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Neues und Neue im Neuen Schloss
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit 12.05.2010 haben wir eine neue 
Führung im Finanzministerium – falsch: 
wir gehören einem neuen Ministerium 
an, dem Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft (MFW) – und natürlich ist 
die Führung schon deswegen neu, weil 
es das Ministerium zuvor noch gar 
nicht gab. An die Bezeichnung müssen 
wir uns erst einmal gewöhnen – kaum 
vorstellbar, die im Alltagsgebrauch ver-
wurzelte Bezeichnung FM durch MFW 
ersetzen zu müssen.

Am 13. Mai 2011 hat der bisherige 
Amtsinhaber und jetzige Landtagsprä-
sident Willi Stächele im Neuen Schloss 
das Amt an seinen Nachfolger, Dr. Nils 
Schmid von der SPD übergeben. 

Das Ministerium wurde von der Grün-
Roten Koalition neu zugeschnitten, 
dem „alten“ Finanzministerium wurden 
große Teile des bisherigen Wirtschafts-
ministeriums zu geschlagen.

Der neue Finanzminister – Minister 
für Finanzen und Wirtschaft – ist der 
DSTG kein Unbekannter. Als fi nanzpo-
litischer Sprecher der SPD-Fraktion im 
Stuttgarter Landtag war er regelmäßig 
Gesprächspartner der DSTG-Landeslei-
tung. Das gilt auch für seinen Staatsse-
kretär, Ingo Rust. Rust war Vorsitzen-
der des Finanzausschusses. Aufgrund 
Ihrer bisherigen politischen Aufgaben 
und nicht zuletzt auch wegen des guten 
Kontaktes zur DSTG sind diese beiden 
bestens mit den Themen unserer Ver-
waltung vertraut. Das gilt auch für den 
bisherigen parlamentarischen Berater 
der SPD-Fraktion, Dr. Horst Glück, der 
in der Vergangenheit stets die Gesprä-
che zwischen DSTG und SPD gemanagt 
hat. Er wird Leiter der Zentralstelle im 
neuen Ministerium.

Während also in der Ministeriumsspitze 
die DSTG – und das gilt somit auch für 
den großen Teil unserer HPR-Mitglieder 
– mit vertrauten Gesichtern zu tun ha-
ben wird, steht im Finanzausschuss ein 
weitgehender Neubeginn an.

Von den bisherigen SPD-Mitgliedern 
im Ausschuss haben zwei Abgeordnete 
nicht mehr für den neuen Landtag kan-
didiert (Margot Queitsch und Christine 
Rudolf); alle anderen gehören nun der 
Regierung an (Reinhold Gall als Innen-
minister, Frank Mentrup als Staatssekre-
tär und eben unser neuer Minister samt 
seinem Staatssekretär).

Die fi nanzpolitischen Sprecher der Grü-
nen (Eugen Schlachter) und der FDP 
(Heiderose Berroth) sind im neuen 
Landtag nicht mehr vertreten. Auch hier 
erwarten uns also neue Gesprächspart-
ner.

Einzig bei der CDU wäre denkbar, dass 
die Mitglieder des Finanzausschusses 
mehr oder weniger unverändert bleiben 
– man wird sehen.

Die DSTG ist jedenfalls um baldige 
Kontaktaufnahme mit allen Fraktionen 
bemüht.

Bei einem Wechsel von der Opposi-
tion in die Regierungsverantwortung ist 
selbstverständlich immer interessant, 
inwieweit eine neue Regierung ihre ei-
genen Forderungen aus Oppositionszei-
ten und ihre Zusagen vor der Wahl dann 
tatsächlich umsetzt.
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Was den Bereich der Steuerverwaltung 
anbelangt, ist der neuen Landesregierung 
der Start schon mal gelungen. Laut Koa-
litionsvertrag sollen jährlich 100 Stellen 
in der Steuerverwaltung zugehen, außer-
dem wird ein Ausbildungskorridor für 
100 zusätzliche Anwärter geschaffen.

Da werden langjährige Forderungen der 
DSTG aufgegriffen. Nur mit mehr Per-
sonal können wir zu Steuergerechtigkeit 
gelangen. Dafür hat Grün-Rot nun die 
Weichen gestellt. 

Die zusätzlichen Ausbildungsplätze tra-
gen allerdings erst in Jahren Früchte. 
Trotz aller Lippenbekenntnisse hat 
Schwarz-Gelb die Einrichtung eines 
Einstellungskorridors und somit die 
rechtzeitige Ausbildung von Nach-
wuchs für die Steuerverwaltung Jahr für 
Jahr vor sich hergeschoben. Das rächt 
sich nun.

Trotzdem wird die Besetzung auch zeit-
nah möglich sein. z.B. mit Aufstockun-
gen von Teilzeit bzw. bei entsprechen-
den Angeboten zur Kinderbetreuung 
mit vorzeitiger Rückkehr aus der Beur-
laubung. 

Die DSTG hat – im Übrigen nicht erst 
im Zusammenhang mit den von Grün-
Rot angekündigten Stellenzugängen 
sondern schon in der Legislaturperi-
ode davor – der Politik vorgeschla-
gen, dafür Sorge zu tragen, dass Prü-
fungsabsolventen nicht sklavisch nach 

Die Attraktivität unseres Berufes muss 
erhöht werden, im Interesse einer 
gleichmäßigen und gerechten Besteue-
rung brauchen wir qualifi ziertes Perso-
nal. Wenn wir im Wettbewerb um Aus-
zubildende mit gewerblicher Wirtschaft 
und anderen Verwaltungen mithalten 
wollen, muss die Schere zwischen 
Dienstpostenbewertung und Besoldung 
geschlossen werden.

Hier hat die DSTG noch Überzeugungs-
arbeit zu leisten. Viele Abgeordnete sind 
erstmalig im Landtag; die meisten wer-
den unsere Verwaltung allenfalls von der 
Abgabe ihrer Steuererklärung kennen.

Wir sehen den politischen Gesprächen 
mit Zuversicht entgegen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

nutzen auch Sie jede Gelegenheit ihren 
örtlichen Landtagsabgeordneten unsere 
Verwaltung und unsere berechtigten 
Forderungen nahezubringen. Gemein-
sam können wir unser Ziele erreichen.

dem Übernahmeschnitt (320 Punkte 
= drin, 319 Punkte = draußen) aus-
sortiert werden, sondern bei Bestehen 
der Prüfung, wenn der Übernahme-
schnitt nicht erreicht wird, eine Bewäh-
rungschance in der Praxis erhalten. 
Wir stellen uns ein befristetes Arbeits-
verhältnis von mindestens einem Jahr 
vor, an dessen Ende im Erfolgsfalle die 
Verbeamtung erfolgen könnte.

Die Stellenzugänge sind schon ein ein-
deutiges Zeichen dafür, dass die neue 
Landesregierung in der Steuerpolitik 
andere Akzente setzt. Anders als die 
Vorgängerregierung hätte sie nicht nur 
die Steuer-CD gekauft, für sie ist der 
Länderfi nanzausgleich kein Grund, auf 
Steuereinnahmen zu verzichten. 

Ausgehend von einer gesunden Wei-
terentwicklung der Wirtschaft wird 
die Steuerverwaltung es im Konkur-
renzkampf mit der gewerblichen Wirt-
schaft und anderen Verwaltungen nicht 
leicht haben, ausreichend qualifi zierten 
Nachwuchs zu gewinnen. Hier muss 
die Attraktivität unseres Berufs deutlich 
verbessert werden. In keiner anderen 
Verwaltung klaffen Dienstpostenbewer-
tung und Besoldung so weit auseinander 
wie in der Steuerverwaltung. Der Steu-
ergewerkschaftstag im November 2010 
hat hier spürbare Korrekturen gefordert. 
Dies wird die Landesleitung in ihren 
Gesprächen mit der Politik nachhaltig 
vertreten.

Koalitionsvertrag: 
Grün-Rot löst Versprechen ein

Wie in vielen Gesprächen zu Oppo-
sitionszeiten von SPD und Grünen 
gegenüber der DSTG-Landesleitung 
versichert wurde, so ist nun auch im Ko-
alitionsvertrag eine Personalverstärkung 
für die Steuerverwaltung vorgesehen. 

Die neue Landesregierung sieht wie die 
DSTG, dass es mit der Steuergerechtig-
keit nicht zum Besten gestellt ist, diese 

Defi zite aber nur durch personellen Ein-
satz abzubauen sind. 

Die Personalverluste der letzten Dekade 
können aber nicht so einfach ausgegli-
chen werden. Ausgebildete Steuerbeamte 
bietet der Arbeitsmarkt nicht an. So ist 
die jährliche Aufstockung um 100 Stel-
len + entsprechenden zusätzlichen Aus-
bildungsplätzen sicher der richtige Weg.

Er wird sich trotz Länderfi nanzaus-
gleich auszuzahlen, weil vor allem in 
den Prüfungsdiensten, die Mehrsteuern 
den Personalkosteneinsatz um ein Viel-
faches übersteigen werden.

Auf den Sonderparteitagen der beiden 
Koalitionäre waren DSTG-Vertreter als 
Gäste eingeladen – dazu nachstehender 
Bericht:



4

Der Sonderparteitag der Grünen

Der neue Staatssekretär Ingo Rust und der neue Minister für Finanzen und Wirtschaft Dr. Nils Schmid im 
Gespräch mit Klaus Becht und Thomas Eigenthaler

DSTG zu Gast bei 
Sonderparteitagen von 

SPD und GRÜNEN

Klaus Becht und Thomas Eigenthaler 
bei der SPD – Sonja Stiefvater und 
Gerd Huber bei den GRÜNEN

Zeitgleich hielten die neuen Koalitio-
näre am 7. Mai Sonderparteitage ab, 
um ihre Delegierten über den ausgehan-
delten Koalitionsvertrag abstimmen zu 
lassen. Die SPD hielt in Sindelfi ngen 
Hof. Die GRÜNEN versammelten sich 
in Stuttgart-Degerloch. Es war so, wie 
viele Beobachter es erwarteten: Trotz 
des Konfl iktes um das Bahnhofsprojek-
tes S 21 und trotz komplizierter Perso-
nalentscheidungen kam es auf beiden 
Parteitagen zur einstimmigen Haltung 
für den Koalitionsvertrag. Dies wurde 
von den Delegierten dann auch ausgie-
big bejubelt und gefeiert. Der Vertrag 
wurde in der folgenden Woche unter-
zeichnet. Die Wahl des neuen Minister-
präsidenten folgte am 12.05.2011.

Für die DSTG Baden-Württemberg war 
es selbstverständlich, beide Parteitage zu 
besuchen, um sich aus erster Hand ein 
Meinungsbild zu verschaffen. Die Par-
teitagsbesuche wurden intensiv genutzt, 
um erste Kontakte  mit den neuen Re-
gierenden zu knüpfen. Der Landesvor-
sitzende Klaus Becht sowie der stellv. 
DSTG-Bundesvorsitzende  und stellv. 
Vorsitzende des Beamtenbundes Baden-
Württemberg Thomas Eigenthaler be-
suchten den Sindelfi nger SPD-Parteitag. 
Die stellv. Bezirksvorsitzende Württem-
berg, Sonja Stiefvater sowie der stellv. 
Landesvorsitzende Gerd Huber machten 
den GRÜNEN ihre Aufwartung.

