 
und damit sind wir schlecht ausgestat-
tet. Die Steuergerechtigkeit bleibt auf 
der Strecke, einmal mehr hat dies der 
Rechnungshof in seiner Denkschrift 
festgehalten. Man stelle sich vor, die 
Steuererklärungen von Arbeitnehmern 
mit vergleichbaren Einkommen wie 
Gewerbetreibende und Selbständige im 
Mittel- und Kleinbetriebsbereich wür-
den wie diese auch nur alle 17 bis 30 
Jahre geprüft … ! 

Im letzten Jahr waren deutlich über 100 
Betriebsprüferstellen nicht besetzt, weil 
die Leute im Innendienst benötigt wur-
den, um die Erklärungen der Arbeitneh-
mer zu prüfen. Personalverstärkungen 
werden von der Politik kategorisch ab-
gelehnt.

Nach wie vor gilt der Satz: „Wer bei der 
Einnahmeverwaltung spart, spart Ein-
nahmen!“

Unser Mitgliederstand hat sich über den 
Berichtszeitraum bei minimalem Plus 
in etwa konstant gehalten, weil aber 
gleichzeitig spürbar Personal abgebaut 
wurde, ist der Organisationsgrad besser 
geworden. Die Mitgliedergewinnung 
bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen 
ist schwieriger geworden. Im Tarifbe-
reich hat man ja immer noch die Mög-
lichkeit eines Arbeitskampfes, wenn 
sonst nichts mehr zu bewegen ist. Bei 
den Beamten zählt alleine das politische 
Gewicht (Wählerstimmen) und über-

durch Anträge der Regierungsfraktionen 
in den Haushalt aufgenommen.

Auslöser waren zahlreiche Gesprächs-
runden mit Landtagsabgeordneten, 
insbesondere den Mitgliedern des Fi-
nanzausschusses, die von unserer Lan-
desleitung geführt wurden. Viele Orts-
verbände haben uns mit Vorsprachen 
bei ihren örtlichen Abgeordneten vor-
bildlich unterstützt – dafür allen OV-
Vorsitzenden und ihren Vorständen ganz 
herzlichen Dank.

Der Erfolg hat viele Väter. Für die zum 
01.01.2011 beschlossenen Beförderun-
gen haben viele Stellen ihren Teil beige-
tragen. Endlich gehen Stellenhebungen 
wieder vom Minister aus – das waren 
wir seit Gerhard Mayer-Vorfelder lei-
der nicht mehr gewohnt. Sicher haben 
die Personalabteilung im FM und die 
Ministerialdirektorin erheblichen Anteil 
daran, wie auch die OFD. All denen, die 
dazu beigetragen haben, sei herzlich ge-
dankt. Eines nehmen wir aber schon in 
Anspruch: Unser nie erlahmender Ein-
satz bei den Abgeordneten hat den Weg 
bereitet, nicht zuletzt weil wir oft nicht 
mit utopischen, sondern mit maßvol-
len, sachlich begründeten Forderungen 
als ernstzunehmende Gesprächspartner 
Eindruck hinterlassen haben.

Viele Aufgaben bleiben uns für die Zu-
kunft. Die ständig gestiegene und weiter 
steigende Arbeitsbelastung zieht bereits 
deutliche Spuren. Immer mehr Kolle-
ginnen und Kollegen fallen mit stress-
bedingten psychischen Erkrankungen 
aus. Da hilft auch nicht die Bekämpfung 
der Symptome mit einigen wenigen 

Die Mitglieder des Bezirksvorstands der DSTG Württemberg

Klaus Becht     Andrea Gallasch     Jochen Rupp     Sonja Stiefvater     Kai Rosenberger     Alex Geibel

Klaus Kastler     Dorothea Faißt-Steigleder     Ulrike Keller     Sabine Lauer     Jörg Kock

Fabian Treffz-Eichhöfer     Richard Huber
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Totentafel
Wir betrauern den Tod 
unserer Mitglieder