In Gesprächen mit dem neuen SPD-
Finanzminister,  MdL Dr. Nils Schmid, 
sowie dem Staatssekretär im Finanzmi-
nisterium, SPD-MdL Ingo Rust, drück-
ten Becht und Eigenthaler ihre hohe 
Zufriedenheit darüber aus, dass der 
Koali tionsvertrag den besonderen Stel-
lenwert der Steuerverwaltung dadurch 
unterstreiche, dass in den kommenden 
Jahren jeweils 100 Stellen zusätzlich 
und ein entsprechender Ausbildungskor-
ridor geschaffen werde und damit dem 
massiven Stellenabbau der letzten Jahre 
eine Absage erteilt worden sei. Eine 
langjährige Forderung der DSTG sei 
damit Teil des Koalitionsvertrages ge-
worden. Becht und Eigenthaler machten 
gegenüber den Finanzpolitikern Schmid 
und Rust deutlich, dass es sich hier-

bei um einen wesentlichen Beitrag für 
mehr Steuergerechtigkeit handele. Auch 
begrüße man, dass man sich um eine 
nachhaltige Personalentwicklung in der 
Steuerverwaltung kümmern wolle. Man 
kam überein, dass die bisherigen Kon-
takte weiter intensiviert und gepfl egt 
werden sollten, um die Steuerverwal-
tung insgesamt zukunftssicher zu ma-
chen. Weitere Gesprächspartner in Sa-
chen Steuerpolitik waren für Becht und 
Eigenthaler die fi nanzpolitische Spre-
cherin der SPD-Bundestagsfraktion, 
MdB Nicolette Kressl, sowie die SPD-
Finanzpolitiker Lothar Binding aus 
Heidelberg und Martin Gerster aus Bi-
berach. Alle drei unterhalten seit Jahren 
intensive und gute Kontakte zur DSTG 
im Bund und im Land.

Fraktionsvorsitzender der SPD, Claus Schmiedel 
und der stellv. Bundesvorsitzende der DSTG, Tho-
mas Eigenthaler



5

Die Grüne Ministerriege mit dem neuen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann

Damit zeigt sich wieder einmal: Die be-
harrliche Kärrnerarbeit der DSTG zahlt 
sich aus. Es gelang uns, die alte Regie-
rung von CDU und FDP zu Struktur-
verbesserungen  und damit zu rd. 1800 
Beförderungsmöglichkeiten zu bewegen. 
Und die neue Regierung GRÜNEN und 
SPD greift bereits im Koalitionsvertrag 
eine alte Forderung der DSTG auf. Dies 
ist Ausdruck unserer seriösen Arbeit der 
letzten Jahre. Wir machen dies meist 
ohne großes Geschrei, dafür aber vom 
Ergebnis sehr wirkungsvoll. Wir sind bei 
allen Parteien geschätzte und seriöse Ge-
sprächspartner. Im Auge haben wir dabei 
stets die berechtigten Interessen der Be-
schäftigten in unserer Steuerverwaltung!

Auch bei den GRÜNEN fi nden un-
sere Anliegen aufrichtiges Interesse.
Dies wurde vor allem im Gespräch mit 
der designierten Fraktionsvorsitzenden, 
Frau Edith Sitzmann, deutlich, die sich 
schon in der Vergangenheit für die Be-
lange der DSTG eingesetzt hat. Man 
darf sich auf das nächste „offi zielle“
Treffen mit ihr freuen.

Herrn Kretschmann war durch das über-
bordende Medieninteresse leider derart 
abgeschirmt, dass im Rahmen des Son-

derparteitags kein Durchkommen zu ihm 
gelang. Wir denken aber, dass sicher bei 
der ein oder anderen Gelegenheit Kon-
takte zu ihm geknüpft werden können, 
denn, wie bereits erwähnt, nennt die 
Koalitionsvereinbarung nicht zuletzt die 
Stärkung der Steuerverwaltung zu den 
Vorhaben der neuen Landesregierung in 
den kommenden Jahren.

Auch andere Abgeordnete, die man in 
dem ganzen Trubel um die spektakuläre 

Neuorientierung in der Landespolitik 
erreichen konnte, zeigten sich sehr auf-
geschlossen. 

Wir hoffen, dass die wohlmeinenden 
Absichten sich alsbald in konkrete Maß-
nahmen verwandeln und sich die immer 
noch beklagenswerte Personalsituation 
im Hinblick auf den gleichmäßigen, 
d. h. gerechten Vollzug der leider immer 
komplexer werdenden Steuergesetzge-
bung entscheidend verbessert. 

Grün-Rot und der öffentliche Dienst
Gespannt haben wir auf die Aussagen 
zum öffentlichen Dienst, zur Steuerver-
waltung und zur Steuerpolitik im Koali-
tionsvertrag gewartet.

Wie in vielen Gesprächen zu Oppo-
sitionszeiten von SPD und Grünen 
gegenüber der DSTG-Landesleitung 
versichert wurde, so ist nun auch im Ko-
alitionsvertrag eine Personalverstärkung 
für die Steuerverwaltung vorgesehen. 

Die neue Landesregierung sieht wie die 
DSTG, dass es mit der Steuergerechtig-
keit nicht zum Besten gestellt ist, diese 
Defi zite aber nur durch personellen Ein-
satz abzubauen sind. 

Die Personalverluste der letzten Dekade 
können aber nicht so einfach ausgegli-
chen werden. Ausgebildete Steuerbeamte 

bietet der Arbeitsmarkt nicht an. So ist 
die jährliche Aufstockung um 100 Stel-
len + entsprechenden zusätzlichen Aus-
bildungsplätzen sicher der richtige Weg.

Er wird sich trotz Länderfi nanzaus-
gleich auszuzahlen, weil vor allem in 
den Prüfungsdiensten, die Mehrsteuern 
den Personalkosteneinsatz um ein Viel-
faches übersteigen werden.

Hier sind zwei für uns besonders rele-
vante Punkte aus dem Koalitionsver-
trag:

jährlich 100 zusätzliche Stellen in der  �
Steuerverwaltung + Stellenkorridor 
für Auszubildende

Verbesserungen beim Landesperso- �
nalvertretungsgesetz (wir rechnen 
mit einer ähnlichen Gesetzesvorlage 
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wie sie die SPD in der großen Koali-
tion Mitte der 90er eingebracht hatte, 
die dann von der CDU erfolgreich 
bis zum Ende der Koalition blockiert 
worden war.)

Die Aussagen z.B. zu Beamtenpensio-
nen oder Beihilfe (GKV) scheinen zwar 
nicht negativ aber doch noch etwas 
schwammig, aber insgesamt fällt aus 
Sicht der Steuerverwaltung das Urteil 
positiv aus, letztlich gilt "an ihren Taten 
sollst du sie messen".

Auszüge aus dem Koalitionsvertrag:

Verlässlichkeit der Steuerpolitik

Die Länder haben fast keine eigenen 
Gesetzgebungskompetenzen im Steuer-
recht. Wir wollen dies ändern und treten 
dafür ein, dass die Steuergestaltungs- 
und Steuerhebungsrechte der Länder 
deutlich ausgeweitet werden.

Die Konsolidierung des Landeshaushalts 
kann nur dann gelingen, wenn die Ein-
nahmen des Landes in den nächsten Jah-
ren stabil bleiben und nicht durch bun-
desrechtliche Maßnahmen, insbesondere 
durch umfangreiche Steuersenkungen, 
zusätzlich stark belastet werden. Es ist im 
Gegenteil zur nachhaltigen Finanzierung 
der zentralen öffentlichen Aufgaben, vor 
allem im Bildungsbereich, im Sinne des 
sozialen Ausgleichs, dass Spitzenverdie-
ner und Personen mit einem sehr hohen 
Privatvermögen einen zusätzlichen Fi-
nanzierungsbeitrag für das Gemeinwe-
sen leisten. Deshalb unterstützen wir 
im Bundesrat Initiativen zur stärkeren 
Beteiligung von großen Privatvermögen 
zur Finanzierung von Landesaufgaben 
sowie zur Anhebung des Spitzensteuer-
satzes, allerdings erst deutlich oberhalb 
der heutigen Tarifstufe.

Steuergerechtigkeit

Der Ehrliche darf nicht der Dumme sein. 
Zur Steuergerechtigkeit gehört, dass der 
Staat die Steuereinnahmen,

die ihm nach Recht und Gesetz zuste-
hen, von allen Steuerpfl ichtigen tatsäch-
lich erhält.

Bei den Selbstanzeigen nach der Steuer-
CD-Affäre war Baden-Württemberg 
traurige „Spitze“ unter allen Bundeslän-
dern.

Steuergerechtigkeit ist aber nur bei einer 
ausreichenden Personalausstattung der 
Steuerverwaltung möglich. Nach dem 
jahrelangen Personalabbau in der Steu-

erverwaltung des Landes wollen wir in 
dieser Wahlperiode mit jährlich zusätz-
lich ca. 100 Personalstellen und einer 
entsprechenden Zahl von zusätzlichen 
Ausbildungsstellen einen Stellenkorri-
dor einrichten. Dies ist auch ein wich-
tiger Beitrag dafür, dass die Steuerver-
waltung des Landes in den kommenden 
Jahren die steigenden Altersabgänge 
kompensieren kann. Im Rahmen des 
„Personalentwicklungsplans 2020“ der 
Landesregierung werden wir auch künf-
tig die nachhaltige Personalentwicklung 
der Steuerverwaltung sichern.

In diesem Zusammenhang unterstützen 
wir gemeinsame Initiativen der Bundes-
länder, dass Mehreinnahmen aufgrund 
verbesserter Steuerprüfung in einem 
höheren Umfang als bisher im eigenen 
Haushalt verbleiben können. Solche 
Regelungen – zum Beispiel im Rahmen 
einer Neuordnung des Länderfi nanz-
ausgleichs oder durch eine koordinierte 
Verbesserung der Steuerprüfung – wür-
den in allen Bundesländern zusätzliche 
Anreize für Verbesserungen in der Steu-
erverwaltung schaffen.

Zukunftssichere Beamtenpensionen

Der Rechnungshof hat einen Rückstel-
lungsbedarf von 70 Mrd. Euro für künf-
tige Pensionen ermittelt, der durch die 
bisher vorhandene Vorsorge nicht annä-
hernd erreicht wird.

Baden-Württemberg wird dennoch die 
Pensionen der Beamtinnen und Beamten 
nachhaltig sichern. Deswegen streben 
wir eine Anhebung der Pensionsrück-
stellungen für neu Eingestellte an. Zur 
Finanzierung dieser Maßnahme werden 
wir im Dialog mit den Betroffenen eine 
gemeinsame Lösung entwickeln.

Bei der Gesundheitsvorsorge für Beam-
tinnen und Beamte wollen wir ein Wahl-
recht zum Beitritt in die Gesetzliche 
Krankenversicherung prüfen.

Strategische Haushaltssteuerung

Ein effektiver und gleichzeitig sparsa-
mer Staat lässt sich künftig nur durch 
strukturelle, auch ressortübergreifende 
Reformen des Regierens und Verwaltens 
erreichen. Dies gilt zum Beispiel für die 
Organisation der Elektronischen Daten-
verarbeitung oder beim Controlling von 
Förderprogrammen.

In der Finanzwirtschaft ist daher der 
Einsatz neuer und stärker strategisch 
ausgerichteter Instrumente erforderlich.

Wir wollen deshalb zur weiteren Effi -
zienzverbesserung beim Einsatz von 
Steuergeldern auch die Kompetenz des 
Finanzministeriums für ein ressortüber-
greifendes, vorausschauendes Haus-
haltscontrolling stärken.

Das Finanzministerium soll verstärkt 
vorausschauende Wirtschaftlichkeits-
kontrollen im gesamten Bereich der 
Landesregierung durchführen. In den 
nächsten fünf Jahren sollen alle Lan-
desprogramme in den Fachministerien 
daraufhin überprüft werden, ob mit den 
jeweiligen Kosten eine entsprechend 
angemessene Gegenleistung für die 
Bürger oder die Wirtschaft einhergeht. 
Programme, deren Aufwands- und Er-
tragsverhältnis dabei schlecht bewertet 
werden, sollen entweder umgestellt oder 
eingestellt werden.

Die Vorschläge des Finanzministeriums 
und der Ressorts aus den Ergebnissen 
der ressortübergreifenden Haushalts-
kontrolle werden – unter Einbeziehung 
des Rechnungshofes – bei Maßnahmen 
von besonderer Bedeutung von der 
Landesregierung in einem Kabinettaus-
schuss beraten und entschieden.

Neuordnung der föderalen Finanzbe-
ziehungen – Länderfi nanzausgleich

Bei der föderalen Finanzverteilung wer-
den im Jahr 2019 grundlegende Verän-
derungen eintreten, die vorausschau-
ende und abgestimmte Reformkonzepte 
erfordern. Insbesondere der bestehende 
Länderfi nanzausgleich ist reformbedürf-
tig, weil er sowohl für Geber- als auch 
für Nehmerländer keine ausreichenden 
Anreize zur Stärkung der eigenen Steu-
ereinnahmen bietet. Aber auch die an-
deren bislang bestehenden fi nanziellen 
Ausgleichsmechanismen zwischen Bund 
und Ländern, etwa zum Ausgleich struk-
turbedingter Nachteile, müssen in diesem 
Zusammenhang neu geordnet werden.

Baden-Württemberg wird daher die In-
itiative für eine zeitnahe Einberufung 
einer Kommission zur Neuordnung der 
Finanzbeziehungen von Bund und Län-
dern ergreifen. Sie soll die an die er-
folgreiche Arbeit der Föderalismuskom-
mission II mit dem Ziel anknüpfen, ein 
Einvernehmen zwischen den Ländern 
und dem Bund für die Reform der fö-
deralen Finanzverfassung zu erreichen.

Ein früher Beginn der Kommissions-
arbeit verbessert angesichts der kom-
plexen Thematik die Chancen für ein 
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einvernehmliches Reformkonzept. Falls 
sich abzeichnen sollte, dass kein Einver-
nehmen erreicht werden kann, streben 
wir nach Abwägung der Erfolgsaussich-
ten eine verfassungsrechtliche Klage 
des Landes an.

Erhalt und Ausbau der Gewerbesteuer

Ein wichtiger Faktor bei der Stabilisie-
rung und Stärkung der kommunalen Ein-
nahmeseite ist der Erhalt und die Wei-
terentwicklung der Gewerbesteuer. Wir 
wenden uns deshalb gegen Bestrebungen 
auf Bundesebene, die Gewerbesteuer ab-
zuschaffen oder auszuhöhlen. Wir setzen 
uns dafür ein, die Gewerbesteuer durch 
eine Erweiterung der Bemessungsgrund-
lage und die Einbeziehung von freibe-
rufl ich und selbstständig Tätigen in den 
Kreis der Gewerbesteuerpfl ichtigen zu 
stärken. Für die meisten Steuerpfl ich-
tigen, die auf diese Weise in die Erwei-
terung der Gewerbesteuerpfl icht einbe-
zogen werden, ergeben sich aufgrund 
der Anrechnungsmöglichkeit bei der 
Einkommenssteuer keine gravierenden 
zusätzlichen fi nanziellen Belastungen. 
Die konjunkturelle Stabilität der Gewer-
besteuer wird jedoch deutlich verbessert.

Ein starker öffentlicher Dienst

Wir wollen, dass unser Land handlungs-
stark und bürgerfreundlich verwaltet 
wird, effi zient und zuverlässig.

Hierzu brauchen wir einen leistungsfä-
higen öffentlichen Dienst mit qualifi -
zierten und motivierten Beschäftigten.

Um die besten Köpfe für unser Land 
zu gewinnen, soll das Dienstrecht wei-

terentwickelt und modernisiert werden. 
Wir wollen zum Beispiel eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
erreichen, Teilzeitoptionen auch in Füh-
rungspositionen anbieten, mehr Flexibi-
lität gewähren und fortwährend Ange-
bote zur Weiterbildung unterbreiten. Die 
Beschäftigung in sachgrundlos befriste-
ten Arbeitsverhältnissen und die Leihar-
beit im öffentlichen Dienst lehnen wir 
ab – zum Wohl der Beschäftigten und 
als Vorbild für private Arbeitgeber.

Im hoheitlichen Bereich, insbesondere 
in der Justiz, in der Finanzverwaltung 
und bei der Polizei, setzen wir auf eine 
beständige Beamtenschaft, die ihre ho-
heitlichen Aufgaben verantwortungs-
bewusst und verlässlich wahrnimmt. 
Im nichthoheitlichen Bereich streben 
wir in Abstimmung mit anderen Bun-
desländern an, die Beschäftigung im 
Angestelltenverhältnis auszubauen und 
stärker als bisher Möglichkeiten der Fle-
xibilisierung zu nutzen.

Die Besoldung wird sich auch weiterhin 
an den Tarifergebnissen des öffentlichen 
Dienstes orientieren, wobei besondere 
Leistungen auch durch besondere Be-
soldungselemente gewürdigt werden 
sollen. Wir werden prüfen, ob Besol-
dungsverschiebungen hin zur Familien-
gründungsphase realisierbar sind. Wir 
sind uns einig darin, dass die zuneh-
mende Differenz in der Höhe der Alters-
versorgung bei den Beamtinnen und Be-
amten in den Spitzenbesoldungsgruppen 
(„B-Besoldung“) einerseits und bei den 
Angestellten andererseits ein nicht zu 
rechtfertigendes Gerechtigkeitsdefi zit 
darstellt.

Wir streben an, diese Diskrepanz zu ver-
ringern.

Die Dienstrechtsreform aus dem Jahr 
2010 hat neben vielen positiven Fort-
entwicklungen einige Veränderungen 
bewirkt, die es zu korrigieren gilt. Die 
Regelung zu den Sonderaltersgren-
zen bedarf einer Überprüfung und 
einer Neuregelung unter stärkerer 
Berücksichtigung der besonderen An-
forderungen durch Einsatz- und Sonder-
belastungen. Die Maßnahmen zur Ge-
sundheitsvorsorge werden wir mit Blick 
auf die verlängerte Lebensarbeitszeit 
ausbauen und gesetzlich verankern. Be-
amtinnen und Beamte in eingetragener 
Lebenspartnerschaft sind in dienstrecht-
lichen Fragen ihren verheirateten Kol-
leginnen und Kollegen gleichzustellen. 
Im Personalvertretungsrecht werden wir 
die vorgenommenen Einschränkungen 
zurückführen und die Rechte der Inte-
ressenvertretungen mit Blick auf ihre 
verantwortungsvolle Aufgabenwahr-
nehmung ausbauen und stärken. 

Ein ganz wichtiger Schwerpunkt im öf-
fentlichen Dienst wird die Frage der qua-
lifi zierten Aus- und Weiterbildung sein. 
Die Fachhochschulen für Verwaltung 
und Finanzen werden wir für externe 
Studienbewerber öffnen und die Aus-
bildungsziele der Führungsakademie 
mit dem Ziel weiterentwickeln, Trans-
parenz, Bürgernähe und Verwaltungs-
effi zienz zu optimieren. Künftig soll die 
Lehre nicht nur auf die Verwaltung in 
Baden-Württemberg abzielen, sondern 
auch den Bedarf nach Verwaltungsex-
perten aus anderen nationalen und inter-
nationalen Organisationen bedienen.

Sitzung des 
DSTG-Bundeshauptvorstands im Juni

Am 7. und 8. Juni fi ndet die alljährliche Sitzung des Bundeshauptvorstands der DSTG in Berlin statt. Der Bundeshaupt-
vorstand ist nach dem Steuer-Gewerkschaftstag das höchste Gremium des DSTG-Bundesverbands.

Doch dieses Mal ist es keine „gewöhnliche“ Sitzung. Dieter Ondracek wird nach fünfzehn Jahren äußerst engagierter und 
erfolgreicher Arbeit als Bundesvorsitzender zurücktreten und in den verdienten Ruhestand gehen. Der Bundeshauptvor-
stand wird ihn im gebührenden großen Rahmen und mit unserem ausdrücklichen 
Dank verabschieden. Unseren Beitrag zum Abschiedsbuch sehen Sie auszugs-
weise im Anhang. 

Für seine Nachfolge wird auch Thomas Eigenthaler aus unseren eigenen Reihen 
kandidieren. 

Unsere Unterstützung ist ihm sicher.
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Lieber Dieter,

als Du vom Bundeshauptvorstand erstmals zum Bundesvor-
sitzenden gewählt wurdest, gab es ja durchaus Bedenken, ob 
man Dich nördlich des Weißwurstäquators überhaupt verste-
hen würde. Wenn man so manch anderen Dialekt aus deut-
schen Landen hört, wundert man sich schon, warum die Süd-
schiene mit bayerisch, schwäbisch und alemannisch immer 
wieder solchen Vorurteilen ausgesetzt ist.

Du konntest aber alle Zweifel schnell zerstreuen und hättest 
nicht für die DSTG eine Medienpräsenz in noch nie da ge-
wesenem Umfang erreicht, wenn man Dich nicht überall ver-
standen hätte. 

Nicht von ungefähr hat Dich das Südwestfernsehen auch 
noch schwäbisch reden lassen – wenn auch unter anderer 
Identität.

Heute braucht man niemanden im öffentlichen Leben erklä-
ren, was DSTG heißt oder was die DSTG macht, dafür hast 
Du mit Deiner Öffentlichkeitsarbeit gesorgt. Das hat nicht 
nur bei unseren Mitbürgern Eindruck gemacht, Du hinterlässt 
auch in der Geschichte der DSTG einen Abdruck, den nie-
mand übersehen wird. 

Du hast das Image der Steuerverwaltung während Deiner 
Amtszeit kräftig aufpoliert, dafür und für Deinen grenzen-
losen Einsatz für unseren Verband sind Dir die Mitglieder 
auch grenzenlosen Dank schuldig.

Wenn Du Dich jetzt in den hochverdienten Ruhestand zu-
rückziehst, dann hast Du das nicht nur redlich verdient, es 
begleiten Dich auch alle unsere guten Wünsche.