Bezirksverband Baden

Retzbach, Ludwig, OAR a.D., Khe-Stadt
Bride, Otto, AR a.D., Bruchsal
Gottuck, Klaus-Jürgen, OAR a.D., Heidelberg
Seipp, Willi, RD a.D., Khe-OFD
Imbeck, Kurt, StOI, Mhm-stadt
Litsch, Hans-Jörg, StA a.D., Fr-Pensionäre
Baumbach, Heinz-W., OAR a.D., Fr-Pensionäre
Heinritz, Dagmar, StOIin, Tuttlingen
Baumann, Klaus, AI a.D., Fr-Pensionäre
Müller, Ulrich, AR, Mhm-Stadt
Isenmann, Eugen, AI, Müllheim
Jogerst, Hans, OAM a.D., Offenburg
Baumgärtner, Diana, StS, Khe-Stadt
Weber, Walter, OAR a.D., Lörrach

2006
Irmscher, Hildegund, VAe a.D., Pforzheim
Dr. Dietrich Meyding, OFP a.D., OFD-Khe
Schwenke, Peter, AI + Z a.D., Ettlingen
Joho, Rita, , AI a.D., Mhm-N-Stadt, 
Schaaf, Herbert, ORR a.D., OFD-Khe
Heugle, Paul, VA, Calw, 
Narohn, Gerhard, AR a.D., Waldshut-Tien.
Frenk, Hubert, AI + Z a.D, Kehl, 
Nitsch, Henry, StA, Heidelberg
Bührer, Wilhelm, OAR a.D., Fr-Pensionäre
Hopperdietzel, Gerh., OAR a.D., Offenburg
Feil, Eduard, AR a.D., Bruchsal
Held, Erwin, AI a.D., Titisee-Neust.
Münkel, Helmut, StI a.D., Schwetzingen
Schätzle, Urban, AI + Z a.D., Sinsheim
Knötig-Böhnig, K.-H., AR a.D., Schwetzingen
Sigg, Josef, , StA a.D., Lahr, 
Gutenkunst, Karl, StA a.D., Villingen-Schw.

Pillat, Harald, StA a.D., Fr-Pensionäre
Becker, Otto, AI a.D., Etlingen
Rüppert, Martin, AI a.D., Tuttlingen
Stengel, Fritz, OAM a.D., Fr-Pensionäre
Keller, Ernst, StA a.D., Bad Säckingen
Dr. Ott, Günther, LRD a.D., Khe-OFD
Hermle, Winfried, AI, Waldshut-Tie.
Sprang, Hans, StA a.D., Emmendingen

2008
Bahr, Franz, VA i.R., Mhm-Stadt
Schehl, Karlheinz, OAR a.D., Mhm-Stadt
Tremmel, Otto, OAR a.D., Mhm-Stadt
Benedix, Manfred, OAR a.D., Calw
Rösch, Wolfgang, AR a.D., Khe-Stadt
Ehrle, Josef, AR a.D., Khe-Stadt
Brachat, Thomas, StI, Singen
Ludäscher, Günter, StA, Villingen-Schw.
Detemple, Christine, VAe i.R., Mosbach
Stengel, Ernst, LRD a.D., Khe-OFD
Grether, Fritz, AN i.R., Lörrach
Wagner, Dieter, AN, Mhm-Stadt
Seiler, Klaus, StI a.D., Donaueschingen
Schneider, Hans, OAR a.D., Villingen-Schw.
Zäpfel, Heinrich, AI a.D., Baden-Baden
Schulz, Martin, AI + Z a.D., Khe-OFD
Gruler, Roand, StA a.D., Tuttlingen
Buchegger, Siegfried, StA a.D., Singen
Benz, Hans-Peter, AR a.D., Fr-Pensionäre
Knörr, Egon, OAR a.D., Mhm-Stadt
Klemm, Franz, AI, Heidelberg
Wenz, Ferdinand, StA a.D., Singen
Rogald, Manfred, AI a.D., Freudenstadt