In diesem Sinne

Klaus Becht

Die -Baden-Württemberg sagt
„Servus, Dieter“
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Erste Sitzung des neuen 
DSTG-Landeshauptvorstands

Am 16. und 17. März tagte der DSTG- 
Landeshauptvorstand in Bad Herrenalb.

Es war die erste Sitzung des Gremiums 
nach den Neuwahlen beim Steuerge-
werkschaftstag im November letzten 
Jahres in Leonberg.

Im Mittelpunkt standen deshalb vor 
allem die Berichte der Fachreferenten 
über die Konstituierungen der Fachaus-
schüsse Tarif, mittlerer Dienst, gehobe-
ner Dienst und höherer Dienst. Die aus-
führlichen Berichte waren bereits oder 
sind Teil des FORUMs. 

Die Geschäftsberichte des Landesvor-
sitzenden und der Bezirksvorsitzenden 
standen unter dem Eindruck der politi-
schen Gespräche mit allen vier im Land-
tag vertretenen Parteien (siehe FORUM 
Nr. 2 – 2011).

Besonders wichtig war es allen Anwe-
senden die Eckpunkte für die nächsten 
vier Jahre „Bretter bohren“ bei Politik 
und Verwaltung festzumachen. 

diente Mitglieder des Landeshauptvor-
stands, die zukünftig nicht mehr dem 
Gremium angehören von dem Landes-
vorsitzenden Klaus Becht mit „warmen“ 
Worten aus dieser gewerkschaftlichen 
Arbeit „entlassen“. 

Der tagende Landeshauptvorstand

Die Geehrten mit dem Landesvorsitzenden (von links nach rechts):

Klaus Becht, Marion Schönbrunn, Juliane Billmeier-Imhof, Bernd Bauknecht, Werner Böhm, Doris Leuchtenberger, Petra Imbery, Siegfried Koch, Martin Riehle

Aktuelle gewerkschaftliche Themen wie
etwa der Tarifabschluss, die Dienst-
rechtsreform, Beförderungen und Beur-
teilungen rundeten die arbeitsintensive 
Sitzung ab.

Aus Anlass der ersten Sitzung des neuen 
Landeshauptvorstands wurden sehr ver-
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Bericht aus dem Hauptpersonalrat (HPR)
Die HPR-Tätigkeit wurde in den letzten 
Wochen überlagert von der Konsens1-
Migration.

Aus personalvertretungsrechtlicher Sicht, 
ist uns da die Speicherübersicht aufgefal-
len, in der jeder Bearbeiter, den Stand 
seiner in Angriff genommenen Fälle bis 
zum Rechentermin einsehen kann. Aber 
nicht nur er, sondern alle Angehörigen 
seines Arbeitsgebietes, die ZIA-Beschäf-
tigten, der LSt-AG-Bezirk und noch eine 
ganze Reihe weiterer Leute, selbstver-
ständlich auch SGL und Vorsteher.

Während der Multiplikatorenschulung 
wurde betont, dies sei nur in der Schu-
lungsumgebung so, aber nicht im Echt-
betrieb, was leider nicht der Wahrheit 
entsprach, wie bereits im Pilotbetrieb 
offenbar wurde.

Aus den Piloten kamen auch die ersten 
Beschwerden.

Nun ist dazu festzustellen, die Einsicht-
nahme auf horizontaler Ebene (also z.B. 
unter den Bearbeitern eines Bezirks) löst 
keine personalrätliche Mitbestimmung 
aus. Allerdings könnte sich daraus z.B. 
Mobbingtatbestände oder ähnliches ent-
wickeln, die den Arbeitsfrieden gefähr-
den und damit den Personalrat auf den 
Plan rufen würden.

Anders sieht es aus, wenn Vorgesetzte 
Einsicht nehmen und dies zu alledem 
auch noch vom Bearbeiter unbemerkt.

Bislang wurde immer einvernehmlich 
mit dem FM als kleinste Einheit eine 
Personengruppe von 5 Beschäftigten 
vereinbart, auf die eine elektronische 
Statistik heruntergebrochen werden 
durfte; personenscharfe Datenausgabe 
blieb unterbunden.

Selbstverständlich soll der Vorgesetzte 
die Arbeitsleistung seiner Leute über-
prüfen können, aber nicht auf Knopf-
druck und schon gar nicht heimlich.

Deshalb war und ist die Linie des HPR: 

Der Vorgesetzte kann sich die Statistik 
vom Bearbeiter vorlegen lassen; der Be-
arbeiter hat dann die Möglichkeit, dazu 
Erläuterungen abzugeben und die Sta-
tistik ggf. zu relativieren (z.B. wenige 
Fälle erledigt, dafür aber ganz schwie-
rige und zeitraubende o.ä.).

Denn die Krux ist, dass wir -abgese-
hen vom Abweichvolumen - tatsächlich 
eben nur reine Fallzahlen ermitteln.

Damit könne ja keiner was anfangen, 
wurde dem HPR von der Verwaltung 
vermittelt. Hört, hört, möchte man da 
rufen - haben wir jemals etwas anderes 
behauptet?

Tatsache ist aber, dass genau diese Fall-
zahlen (aus den Urzeiten der Veranla-
gungsstatistik) sich durch die Zielver-
einbarungen bis zum FM durchziehen.

Nun sagt das LPVG „Einführung und 
Anwendung technischer Einrichtungen, 
die dazu bestimmt sind, das Verhalten 
und die Leistungen der Beschäftigten 
zu überwachen“, sei mitbestimmungs-
pfl ichtig (§79 Abs.3 Nr.12 LPVG).

Die Speicherübersicht lässt sich zwar 
nicht speichern aber sortieren (z.B. nach 
Bearbeiternamen) und ausdrucken und 
ist somit aus Sicht des HPR geeignet 
für Überwachungsmaßnahmen. Deshalb 
hat der HPR gegen über dem FM sein 
Mitbestimmungsrecht geltend gemacht, 
was die Verwaltung abgelehnt hat.

Die Verwaltung begründet dies zum ei-
nen damit, dass diese Speicherübersicht 
ja gar nicht zur Überwachung bestimmt 
sei. Außerdem liefere sie ja gar keine 
fertigen Kontrollergebnisse (quasi auf 
Knopfdruck), da müsse ja der Vorge-
setzte noch zuarbeiten (z.B. zwei zeit-
lich getrennte Ausdrucke vergleichen, 
um festzustellen, wie viele Fälle der Be-
arbeiter in diesem Zeitraum abgeschlos-
sen, bzw. um wie viele die Wiedervor-
lage sich verändert hat).

Der HPR ist anderer Auffassung und 
beruft sich auf die Kommentierung zum 
LPVG, wonach für die Mitbestimmung 
ausschlaggebend ist, dass die Einrich-
tung „objektiv geeignet“ ist zur Überwa-
chung, auch wenn dies vom Dienstherrn 
subjektiv nicht beabsichtigt ist.

Eigentlich eine einleuchtende Ge-
schichte. Ist die technische Möglichkeit 
erst mal da, wird sie auch genutzt, viel-
leicht nicht von allen, vielleicht nur von 
wenigen, aber von irgendwelchen im-
mer (ggf sogar trotz Verbot).

Diese Erfahrung haben wir seit dem Vor-
marsch der EDV in unserer Verwaltung 
immer wieder machen müssen; nun wol-
len wir sie hier nicht erneut machen.

Der HPR hat deshalb beschlossen, beim 
Verwaltungsgericht per Beschlussver-
fahren die Mitbestimmung einzuklagen. 
Der HPR wir in diesem Verfahren von 
seinem frühren Vorsitzenden, Dr. Rainer 
Ullrich, vertreten.

Im Erfolgsfalle müsste das Mitbestim-
mungsverfahren in Gang gesetzt wer-
den. Aus Sicht des HPR müsste dabei 
zumindest eine Um- bzw. Neuprogram-
mierung auf der Prioritätenliste der EDV 
auf Platz 1 gesetzt werden.

Mit den Hauptpersonalräten der beiden 
nächsten Migrationsländer Hessen und 
Niedersachsen besteht diesbezüglich 
Übereinstimmung.

Und der Start von Konsens1?

Nun die Frau Ministerialdirektorin war 
bei der Amtsübergabe im Neuen Schloss 
der Meinung, der sei reibungslos verlau-
fen. Das mag für die Datenüberspielung 
weitgehend zutreffend sein.

Ansonsten ist der Start schon holprig, 
wobei eigentlich klar war, dass nicht 
alles sofort funktionieren würde, dass 
man sich mit Geduld wappnen muss. 
Aber wenn das reibungslos war, möchte 
man gar nicht wissen, wie es aussähe, 
wenn es nach dieser Defi nition nicht rei-
bungslos wäre.

Die Vielzahl der Anrufe und Schreiben 
der örtlichen Personalräte bei HPR und 
BPR sprechen schon eine etwas andere 
Sprache.

Bei Redaktionsschluss dieses Forums 
ist die EDV jedenfalls eingedeckt mit 
Nacharbeiten. Geduld müssen wir auf 
jeden Fall noch aufbringen, die Frage ist 
wie viel und wie lange. 

Schönrederei nützt niemandem; die Per-
sonalvertretungen werden ggf. darauf 
drängen, dass in der Öffentlichkeit deut-
lich gemacht wird, dass Verzögerungen 
im Veranlagungsbereich durch den Sys-
temwechsel bedingt sind und nicht in der 
Verantwortung der Bearbeiter liegen.
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Informationen (nicht nur) für Pensionäre

Höchstruhegehaltsatz bei 71,75 % 
angekommen

Viele Pensionäre zeigten sich über die 
Abrechnung ihrer Versorgungsbezüge 
für den Monat April 2011 überrascht, da 
erstmals der Ruhegehaltsatz mit 71,75 % 
ausgewiesen wurde. Im Erläuterungstext 
wird auf den § 99 LBeamtVGBW ver-
wiesen, was den Anschein erweckt, dass 
es sich um eine Änderungsvorschrift im 
Rahmen des Dienstrechtsreformgeset-
zes handelt.

Dies ist nicht der Fall. Die stufenweise 
Absenkung des Höchstruhegehaltsat-
zes von 75 % auf 71,75 % geht auf das 
Versorgungsänderungsgesetz 2001, 
welches zum 01. Januar 2002 in Kraft 
getreten ist, zurück, mit welchem eine 
Absenkung des Versorgungsniveaus be-
schlossen wurde.

Diese schrittweise Absenkung des Ver-
sorgungsniveaus erfolgte im Rahmen 
der Übergangsvorschrift des § 69 e 
Abs. 3 BeamtVG (für die vorhandenen 
Beamten) durch einen sich verringern-
den negativen Anpassungsfaktor, der 

bis zur 7. Anpassung auf einen Faktor 
in Höhe von 0,96208 abgeschmolzen 
wurde. Diese 7. Stufe war 2010 erreicht, 
weshalb auch in den Bezügemitteilun-
gen 2010 der erreichte Höchstruhege-
haltsatz von 75 % mit dem Anpassungs-
faktor 0,96208 vervielfältigt wurde.

In § 69 e Abs. 4 BeamtVG heißt es 
hierzu sinngemäß weiter: Der bisher 
festgesetzte Ruhegehaltssatz gilt bis zu 
dem Inkrafttreten und vor dem Vollzug 
der achten Anpassung weiter und wird 
sodann mit dem Faktor 0,95667 ver-
vielfältigt. Dieser verminderte Ruhege-
haltssatz „gilt als neu festgesetzt“. Er ist 
ab dem Tag der achten Anpassung der 
Besoldung der Berechnung der Versor-
gungsbezüge zugrunde zu legen.

Diese 8. Stufe der Anpassung der Be-
soldung wurde mit dem Gesetz über 
die Anpassung von Dienst- und Versor-
gungsbezügen in Baden-Württemberg 
2011 (BVAnpGBW) vom 15.03.2011 
erreicht, in welchem die Anpassung 

der Besoldung ab dem 01.04.2011 um 
2 % geregelt ist. Demzufolge ist seit 
dem 01.04.2011 die Absenkung des 
Versorgungsniveaus vollständig vollzo-
gen. Der Höchstruhegehaltsatz  beträgt 
nunmehr 71,75 % (75 % x 0,95667) der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge. Ein 
Anpassungsfaktor ist somit nicht mehr 
erforderlich. Aus diesem Grund ist 
auf den Bezügemitteilungen im April 
2011 ein Ruhegehaltsatz von 71,75 % 
aufgeführt. Zwar enthalten die Mit-
teilungen den Hinweis auf die Über-
gangsvorschrift des § 99 Abs. 1 und 2 
LBeamtVGBW, in welchem die Absen-
kung des Versorgungsniveaus nach der 
Dienstrechtsreform nunmehr geregelt 
ist, jedoch handelt es sich diesbezüglich 
gewissermaßen um die Nachfolgevor-
schrift des „alten“ § 69 e BeamtVG.

Die Ursache der Absenkung des Ruhe-
gehaltsatzes von 75 % auf 71,75 % hat 
somit nichts mit dem Dienstrechtsre-
formgesetz (DRG) zu tun.

Klara Abele feiert 90sten
Unser Ehrenmitglied Klara Abele fei-
erte am 9. Mai 2011 bei bester Gesund-
heit ihren neunzigsten Geburtstag.

Sonja Stiefvater, Klaus Becht und Jo-
chen Rupp überbrachten ihr im Namen 
der DSTG die besten Glückwünsche. 

Nach einem gemeinsamen Spaziergang 
ging es zum Mittagessen und Klara 
Abele konnte einiges Interessante aus 
einem langen Leben berichten. Sie 
war eine der ersten Frauen in der Fi-
nanzverwaltung des Landes und hat 
als erste Frauenvertreterin viel für den 
Weg der Frauen in unserer Gesellschaft 
geleistet. Als langjährige Kassierin des 
DSTG-Bezirksverbands Württemberg 
hat sie mit Geschick die Finanzen ge-
ordnet und wesentlich mit zur guten fi -
nanziellen Lage unseres Verbands bei-
getragen. 
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Neuer Weg in unserer 
Öffentlichkeitsarbeit

DSTG kreiert ein „Belast-O-Meter“
Die Beschäftigten spüren seit Jah-
ren eine massive Verdichtung der 
Arbeit in den Finanzämtern. Der 
Arbeitsdruck steigt ständig an. Der 
Stellenabbau im letzten Jahrzehnt, 
neue Gesetze, neue EDV-Verfah-
ren, Projekte hier und Zielverein-
barungen dort. Manchen macht das 
noch Spaß, viele machen notge-
drungen mit, immer mehr werden 
krank, weil sie den Stress nicht 
mehr aushalten.

Die DSTG macht seit Jahren in 
den Gesprächen mit der Politik 
und den Medien auf diesen Teu-
felskreis aufmerksam. Sowohl auf 
Bundesebene wie im Land macht 
sie deutlich, dass es so nicht mehr 
weiter gehen kann. Das Motto des 
letzten Gewerkschaftstages bei uns 
lautete zu Recht: „Steuergerechtig-
keit ade?“

Aber seien wir auch ehrlich: Wer 
kann sich schon genau erinnern, 
was in den letzten Jahren so alles 
dazu kam? Wir argumentieren oft 
sehr pauschal, auch gegenüber der 
Politik. Oder auch nur sehr punk-
tuell, wenn aktuell eine Aufgabe 
dazu kommt. Aber den gesamten 
Prozess der Arbeitsmehrung in den 
Monaten und Jahren bringt un-
ser Gedächtnis nicht mehr auf die 
Reihe.

Unser Kollege Thomas Eigentha-
ler, stellv. Bundesvorsitzender und 
Mitglied des Landesvorstandes, 
hatte daher die Idee, diesen perma-
nenten Prozess der Arbeitsverände-
rung, der Aufgabenmehrung ohne 
Personalausgleich, anschaulich und 
öffentlichkeitswirksam mit Hilfe 
eines „Belast-O-Meters“ darzustel-

len. Ähnlich der weithin bekannten 
Schuldenuhr soll damit dokumen-
tiert werden, was sich bei uns alles 
tut, wie sich Zusatzaufgaben dar-
stellen und welche Auswirkungen 
das auf unsere Arbeit hat.

Beispiele gibt es dafür in jüngster 
Zeit genug:

Rentenbezugsmitteilungen, KON-
SENS-Schulungen, Übergang der 
ELSTAM-Aufgaben auf die Fi-
nanzämter, Neues bei Krankenver-
sicherungsbeiträgen usw. Das Be-
last-O-Meter soll also in Zukunft 
die Funktion einer anschaulichen 
Dokumentation haben. Zielrich-
tung sind wir selbst, vor allem aber 
Politik und Medien. Unsere Prob-
leme sollen damit wirkungsvoller 
und nachvollziehbarer dargestellt 
werden.

In der letzten Sitzung des Lan-
deshauptvorstandes hat Thomas 
Eigenthaler seine Idee eingehend 
vorgestellt und die Delegierten 
überzeugt. Einstimmig wurde be-
schlossen, seine Idee in die Tat 
umzusetzen. Mit der weiteren 
Realisierung wurde unser Fach-
ausschuss gehobener Dienst un-
ter Leitung des Kollegen Andreas 
Hey beauftragt. Neben Andreas 
Hey arbeiten weitere gestandene 
Praktiker aus unseren Reihen wie 
Beate Maurer (Freudenstadt), And-
rea Nicklas (Heilbronn), Wolfgang 

Burgert (Freiburg), Frank Kirchherr 
(Calw), Uwe Schaal (Backnang) 
und Joachim Schreiner (Heilbronn) 
mit Hochdruck an der Sache. Der-
zeit werden belastbare Daten und 
Fakten zusammen getragen. Auch 
gelang es Andreas Hey mit famili-
ärer Unterstützung (sein Sohn und 
dessen Freundin wurden in Nacht-
arbeit zu Hobby-Grafi kern) ein ers-
tes Plakat zu entwickeln, um den 
„Überdruck“ in den Ämtern bild-
lich darzustellen. Dafür gebührt 
den jungen Leuten ein ganz großes 
Dankeschön. Toll, wie sich die bei-
den für unsere Sache engagieren!

Sobald erste darstellbare Ergeb-
nisse vorliegen, werden wir einge-
hender über die Sache informieren.

Das Projekt soll aber auch von der 
Unterstützung unserer Mitglie-
der leben. Bitte richten Sie daher 
schon jetzt Ihre Vorschläge und 
Anregungen (Lob? Kritik?) an den 
Fachausschuss. Alles, was unserer 
gemeinsamen Arbeit hilft, soll be-
rücksichtigt und umgesetzt werden. 
Lassen Sie uns der Öffentlichkeit 
zeigen, was wir jeden Tag zusätz-
lich leisten müssen, ohne dass es 
entsprechende Würdigung fi ndet.

Wir von der DSTG haben nicht vor 
zu resignieren.

Wir wollen mit dem Belast-O-Me-
ter den Finger in die offene Wunde 
legen. 

Die DSTG stellt sich damit vor die
Be schäftigten in den Ämtern. Sie 
zeigt auch auf diese Weise: Wir 
sind die Fachgewerkschaft der 
Steuer verwaltung!











Fachausschuss mittlerer Dienst
Die Aufgaben des Fachausschusses mittlerer Dienst sind auf Grund der Dienstrechtsreform 

nicht weniger geworden.

Der Fachausschuss traf sich zu seiner konstituierenden Sitzung in Stuttgart und 
besuchte das Finanzamt Bensheim

Zu seiner ersten Sitzung nach dem Steu-
ergewerkschaftstag in Leonberg traf sich 
der neu gewählte Fachausschuss mittle-
rer Dienst in den Räumen des Hauptper-
sonalrats (HPR) im Finanzministerium 
Baden Württemberg in Stuttgart. Die 
Anzahl der Mitglieder reduzierte sich 
aufgrund der Satzungsänderung in Le-
onberg auf 4 Personen, die nun – was 
bisher nicht der Fall war – automatisch 
Mitglieder des Landeshauptvorstandes 
der DStG Baden Württemberg wurden. 
Der Informationsfl uss verbessert sich 
dadurch erheblich und die Gewerk-
schaftsarbeit wird effektiver.

Unter Vorsitz des Fachreferenten Harry 
Weber wurden die laufenden Aufgaben 
im Ausschuss – Protokollführung, Ein-
ladung, Öffentlichkeitsarbeit usw. – ver-
teilt.

Wichtigster Tagesordnungspunkt war 
die Festlegung der Ziele und Aufgaben 
der nächsten vier Jahre:

Migration Konsens 1, Auswirkung 
auf den mittleren Dienst

Abzusehen ist schon jetzt, dass sich die 
Belastung, das neu Erlernte nach Ein-
führung auch richtig umzusetzen, als 
eine sehr große herausstellt. Sie bean-
sprucht uns alle bis an die Grenze des 
Zumutbaren! Der Fachausschuss denkt 
hier vor allem auch an die älteren Kolle-
ginnen und Kollegen. Wir werden diese 
Migration auch weiterhin sehr kritisch 
begleiten. Immer in der Hoffnung eine 
Verbesserung der bisherigen Situation 
zu erkennen.

Prüfungsfreier Aufstieg in den 
gehobenen Dienst

Die erfreuliche Erweiterung der Auf-
stiegsmöglichkeiten hat den Kollegin-
nen und Kollegen die seit Jahren – ohne 
Aussicht auf den Aufstieg – die Auf-
gaben des gehobenen Dienstes wahr-
genommen haben, sehr sehr gut getan. 
Ausgenommen blieben dabei aber die 

Elvira Fuchs Fachausschuss, Werner Kaibel Fachausschuss, Harry Weber Fachreferent, Karlheinz Flaig 
BPR – von links

Kolleginnen und Kollegen der Lohn-
steuer-Außenprüfung, stellvertretende 
Kassenleiter in kleineren Ämtern, sowie 
herausragende Mitarbeiter der Veranla-
gungsbezirke, die dort ebenfalls Tätig-
keiten des gehobenen Dienstes ausüben. 
Wir werden dafür arbeiten, auch diesen 
Kolleginnen und Kollegen den Auf-
stieg, gegebenenfalls fachgebunden, zu 
ermöglichen.