2009
Gampp, Waltraud, StAF, Waldshut-Tien.
Martin, Lothar, AR a.D., Pforzheim
Weyel, Albrecht, StHS, a.D., Waldshut-Tien.
Knapp, Martin, StA a.D., Offenburg
Riedinger, Franz, StA a.D., Bruchsal
Bek, Hans, , OAR a.D., Pforzheim
Perlich, Günter, AR a.D., Bruchsal
Spöhr, Ernst, AR a.D., Freudenstadt
Waschke, Jörg, AI+Z a.D., Müllheim
Narkawitz, Wolfgang, AR a.D., Konstanz
Kuhn, Harald, OAR, Fr-Stadt
Dietrich, Egon Rudolf, OAR a.D., Rastatt
König, Gustav, AI, Freudenstadt
Seeber, Adolf, AR a.D., Mosbach
Gangwisch, Walter, AN , Müllheim
Neher, Dieter, StA, Konstanz
Schmitt, Werner, OAR a.D., Mhm-Stadt
Lansche, Karl Heinz, OAR a.D., Mhm-Stadt
Heilig, Udo, , AR a.D., OFD-Karlsruhe
Weinacker, Wilhelm, AI, Lahr, 
Fey, Ernst, , OAR a.D., Offenburg
Hodapp, Klaus, OAR, Achern

2010
Granacher, Josef, StA, Waldshut-Tie.
Körner, Ewald, AI + Z a.D., Heidelberg
Vogler, Guido, AR a.D., Singen
Neuberth, Thomas, StA, Bruchsal
Morath, Brigitte, AIin a.D., Müllheim
Frosch, Erwin, AR a.D., Müllheim
Schönig, Friedbert, AN, Mosbach
Steimle, Josef, RR a.D., Freudenstadt
Heil, Hansjörg, StA, Wolfach
Schmid, Karl, OAR a.D., Freiburg
Dupart, Jean-Piere, AN, Konstanz
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Totentafel
Wir betrauern den Tod 
unserer Mitglieder

Bezirksverband Württemberg

Abele, Dieter, OV, Schorndorf
Bayer, Annemarie, OV, Stuttgart-Kö
Behringer, Alfred, OV, Tauberbischofsheim
Beyenbach, Artur, OV, OFD
Beyersdörfer, Manfred, OV, Heilbronn
Birkle, Franz, OV, FinMin
Blaha, Walter, OV, Schwäbisch Hall
Bolz, Rudolf, OV, Heilbronn
Brändle, Karlheinz, OV, Überlingen
Brenner, Volker, OV, Göppingen
Büttner, Lothar, OV, Schwäbisch Gmünd
Carle, Hans, OV, Öhringen
Ciriaci, Ludwig, OV, Schwäbisch Hall
Class, Hans Peter, OV, Bad Urach
Eberlen, Jürgen, OV, Ludwigsburg
Epple, Herbert, OV, Backnang
Feil, Erika, OV, Ludwigsburg
Feucht, Raimund, OV, Wangen
Fingerle, Gustav, OV, Esslingen
Fritschle, Walter, OV, Heilbronn
Fröhner, Hans, OV, Ulm
Gentener, Otto, OV, Öhringen
Gross, Jürgen, OV, Öhringen
Gross, Mike, OV, Bad Saulgau
Hanke, Dieter, OV, Reutlingen