A 9 „Z“

Nicht alle Kolleginnen und Kollegen 
sitzen auf Posten, auf denen die Mög-
lichkeit besteht, das Spitzenamt A 9 
„Z“ zu erreichen. Hier sind vor allem 
die Vollziehungsbeamten zu nennen. 
Seit Jahrzehnten ist es ein Anliegen 
des Fachausschusses, diesen Nachteil 
zu beseitigen. Die bisherige Verwal-
tungsspitze und die Politik hat un-
ser Ansinnen regelmäßig abgelehnt.
Die Mitarbeiter der Erbschaftssteuer-
stellen sollten diese Möglichkeit eben-
falls erhalten. Wir werden in unserem 
Bemühen, hier etwas zu ändern, nicht 
nachlassen!

Telefon-ZIA

Baden Württemberg wird, nach Ab-
schluss der Erprobungsphase in den Fi-
nanzämtern so genannte Telefon-ZIAs 
einrichten. Sie sollen bis zu 80 % aller 
eingehenden Telefonanrufe abschlie-
ßend bearbeiten können. Entsprechende 
Erfahrungen wurden bereits in den Fi-
nanzämtern in Hessen gemacht. Besetzt 
werden diese Stellen mit Kolleginnen 
und Kollegen des mittleren Dienstes, 
jedoch ohne weiteres Personal an die 
Ämter zu geben!

Telefon-ZIA in Hessen – 
Besuch in Bensheim

Um sich ein Bild zu machen, hat der 
Fachausschuss, zusammen mit Karl-
heinz Flaig, dem Vertreter des Bezirks-
personalrats bei der OFD Karlsruhe, 
das Finanzamt Bensheim in Hessen be-
sucht.

Nach einer überaus freundlichen Auf-
nahme durch den stellvertretenden Vor-
steher, Herrn Dr. Schmidt-Rodrian, dem 
zuständigen Sachgebietsleiter, Herrn 
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Wir weisen immer gerne darauf hin: 
DSTG Baden-Württemberg 
aktuell und informativ im weltweiten Netz.

Landesverband: www.dstg-bw.de

Bezirksverband Baden: www.dstg-baden.de

Bezirksverband Württemberg: www.dstg-wue.de

Wolf, Vertretern des Personalrats, sowie 
betroffenen Kolleginnen und Kollegen 
konnten wir uneingeschränkt mit allen 
Beteiligten sprechen. Unsere Fragen 
nach der Umsetzung, Organisation, Ein-
gruppierung, Belastung der eingesetzten 
Mitarbeiter, Entlastung in den Bezirken, 
Akzeptanz bei den Kolleginnen und 
Kollegen sowie in den Bevölkerung, 
wurden bereitwillig und umfangreich 
beantwortet. Anfangs ausgestattet mit 
einer gehörigen Portion Skepsis hat 
sich der Fachausschuss doch mit einem 
insgesamt positiven Gesamteindruck 
von den Kolleginnen und Kollegen in 
Bensheim verabschiedet. Ausschlag-
gebend ist vor allem eine ausreichende 
Besetzung dieser Telefon-ZIA mit ge-
eignetem Personal. Die Auswahl wird 
in einem großen Amt – wie Bensheim 
– sicher leichter fallen, wie in kleineren 
Ämtern, wie zum Beispiel Tauberbi-
schofsheim oder Öhringen. Wir werden 
hier noch entsprechende Erkundigungen 
in vergleichbaren Ämtern in Hessen ein-
ziehen.

Der Fachausschuss geht davon aus, dass 
diese Stellen, ebenso wie die Stellen der 
normalen ZIA,  A9 “Z“ Stellen sind.

Gespräche mit Vertretern des 
Finanzministerium

Die Erfahrungen in der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass diese Gespräche 
notwendig und fruchtbar waren. Wir 
wollen sie fortsetzen.

Gemeinsame Sitzungen mit dem 
Fachausschuss gehobener Dienst

Geplant ist ebenfalls, jährlich eine  ge -
meinsame Sitzung abzuhalten, da viele 

Besuch in Bensheim – Herr Fuchs (Sachgebietsleiter), Herr Dr.Schmidt-Rodrian (stellvertretender Vor-
steher) und Harry Weber (Fachreferent) von links

Belange beide Laufbahnen betreffen 
und gemeinsam besprochen werden kön-
nen.

Kontaktdaten der Mitglieder des Fachausschusses: 

Elvira Fuchs Finanzamt Weinheim Telefon dienstlich: 06 21 / 60 52 55

Jutta Schulze Finanzamt Göppingen 0 71 61 / 63 28 82

Karlheinz Kleint Finanzamt 
Freiburg-Land

07 61 / 2 04 35 93

Werner Kaibel Finanzamt 
Tauberbischofsheim

0 93 41 / 80 42 53

Fachreferent mittlerer Dienst: 

Harry Weber Finanzamt Öhringen Telefon dienstlich: 07941/604237
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Der neue Vorstand des Ortsverbands OFD Karlsurhe (v.l.n.r. Holger Rüttenauer, Regina Wegmann, Wal-
ter Mühlfeit, Ute Gross, Sebastian Looser)

Ehrung für 25 Jahre in der DSTG (v.l.n.r. Markus Scholl, Klaus Ginser, Rainer Röder, Walter Mühlfeit)

Mitgliederversammlung beim 
DSTG-Ortsverband OFD Karlsruhe

Am 4. Mai 2011 führte der DSTG-Orts-
verband OFD Karlsruhe (Standort Karls-
ruhe) seine Mitgliederversammlung 
durch. Nach der Begrüßung durch den 
OV-Vorsitzenden Walter Mühlfeit, wur-
den die einzelnen Tagesordnungspunkte 
zügig erledigt. So erläuterte er den Kas-
senstand mit den wichtigsten Ausgabe-  
und Einnahmepunkten. Im Bericht des 
Vorsitzenden wies er auf die gegebenen 
Hilfestellungen gegenüber anfragenden 
Mitgliedern hin. Gleichzeitig bedankte 
er sich bei seinem Stellvertreter Klaus 
Ginser und dem anwesenden Bezirks-
vorsitzenden Markus Scholl für die gute 
und kollegiale Zusammenarbeit. 

Die anschließenden Wahlen brachten ei-
nige Veränderungen dahingehend, dass 
das Gremium personell erweitert wurde. 
In seinem Amt wurde der bisherige 
Ortsverbandsvorsitzende Walter Mühl-
feit bestätigt. Sein Stellvertreter Klaus 
Ginser stand nicht mehr zur Wahl, da er 
zum 1. Oktober in den wohlverdienten 
Ruhestand tritt. Neuer stellvertretender 
Ortsverbandsvorsitzender wurde der 
Kollege Sebastian Looser. Als Frauen-
vertreterin wurde Kollegin Andrea Ei-

serbeck gewählt, die allerdings wegen 
einer Dienstreise nicht anwesend sein 
konnte. Neu in die Vorstandschaft  wur-
den die Kolleginnen Ute Gross und Re-
gina Wegmann sowie der Kollege Hol-
ger Rüttenauer hinzu gewählt.

In seinem anschließendem Vortrag nahm 
der Bezirksvorsitzende Markus Scholl 
zu verschiedenen aktuellen Themen 
Stellung. Angefangen vom Regierungs-
wechsel in Baden-Württemberg bis 
zur Dienstrechtsreform. Im Anschluss 
folgte eine rege Diskussion. Abschlie-
ßend nahm er die Ehrung der Kollegen 
Klaus Ginser und Rainer Röderer für 
25jährige Mitgliedschaft vor. Der Orts-
verbandsvorsitzenden Walter Mühlfeit 
dankte seinem bisherigen Stellvertre-
ter Klaus Ginser für seine 14jährige 
Tätigkeit mit einem Weinpräsent und 
wünschte ihm für seinen baldigen Ruhe-
stand alles Gute.

Walter Mühlfeit
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Vorsteher Halgar Bürger, seit 25 Jahren DSTG Mitglied, hier mit Markus Scholl und Christoph Battmer

50 Jahre DSTG (v. l. n. r. Johann Horwitz, Markus Scholl, Christoph Battmer)

Mitgliederversammlung des 
Ortsverbandes Emmendingen

Zur diesjährigen Mitgliederversamm-
lung lud der Ortsverband in die frisch 
renovierte Kantine des Finanzamts ein. 
Der Vorsitzende Christoph Battmer be-
grüßte die Anwesenden und gab einen 
kurzen Rückblick auf das vergangene 
Jahr. Der Ortsverband hat derzeit 70 Mit-
glieder. Die neu eingestellten Anwärter/
innen wurden vom Jugendvertreter An-
dreas Ziebold bereits auf die DSTG an-
gesprochen; wir gehen davon aus, dass 
auch sie sich zum Eintritt entschließen 
werden. Es ist einfach wichtig, dass 
junge Menschen in unsere Verwaltung 
und in die DSTG kommen.

Markus Scholl, Vorsitzender des Be-
zirksverbandes, war gern als Gast ge-
kommen, um vor seinem Bericht aus dem 
Bezirk langjährige Mitglieder zu ehren. 
Johann Horwitz, seit 1997 im Ruhe-
stand, konnte für 50 Jahre Mitglied-
schaft geehrt werden. Markus Scholl 
hob hervor, dass dies ein außerordent-
liches Jubiläum sei.

Seit 25 Jahren in der DSTG ist Halgar 
Bürger, Vorsteher unseres Amtes.

Beide Jubilare erhielten neben ihren Ur-
kunden jeweils 2 Taler Emmendinger 
Geld.

Mit einem Bericht über die Situation der 
Finanzverwaltung in Zeiten des Beginns 
der Grün-Roten Regierungskoalition 
setzte Markus Scholl den Nachmittag 
fort. Themen waren u.a. die in letzter 
Zeit ausgesprochenen Beförderungen, 
die nicht zuletzt auch aufgrund der 
Bemühungen der DSTG erreicht wor-
den waren. Der demografi sche Wandel 
(Abgang vieler Kolleginnen und Kol-
legen in den Ruhestand in den nächs-
ten Jahren), die Dienstrechtsreform, 
die Einstellung von Nachwuchskräf-
ten, die Personalausgaben-Budgetie-
rung, die Gespräche mit den politi-
schen Parteien – die Fülle der Themen 
sprengte schier den zeitlichen Rahmen. 
Bewusst ausgelassen wurde das Thema 
„Konsens“. Hierzu wird sicher noch Ei-
niges anlässlich der Bezirkskonferenz 
im Herbst zu hören sein.

Mit herzlichem Applaus bedankten sich 
die Anwesenden für den engagierten 
Vortrag. Die Einladung für die Mitglie-
derversammlung 2012 an Markus ist 
schon ausgesprochen.

Christoph Battmer

Leider war der dritte Jubilar, Wolfgang 
Oberst, Vorgänger von Herrn Bürger, ver-
hindert und konnte seine Urkunde über 
40 Jahre Mitgliedschaft in der DSTG 
nicht entgegennehmen. Er wird sie zu ei-
nem späteren Zeitpunkt erhalten.
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Der Vorstand des Ortsverbands Rottweil-Obern-
dorf (von links nach rechts: Eugen Stockburger, 
stellv. Vorsitzender für Oberndorf, Thomas Neff 
Schriftführer, Andrea Kopf stellv. Vorsitzende, 
Hartmut Kern Vorsitzender, Jutta Reger Kassier) 

Auch mit der CDU traf sich der Ortsverband. Zu 
sehen sind von links: Andrea Kopf, Frau Brucker-
Maschke (Vorsteherin), Herr MdL Teufel und 
Hartmut Kern. 