Hanzl, Bärbel, OV, Schorndorf
Hartmann, Gerhard, OV, Heilbronn
Hauck, Brigitte, OV, Bietigheim-Bissingen
Haug, Otto, OV, Leonberg
Heusel, Edelgard, OV, Schwäbisch Gmünd
Hörmann, Martin, OV, Stuttgart III
Junginger, Peter Martin, OV, Heidenheim
Karle, Hans Georg, OV, Stuttgart III
Kastl, Franz, OV, Aalen
Keck, Helmut, OV, Leonberg
Kern, Claus, OV, Böblingen
Kolaska, Manfred, OV, Stuttgart II
Kratzenstein, Berthold, OV, Tübingen
Laiss, Manfred, OV, OFD
Langeneck, Gerhard, OV, OFD
Leyh, Roland, OV, Crailsheim
Mailänder, Hermann, OV, Ulm
Maly, Gabriela, OV, Böblingen
Maser, Gottlob, OV, Heilbronn
Müller, Konstantin, OV, Biberach
Münkle, Arno, OV, ZBP
Muttmann, Fritz, OV, Stuttgart I
Palmer, Gerhard, OV, Stuttgart-Kö
Palmer, Gerhard, OV, Stuttgart Kö
Pill, Anton, OV, Stuttgart IV
Rall, Adolf, OV, Tübingen
Rau, Karl Peter, OV, Reutlingen
Reichle, Karl Heinz, OV, Tübingen
Rekittke, Brigitte, OV, Böblingen
Rilling, Günther, OV, Tübingen
Rombach, Karlheinz, OV, Stuttgart I
Salinger, Rudi, OV, Stuttgart I
Schadt, Sandra, OV, Böblingen
Schaible, Bernd, OV, Leonberg
Schmitz, Heinz Georg, OV, Tauberbischofsheim
Schuh, Frank, OV, Ravensburg
Schwarz, Joachim, OV, Stuttgart IV
Seeger, Werner, OV, Bad Urach
Sollors, Frank, OV, Bietigheim-Bissingen
Spiess, Kurt, OV, Stuttgart II
Spieth, Hans, OV, Waiblingen
Stadtfeld, Jürgen, OV, Stuttgart I 
Staudenmaier, Hubert, OV, Geislingen
Steiner, Irmgard, OV, Schwäbisch Gmünd
Thomas, Karl, OV, Reutlingen
Wehse, Lothar, OV, ZBP
Weimer, Manfred, OV, FinMin
Wirth, Norbert, OV, Leonberg
Woldrich, Hans, OV, Ravensburg
Zeller, Bernhard, OV, Aalen
Zepf, Albert, OV, Öhringen
Zuber, Lothar, OV, Reutlingen
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Aalen Auchter Evelyn

Schock Rolf

Thumm Oliver

Achern Isenmann Corina

Backnang Lontke Thorsten

Schaal Stefan

Schosser Antje

Trautwein Margit

Bad Mergentheim Reimold Rolf

Bad Säckingen Burkart Gottlieb

Bad Saulgau Härle Wolfgang

Bad Urach Klöble Carolin

Muth Birgit

Schmierer Silke

Vöhringer Alexandra

Baden-Baden Gerstner Klaus

Mengel Michaela

Balingen Folie Kurt

Maier Frank

Ott Ewald

Volm Ludwig

Biberach Geiselhart Jürgen

Mack Franz

Bietigheim-Bissingen Böhm Alexander

Buse Steffen

Schöllmann Margit

Böblingen Godenberg Heike

Schiele Philipp

Seil Werner

Bruchsal Böser Hajo

Freund Bernhard

Grill Herbert

Hess Helmut

Jörger Timo

Konigorski Manuela

Schaffhauser Heinz

Thome Raphael

Wippel Mike

Wüst Alfons

Bühl Lauinger Verena

Calw Burkhardt Jürgen

Kirchherr Frank

Crailsheim Hügelmaier Thomas

Donaueschingen n.n.

Ehingen Braig Thomas

Füller Sabine

Lenz Holger

Emmendingen Battmer Christoph

Gebhard Martin

Esslingen Hänle Hubert

Krieger Ulrich

Mailänder Birgit

Neuwirth Clemens

Ettlingen Schroth Udo

Freiburg Bauer Verena

Burgert Wolfgang

Dold Wolfgang

Huber Gerd

Jenne Michael

Kaluscha Norbert

Süß Gabi

Szerdi Waldemar

Tränkle Manfred

Steuergerechtigkeit ade?
16. Steuergewerkschaftstag

03. bis 05. November 2010 – Stadthalle Leonberg

Stimmberechtigte Delegierte
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Konstanz Geiger Alexandra

Romer Alexander

Lahr Keller Michael

Wiesner Christine

Leonberg Fuchs Markus

Kadatz Dieter

Klesse Dorothee

Lörrach Driesch Martin

Gersbacher Alfred

Imbery Petra

Knöbel Anja

Reichl Renate

Specht Frank

Ludwigsburg Becht Klaus

Conrad Uwe

Gräber Karin

Knoll Wolfgang

Steinhübel Patrick

Vellere Stefan

Mannheim-
Neckarstadt

Gerstner Marc

Hirsch Michael

Krüger Andreas

Tschamler Rüdiger

Wagenblaß Ursula

Mannheim-Stadt Billmaier-
Imhof

Juliane

Geier Norbert

Hildenbrand Nicole

Mildenberger Artur

Mosbach Brenneis Heike

Kaufmann Alexandra

Nohe Rolf

Mühlacker Giereth Rolf

Hafner Hans

Müllheim Freund Hans

Jilali Armin

Quizinski Daniel

Neuenbürg n.n.

Nürtingen Bezler Christine

Hahn Susanne

Schweizer Siegfried

OFD Karlsruhe Braun Martina

Eisele Dr. Edgar

Freudenstadt Dettling Martina

Finkbeiner Ursula

Maurer Beate

Friedrichshafen Lukat Wolfgang

Seitz Wilhelm

Geislingen Kalder Ute

Maier Ewald

Göppingen Gallasch Andrea

Hirschmann Heidi

Salzinger Markus

Schulze Jutta

Weidemann Antje

Zorzanello Heinrich

Heidelberg Abele-Walz Mirjam

Adam-Kramer Birgit

Böhm Werner

Leuchtenberger Doris

Renner Hans

Scholl Markus

Schwarz Alfons

Heidenheim Faisst-Steigleder Dorothea

Gnosa Bernd

Zimmermann Uwe

Heilbronn Gutschmidt Ulrike

Guttmann Dieter

Kastler Klaus

Koch Siegfried

Müller Irmgard

Nicklas Andrea

Schreiner Joachim

Speth Heike

Teller Dietmar

Wolanskyi Katja

Zehender Thomas

Karlsruhe-Durlach Diedrich Katja

Glagla Andre

Schönbrunn Marion

Karlsruhe-Stadt Kaesler Andrea

Lembach Gerhard

Varga Sabine

Kehl Kaiser Stefan

Kirchheim Ackermann Sylvia

Schreiber Ulrich
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Ripper Christine

Rupp Jochen

Tischler Jürgen

Treffz-
Eichhöfer

Fabian

Woisetschläger Stefan

Ziehr Jochen

Schwäbisch Hall Brennecke Katrin

Meissner Christa

Riegler Franz

Schwetzingen Gold Heinz

Peekel Franz

Sigmaringen Knor Uschi

Kock Jörg

Scholz Thomas

Singen Kunert Roland

Müller Jürgen

Sinsheim Breitruck Marco

Himberger Sven

Stuttgart I Gröger Hans

Günther-
Langer

Thekla

Hartmann Simon

Stiefvater Sonja

Stuttgart II Moratz Melanie

Pohle Mirko

Vogel Stefanie

Stuttgart III Eigenthaler Thomas

Hofbauer Martin

Pohl Annika

Stuttgart IV Lang Günther

Lauer Sabine

Maass Karl-Heinz

Stuttgart-
Körperschaften

Hohmann Elke

Langer Horst

Tauberbischofsheim Bolze Klaus

Kaibel Werner

Lüdicke Anette

Walter Ulrike

Titisee-Neustadt Steinbrenner Bärbel

Tübingen Baur Roland

Höschle Berthold

Willmann Bruno

Eiserbeck Andrea-J.

Gutekunst Bernhard

Heuser Florian

Holl-Burk Jutta

Keller Ulrike

n.n.