Der Ortsverband und die Vorsteherin trafen sich 
am 28.01.2011 in Rottweil zu einem Gespräch 
mit MdL Kleinmann (FDP): Hartmut Kern, Frau 
Brucker-Maschke, Vorsteherin des Finanzamts 
Rottweil, Herr MdL Kleinmann; Andrea Kopf (von 
links nach rechts)

Mitgliederversammlung und 
politische Gespräche des 

Ortsverbands Rottweil-Oberndorf
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Liebe DSTGlerInnen,

die Landtagswahlen sind gelau-
fen, wir haben seit 12. Mai die 
erste grün-rote Regierung. Die be-
reits bestehenden guten Kontakte 
mit beiden Parteien wird die Lan-

desleitung weiter pfl egen. Unser Ressortminister wird 
Nils Schmid, ein anerkannter Kenner unserer „Szene“, 
Staatssekretär im FM wird Ingo Rust, der bisherige Vor-
sitzende des Finanzausschusses. Der Koalitionsvertrag 
hält ein erstes Versprechen der SPD: In der Steuerver-
waltung sollen in der Legislaturperiode pro Jahr 100 
neue Stellen sowie 100 zusätzliche Ausbildungsstellen 
geschaffen werden. Ein hoffnungsvoller Beginn. 

Nach den 1800 Beförderungen am Anfang des Jahres 
folgten im März/April nochmals knapp 400 Beförde-
rungen. Im Juli werden aufgrund des „kleinen“ Stellen-
hebungs-programms 2011/2012 mit 30 Hebungen von 

A7 nach A10 (gD) und 35 Hebungen von A6 nach A9 
(mD) nochmals 30 Aufstiege und rund 165 Beförderun-
gen folgen. 

Aufgrund dieser weiteren Erfolge unserer Gewerk-
schaftsarbeit haben wir die Mitgliederoffensive bis 
15.07.2011 verlängert und auf der Homepage einge-
stellt, für Neumitglieder und Werber gibt es als Haupt-
preise wieder 2 Berlinreise für je zwei Personen zu ge-
winnen.

KONSENS wird uns nun erst recht beschäftigen, nach-
dem es nun unsere EDV-Welt geworden ist. Zögern Sie 
nicht, uns mitzuteilen, was verbesserungswürdig ist, wir 
bleiben in den Stufenvertretungen am Ball. Auf den Be-
richt aus dem Hauptpersonalrat darf ich in diesem Zu-
sammenhang ausdrücklich hinweisen.

Ihr
Jochen Rupp 

Der Bezirksverband Württemberg

Äpfel und Birnen
Der folgende, sicher unzulässige Ver-
gleich stammt aus der Zeit vor dem his-
torischen Wechsel der Landesregierung. 
Der geneigte Leser darf gespannt sein, 
wie es die neue Landesregierung mit 
Äpfel und Birnen hält. Dazu mehr an 
anderer Stelle in diesem FORUM.

Der Apfel:

Das Land streicht Stellen in der Finanz-
verwaltung – um zu sparen.

Das Land verzichtet darauf mehr Steu-
erfahnder und Betriebsprüfer einzuset-
zen, denn: 

Wenn ein Steuerfahnder eine Million 
zusätzlich eintreibt, müssen Länder 
die Hälfte an den Bund abgeben. Die 
reichen Südländer geben über den Fi-
nanzausgleich weitere 400.000 an die 
armen Länder weiter. Die Rechnung 

ist klar: Zieht man die Kosten des Er-
mittlers ab, bleibt nicht viel übrig.
Deshalb Unternehmen verprellen? Da 
verbrennt sich so mancher Finanzminis-
ter lieber nicht die Finger.

Die Birne:

In der Betriebs- und Amtsbetriebsprü-
fung des Landes werden jedes Jahr die 
Zielvorgaben durch die OFD erhöht. Ef-
fi zienteres Arbeiten (Mehr Ergebnis in 
kürzerer Zeit) wird gefordert. Unzählige 
Statistiken werden erstellt um das Errei-
chen des Ziels zu „messen“.

– Medianwerte

– Leistungspunkte

– Mehrergebnis pro Prüfung

– Mehrergebnis pro Tag

– Altjahrquote

– Bagatellfallquote

– Und und und

Der Prüfer, der nun Äpfel mit Birnen 
vergleicht kommt zu dem Schluß: Was 
nun? Was tun?

Halten wir es mit dem großen deutschen 
Dichterfürsten Johann-Wolfgang Goe-
the in seinem Faust:  

Da steh ich nun, ich armer Tor, 
und bin so klug als wie zuvor!  

Zwei Seelen wohnen, ach!
in meiner Brust! 
(Goethe, Faust)
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Sitzung der Deutschen Finanz-
sporthilfe (DFSH) in Esslingen

Am 12. und 13. Mai tagte der Vorstand 
der Deutschen Finanzsporthilfe (DFSH) 
in Esslingen. Josef Küpper, Christa 
Röglin, Heinz Gewehr und Markus 
Scholl besprachen mit dem Orga-Team 
unter Leitung von Hubert Hänle die 
letzten Vorbereitungen und Modalitäten 
des Deutschlandturniers vom 15. bis 17. 
September 2011 in Esslingen. Aus Fulda 
war das Organisationsteam des 2012 in 
Hessen stattfi ndenden Deutschlandtur-
niers angereist. Für den DSTG-Bezirks-
verband waren Sonja Stiefvater und Jo-
chen Rupp anwesend. Sie waren Zeuge 
bei der Gruppenauslosung für das Fuß-
ballturnier, in dem uns die Mannschaft 
des Ortsverbands Schwäbisch Gmünd 
vertreten wird. Näheres lesen Sie im 
nächsten DSTG-Magazin. Die Teilnehmer der Sitzung der Deutschen Finanzsporthilfe in Esslingen

100. Internationale Weltfrauentag 
am 8. März 2011

Es ist über hundert Jahre her, dass sich 
arbeitende Frauen zusammengeschlos-
sen haben, um für bessere Arbeitsbe-
dingungen und mehr Lohn zu kämpfen. 
Textilarbeiterinnen waren damals die 
treibende Kraft, aus der die Frauenbe-
wegung hervorgegangen ist. Sie haben 
nicht nur Mut bewiesen, sondern eine 
neue Bewegung – die Frauenbewegung 
– in Gang gesetzt. Im März 1911 war die 
Protestbewegung so stark, dass sich die 
Frauenversammlung dazu entschloss, 
den internationalen Frauentag auszuru-
fen.Seit diesem Tag organisieren sich 
Frauen, um sich in allen Bereichen des 
öffentlichen Lebens für Gleichberechti-
gung der Geschlechter einzusetzen.

Rechtliche Grundlagen aber auch ge-
sellschaftliche Anerkennung haben wir 
Frauen uns hart erkämpfen müssen. Vom 
Wahlrecht über das Recht zur Selbstbe-
stimmung im Privat- und Arbeitsleben 
bis hin zum Allgemeinen Gleichbehand-

lungsgesetz AGG) haben wir die recht-
lichen Rahmenbedingungen geschaffen 
und Frauen mehr gleichberechtigte Teil-
habe in der Gesellschaft eingeräumt. 

Frauen haben gesellschaftlich aufgeholt, 
Männer in vielen Bereichen sogar über-
holt. Mehr und mehr Frauen in Deutsch-
land machen hochqualifi zierte Berufs-
abschlüsse, schließen diese sogar mit 
besseren Noten ab als ihre männlichen 
Kommilitonen. Sie erobern den Arbeits-
markt, im öffentlichen Dienst stellen sie 
bereits die Mehrzahl der Beschäftigten. 
Und dennoch:

Egal ob in Industrie, Wirtschaft oder 
in der Verwaltung – Frauen verdienen 
weniger und sie erfahren noch immer, 
wenn auch zunehmend versteckter, Dis-
kriminierungen bei der dienstlichen Be-
urteilung und in der Folge dann bei der 
Beförderung. In den Führungsetagen 
sind Frauen noch immer rar. 

Auch im Ehrenamt bilden sie nur die 
zweitstärkste Gruppe. Vor allem in Be-
rufsverbänden sind weibliche Beschäf-
tigte eher zurückhaltend engagiert.

Es gibt noch viel zu tun in Sachen 
Gleichstellung, deshalb setze ich mich 
als DSTG-Landesfrauenvertreterin ein 
um dem gemeinsamen Ziel der Ge-
schlechtergerechtigkeit näher zu kom-
men. 

Ulrike Keller – 
DSTG Landesfrauenvertreterin 
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Deutschlandturnier 2011 – Esslingen

Einladung 
an alle 

Sportbegeisterten

Ein großes Ereignis wirft seine Schatten 
voraus! 

Vom 15. bis 17. September steht der 
Sport in der alten Reichsstadt am Ne-
ckar im Vordergrund. 

1650 Sportlerinnen und Sportler aus 
ganz Deutschland messen sich in neun 
Sportarten.

Im Fußball treten 20 Mannschaften an.

31 Tennisspieler hauen sich den Ball um 
die Ohren.

Im Volleyball spielen sich 33 Mann-
schaften den Ball zu.

An der Tischtennisplatte stehen 131 
Spielerinnen und Spieler.

Bei Skat und Schach versuchen jeweils 
50 Kolleginnen und Kollegen das Ge-
genüber auszustechen oder „Schach 
Matt“ zu setzen.

Beim Bowling schieben 64 Mannschaf-
ten und beim Kegeln 38 Mannschaften 
alles andere als eine ruhige Kugel.

Schließlich wagen 18 Drachenboote das 
Rennen auf dem Neckar, sicher ein opti-
scher Höhepunkt.

Die Abendveranstaltungen am 15. und 
16.09.2011 fi nden in der Eissporthalle 
der Eissportgemeinschaft Esslingen 
statt. Ebenso die meisten Siegerehrun-
gen.

Es spielt die Band b-fi ve. Sie hat das 
richtige Programm für Sieger, Zweite 
Sieger und Gäste des Deutschlandtur-
niers.

Durch die musikalische Vielseitig-
keit mit Golden Oldies, aktuellen Hits, 
Party-Krachern, Rock-Klassikern und 
NDW & Schlager garantiert die Band 
Partystimmung.

Fünf erfahrene Musiker (darunter ein 
Kollege des Finanzamts Ulm), die mit 
Spaß auf der Bühne stehen lassen ihre 
gute Laune auf das Publikum übersprin-
gen und versprechen beste Stimmung.

Der Vorsteher des Finanzamts Esslingen Dr. Hansjörg Pfl üger (Dritter von links) freut sich auf das 
Deutschlandturnier. Genauso wie das Organisationsteam und die „Helfer“ aus dem Bezirksvorstand 
Württemberg (von links) Jochen Rupp, Sonja Stiefvater, Dr. Pfl üger, Hubert Hänle, Joachim Stölzle, 
Ulrich Krieger, Anne Müller, Andrea Nicklas, Jörg Kock

Die Band b-fi ve. Stimmung garantiert.

Auf der Homepage www.deutschland-
turnier2011.de erfahren Sie alles Wis-
senswerte zu den Spielterminen und 
Spielorten.
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Mainz bleibt Mainz

Drei DSTG-Läufer 
aus Württemberg bei 
Gutenberg-Marathon

Nachdem in diesem Jahr leider keine 
Deutschen Meisterschaften im Marathon 
und Halbmarathon für die Finanzverwal-

tung ausgerichtet wurden, entschlossen 
sich die drei „DSTG-Schwabenpfeile“ 
Uwe Schaal (Fachausschuss gehobener 
Dienst), Jörg Kock (Geschäftsführer) 
und Steffen Buse (Sportbeauftragter) 
des Bezirks Württemberg beim Guten-
berg Marathon in Mainz an den Start zu 
gehen.

Schnell waren sich die die Läufer einig 
es nicht über die volle Distanz zu wa-
gen, sondern „nur“ einen Halbmarathon 
zu laufen.

Nach harten Wochen der Vorbereitung 
hatte das Wetter in Mainz am 8. Mai 
noch eine Überraschung parat. Für eine 
Bestzeit war es schlicht zu heiß. Auch 
der Veranstalter bat alle Läuferinnen 
und Läufer auf Bestzeiten bei Tempera-
turen über 25 Grad zu verzichten.

So wurde es für die drei DSTGler ein 
Genusslauf mit Zielzeiten um zwei Stun-

den. Auch wenn man bei diesen Tempe-
raturen nicht am Limit läuft bewahrhei-
tet sich doch die alte Weisheit „Durst ist 
schlimmer wie Heimweh“, so dass mit 
der größte Genuss sicher das erste alko-
holfreie Weizenbier im Zielbereich war, 
bei dem es aber nicht bleiben sollte.

Sieger des Halbmarathons wurde der 
Schweizer Hansjörg Brucker in einer 
Zeit von 1:13:10. Ob dieser so schnell 
war, weil ihm drei Vertreter der deut-
schen Finanzverwaltung auf den Fersen 
waren konnte leider nicht abschließend 
geklärt werden.

Narhalla Marsch

Uwe Schaal (links) erklärt Steffen Buse und Jörg 
Kock die Strategie für den Lauf: „Ankommen und 
im Ziel lächeln!“

Sportveranstaltungen der DSTG Baden

Fußball-Bezirksturnier der badischen Finanzämter am 01.07.2011 in Offenburg

Das Handballturnier fi ndet im Oktober 2011 statt.

Sportveranstaltungen der DSTG Württemberg

Das achte Kegel- und Bowlingturnier der DSTG Württemberg 
in Feuerbach fi ndet am 28. Oktober 2011 statt. 
Die Sieger qualifi zieren sich für das Deutschlandturnier 2012 
in Fulda.

Das Fußball-Bezirksturnier fand am 25. Mai in Reutlingen statt. 
Ein ausführlicher Bericht folgt im nächsten FORUM.
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Im Rahmen des 8. Freiburg Marathons 
am 3. April wurde zum ersten Mal ein 
Wettbewerb angeboten, bei dem 4 Läu-
fer eine Marathonstaffel bildeten, und 
die Marathonstrecke von 42 Kilometer 
im Wechsel 7 km/14 km/7 km/14 km zu 
bewältigen hatten. Laut Ausschreibung 
des Veranstalters war insbesondere 
Teamgeist gefordert, um die Strecke mit 
Spaß und Freude erfolgreich meistern 
zu können. 

Das Motto des Veranstalters „ein Unter-
nehmen bewegt sich“ inspirierte auch 
insgesamt 16 Bedienstete des FA Frei-
burg-Stadt. Damit konnten 4 Marathon-
staffeln gebildet werden.

Alle 4 Marathonstaffeln erreichten trotz 
großer Hitze das Ziel. Unter insgesamt 
203 Staffeln wurden die Plätze 27, 78, 
131 und 149 belegt. 

Die beste Staffel des Finanzamts Frei-
burg-Stadt in der Besetzung Janine Bal-
zer, Peter Zemeitat, Mara Büchle und 
Wolfgang Burgert legte die Strecke von 
42 Kilometern in einer Zeit von 3 Stun-
den und 37 Minuten zurück.

Neben dieser großen Zahl von Staf-
felläufern konnte wie jedes Jahr auch 

Beste Marathonstaffel (von links nach rechts): Peter Zemeitat, Janine Balzer, Wolfgang Burgert und 
Mara Büchle

wieder eine Halbmarathonmannschaft 
gebildet werden. Jeder dieser Läufer 
(insgesamt waren es 7) musste 21 Ki-
lometer zurücklegen, was bei der Hitze 
natürlich eine besondere Herausforde-
rung war. Die 5 schnellsten Zeiten wur-
den zu einer Gesamtzeit zusammenge-
zählt. Unter 230 Mannschaften konnte 
sich die Mannschaft des Finanzamts 
Freiburg-Stadt mit dem 96. Platz in der 
ersten Hälfte des Feldes platzieren.

Allen Teilnehmern hat das gemeinsame 
Laufen riesigen Spaß gemacht. Man 
war sich einig, dass der dabei erfahrene 
Teamgeist auch eine positive Wirkung 
auf die dienstlichen Herausforderun-
gen haben wird. Denn nur in einem gut 
funktionierenden Team können gemein-
sam zu bewältigende Aufgaben erfolg-
reich gemeistert werden. Das haben alle 
Läufer eindrucksvoll vorgemacht.

Nächstes Jahr sind wir wieder dabei!!!

Mannschaften (von links nach rechts:) Wolfgang Burgert, Richard Schagg, Peter Zemeitat, Mara Büchle, Heidi Trüby, Verena Baur, Janine Balzer, Christa 
Voss, Ralf Beier, Heinz Eckmann, Frank Schmid, Erich Jenisch, Heide Schneider, Arthur Röck, Luitgard Thomas, Markus Oßwald, Stefan Münchbach, Conny 
Müller, Mike Ziebold, Julia Ketterer, Maxi Haltermann, Daniel Haltermann.

Ein Unternehmen bewegt sich – das 
Finanzamt Freiburg-Stadt war dabei
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Alles andere als Ping-Pong. Die aktiven Tischtennis-Spieler bei der Siegerehrung

OFD Tischtennis-Turnier 2010 
des Bezirksverbands Baden

Wie in den letzten Jahren bereits üb-
lich, richtete das Finanzamt Heidel-
berg unter der Leitung von Renate und 
 Roland Scholl auch 2010 wieder das 
OFD-Tischtennis-Turnier im Olympia-
Stützpunkt des Bundesleistungszent-
rums Heidelberg aus. Teilnahmeberech-
tigt wa ren die Finanzämter der ehema-
ligen Oberfi nanzdirektionen Karlsruhe 
und Freiburg. 

Für das Turnier hatten vier Aktive- und 
fünf Hobby-Mannschaften und zwölf 
12 bzw. 17 Spieler für den Einzelwett-
bewerb gemeldet. Gegenüber den ver-
gangenen Jahren war ein Rückgang der 
Meldungen zu vermerken, was meist auf 
geschäftliche Gründe zurückzuführen 
war. Nur aufgrund der zahlreichen Mel-
dungen der  Finanzämter Mannheim-
Stadt und Mannheim-Neckarstadt fi el 
der Rückgang nicht so gravierend aus.   

Das Finanzamt Heidelberg stellt zur 
Zeit keine eigene Hobby-Mannschaft, 
tritt aber mit Renate und Roland Scholl, 
zuzüglich eines Spielers vom FA Karls-
ruhe-Stadt, bei den Aktiven an.  

Die Mannschaftswettbewerbe wurden in 
Gruppen ausgespielt. Hier bestimmten 
die Teams vom Finanzamt Mannheim 
meist das Geschehen. Souverän holten 
sie sich im Mannschaftsturnier sowohl 
in der Aktiven- als auch in der Hobby-
Klasse die Titel und verwiesen die Kon-
kurrenten auf die Plätze. Ähnlich verlief 
auch der Einzelwettbewerb, der im KO-
Modus ausgetragen wurde. Auch hier 
waren die Mannheimer Teilnehmer in 
den Endspielen unter sich und belegten 
die vorderen Plätze. 

Schließlich ergaben sich folgende Er-
gebnisse:

Mannschaft Aktive:

1. Finanzamt Mannheim

2. Finanzamt Karlsruhe-Durlach

Mannschaft Hobby:

1. Finanzamt Mannheim 1

2. Finanzamt Weinheim

Einzel Aktive:

1. Werner Müller 
(FA Mannheim-Stadt)

2. Thomas Mann (FA Mannheim-Stadt)

3. Renate Scholl (FA Heidelberg), 
Helmut Daferner 
(Karlsruhe-Durlach)

Einzel Hobby:

1. Andreas Schork 
(FA Mannheim-Stadt)

2. Rolf Hartmann 
(FA Mannheim-Stadt)

3. Peter Schmitt (FA Weinheim), 
Friedbert Trotter (FA Schwetzingen)

Nach einem harmonisch und immer fai-
ren Wettbewerb kam man schließlich zur 
Siegerehrung, in der die Erfolgreichen 
mit Pokalen, gestiftet von der DSTG, 
ausgezeichnet wurden. Den Abschluss 
bildete ein gemütlicher Ausklang in der 
BLZ-Kantine, in der man nochmals den 
Tag Revue passieren ließ. 

Werner Böhm
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 „Luat enier sidtue an eienr elgnhcsien uvrsnäiett, ist es eagl in wcheler rhnf-
geeloie die bstuchbaen in eniem wrot snid. das eniizg whictgie ist, dsas der 
etrse und der lztete bstuchbae am rtigeichn paltz snid. der rset knan tatol 
deiuranchnedr sien und man knan es ienrmomch onhe porbelm lseen. das 
legit daarn, dsas wir nhcit jeedn bstuchbaen aeilln lseen, srednon das wrot als 
gzanes.“

Warum Buchstabendreher keine Rolle spielen

Je besser jemand lesen kann, desto weniger bemerkt er die Verfremdungen in einem Text 
und desto geringer sind seine Probleme, wenn die Buchstaben in Worten völlig durch-
einander gewirbelt wurden. Voraussetzung ist, dass die Wortlänge nicht verändert wird 
und  der erste und letzte Buchstabe eines Wortes erkennbar bleibt. Selbstverständlich 
spielt auch der Kontext eine Rolle. So erkennen Leser das Wort Katze schneller, wenn sie 
kurz davor das Wort Hund gelesen haben. Der eigene Erfahrungs- und Wissenshorizont 
spielt bei der Entschlüsselung verwirbelter Texte eine ganz entscheidende Rolle. Was 
sich hinter „Nondrayhgartmeucrabonit“ verbirgt, Natriumhydrogencarbonat (oder Back-
pulver nämlich) dürfte sich dem Chemiker noch relativ problemlos erschließen, während 
Otto-Durchschnittsleser womöglich lange daran tüfteln müsste, länger jedenfalls als am 
Buchstabendreher „Bcapeukvlr“ aus seinem eigenen alltäglichen Wortschatz.

Die DSTG Bdean-Wretbrmüetg vriprchest irehn Midgielertn acuh ki-
füntg iemmr Krxetlat zu rdeen!
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