Riehle Martin

Schmitt-Haueis Lars

Schönberger Dirk

Offenburg Bayer Stefanie

Küttne Klaus

Lang Adalbert

Strosack Rudi

Öhringen Gallistl Günter

Jendrysczyk Heidrun

Schmid Verena

Weber Harry

Pforzheim Einwich Tobias

Jung Stefan

Schäfer Regine

Rastatt Friedmann Stefan

Fritz Rainer

Ratzel Bernhard

Wölfl e Marcus

Ravensburg Amend Markus

Bächle Susanne

Bauknecht Bernd

Rau Markus

Schellhorn Patrick

Reutlingen Bayer Katrin

Beez Christiane

Eckert Thomas

Hämmerle Martina

Lutz Stefanie

Riedlingen Menz Jürg-Dieter

Rottweil Kern Hartmut

Kopf Andrea

Schorndorf Hieber Wilfried

Rapp Heinz

Schwäbisch Gmünd Geibel Alexander

Geiger-Reuter Elke

Müller Sylvia

Paletschek Andreas
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Waldshut-Tiengen Büche Irene

Ebi Norbert

Walldürn Gölz Gabriele

Kilian Andreas

Wangen Leonhard Ricke

Pfl eghar Ulla

Weinheim Fuchs Elvira

Lipp-Werner Renate

Wolfach Vollmer Jürgen

ZBP Brose Dieter

Deuschle Heidi

Lamparter Hermann

Rosenberger Kai

Schiffl er Reinhard

Schrader Günter

Tuttlingen Hornung Lars

Pilawka Birgit

Überlingen Glöckler Manfred

Schmieder Kai

Ulm Horny Günter

Michallek Kai

Probst Petra

Raible Axel

Riß Franz

Schöchlin Manfred

Wohlleb Steffen

Villingen-
Schwenningen

Hey Andreas

Ritter Bernhard

Waiblingen Elbe Markus

Weber Hans-Peter

Ehrenvorsitzende (mit beratender Stimme)

Rottweil Herth Franz

Ehingen Huber Richard

Bruchsal Schindler Claus

Reutlingen Ullrich Rainer, Dr.

Gastdelegierte

OFD Stuttgart Abele Klara

Balingen Armbruster Susanne

Sinsheim Flaig Karlheinz

Waiblingen Hirdina Barbara

Bruchsal Höckel Jürgen

Stuttgart IV Kugler Kurt

Mosbach Löffl er Ludwig

Mosbach Pfi sterer Werner-Willi

Bruchsal Pleger Diana

Reutlingen Rockstroh Eberhard

Mosbach Schröder Marion

ZBP Vietor Axel

Bundesvorsitzender Ondracek Dieter
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Die richtige Entscheidung
Auf den Finanzämtern muss man ja täglich vielerlei Entscheidungen treffen, die einem 
nicht immer leicht fallen. Sicher werden viele Entscheidungen auf den kommenden DSTG-
Gewerkschaftstagen auch heiß diskutiert. Auch unserem scheidenden DSTG-Landesvor-
sitzenden Franz Riß fi elen viele Entscheidungen in seinem langen Tun für die Gewerk-
schaft sicher nicht leicht. Die FORUM-Redaktion hat zu diesem Thema im SPIEGEL eine 
interessante Meldung über den US-Präsident Barack Obama gefunden.

Demnach träumt Barack Obama von einem Ausstieg aus der Politik. Er will dann einen 
T-Shirt-Laden am Strand von Hawaii eröffnen. Der Laden solle dann ausschließlich 
T-Shirts in einer Farbe und in einer Größe verkaufen: weiß und medium. „Wir wollen nicht 
noch eine einzige Entscheidung treffen müssen.“

Ob Franz Riß auch von einem Laden auf Hawaii träumt? 

Die FORUM-Redaktion wünscht ihm auf jeden Fall alles Gute und einen spannenden 
Ruhe stand.
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Die DSTG sagt DankeDie DSTG sagt Danke
Allen, die unsere Arbeit in den zurückliegenden 

teils sehr schwierigen Jahren unterstützt haben, 

möchten wir an dieser Stelle ausdrücklich danken.

Gleichzeitig bitten wir Sie, die Fachgewerkschaft der 

Finanzverwaltung auch in den vor uns liegenden Jahren, 

die wieder so manche Hürde bereithalten werden, 

mit Rat und Tat zu unterstützen.

Nur in der gemeinsamen Arbeit liegt unsere Chance.
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