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Petition an Landes- 
regierung und Landtag

DSTG fordert neues Strukturprogramm  
für Beförderungschancen in der Steuerverwaltung

Steuerpersonal steht voll hinter DSTG-Forderung: 
Landesweit riesige Unterstützung für DSTG-Unterschriftenaktion

In den Landeshaushalten der Jahre 
2007 – 2010 müssen die Beförde-
rungsstrukturen für die Steuerverwal-
tung nachhaltig verbessert werden, um 
die unerträglich langen Beförderungs-
wartezeiten wieder auf ein vertretba-
res Maß zu reduzieren!

Mehr noch: Ohne eine Verbesserung 
der Beförderungsstrukturen in den 
Staatshaushalten 2007 – 2010 droht 
angesichts der geringen Altersabgänge 
in den Laufbahnen des mittleren und 
gehobenen Dienstes sogar eine wei-
tere Verschlechterung der Beförde-
rungsaussichten!

Richtiges zu erkennen und zu benen-
nen ist eine Sache, es auch durchzu-
setzen eine ganz andere. 

Jetzt – im Vorfeld der politischen Be-
ratungen über den Doppelhaushalt 
2007/2008 – sind die notwendigen 
Weichenstellungen möglich und not-
wendig. 

Doch dazu ist viel politischer Wille zu 
aktivieren!

Landesregierung und Landtag müs-
sen überzeugt sein und aktiv handeln, 
damit sich etwas bewegt: die Struktur 
der Haushaltsstellen für das Steuerper-
sonal (Anteil der Besoldungsstellen 
in den einzelnen Besoldungsstufen) 
muss vom Haushaltsgesetzgeber zum 
Besseren verändert werden!

Die DSTG Baden-Württemberg als 
Fachgewerkschaft des Personals der 
Steuerverwaltung hat bereits umfang-
reiche Vorarbeit geleistet. 

Kontakte der DSTG zu den 
Finanzpolitikern der  
Landtagsfraktionen

Dazu gehören regelmäßige Kontakte 
der DSTG zu den Finanzpolitikern der 
Landtagsfraktionen. 

Nach Gesprächen mit den Finanz-
Arbeitskreisen von CDU und SPD 
konnte die DSTG-Landesleitung beim 
Treffen mit dem Arbeitskreis Finan-
zen der FDP/DVP-Fraktion nun auch 
dem kleineren Regierungspartner die 
aktuelle Situation des Steuerpersonals 
anhand von Daten und Fakten darle-
gen (s. gesonderter Bericht in diesem 
FORUM).

Doch die Hürde ist verdammt hoch: 

Für ein Strukturprogramm zugunsten 
der Steuerpersonals brauchen wir bei 
der Verabschiedung des Doppelhaus-
halts 2007/2008 im Landtag von Ba-
den-Württemberg die Mehrheit aller 
Abgeordneten. 

Auch diese Vorarbeit hat die DSTG 
geleistet:

Briefe an alle 139 Abgeordne-
ten des Landtags von Baden-

Württemberg

In Briefen an alle 139 Abgeordneten 
des Landtags von Baden-Württem-
berg hat der DSTG-Landesvorsitzende 
Franz Riß das Problembewusstsein 
der Volksvertreter geschärft, um Un-
terstützung geworben und vertiefende 
Kontakte zwischen DSTG und Abge-

ordneten auf örtlicher Ebene angebo-
ten. Die DSTG-Ortsverbände sind mit 
Gesprächswünschen an „ihre“ Wahl-
kreisabgeordneten herangetreten. 
Vielerorts haben diese Begegnungen 
bereits stattgefunden. Eine Reihe von 
Terminen stehen kurz bevor. 

Größte Unterschriftenaktion 
der letzten Jahre in der Steu-

erverwaltung

Parallel dazu hat die DSTG Baden-
Württemberg eine landesweite Solida-
ritätsaktion des Steuerpersonals unter 
dem Motto: 

Für eine berufliche 
Perspektive, gegen 
Beförderungsstau 

und Unterbezahlung 
organisiert. 

Es sollte die größte Unterschriftenak-
tion der letzten Jahre in der Steuerver-
waltung Baden-Württembergs wer-
den – mit diesem Anspruch hatte die 
DSTG alle Beschäftigten aufgerufen, 
der Petition an Landesregierung und 
Landtag ihre Unterstützung zu geben.
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Inzwischen wissen wir: 

Unsere Unterschriftenaktion ist lan-
desweit auf ein überwältigendes Echo 
gestoßen.

Die derzeit laufend eingehenden Un-
terschriftenpakete aus den einzelnen 
Finanzämtern zeigen eine Unterstüt-
zungsquote von 80 – 90% aller Be-
schäftigten!

Unsere große Zielmarke von 10.000 
Unterschriften erreichen wir !!!

Das Endergebnis werden wir im nächs-
ten FORUM bekannt geben können.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

ein ganz großes DANKE  für diese 
großartige Unterstützung!

Das Ausmaß Ihrer Unterstützung hilft 
uns, den Entscheidern in Landesregie-
rung und Landtag nicht nur die Be-
rechtigung unserer Forderung sondern 
auch deren Dringlichkeit nachzuwei-
sen. 

Gleichzeitig dokumentiert diese Un-
terschriftensammlung:

Das gesamte Steuerpersonal schaut 
auf die Entscheidung des Landtags 
und erwartet, dass die Arbeit der 
Einnahmeverwaltung neben den 
Schwerpunktbereichen Bildung und 
Sicherheit den ihr gebührenden po-
litischen Stellenwert bekommt!

Nur der tägliche motivierte Ein-
satz des Steuerpersonals vermag 
Steuermoral und Steuergerech-
tigkeit wenigstens auf einem Ni-
veau zu halten, das die Basis für 
alle Netto-Null-Verschuldungs-
Ziele der Landesregierung bietet.

Die Leidensfähigkeit des Steuerper-
sonals hat eine kritische Grenze er-
reicht!

Die Rolle als Kellerkind der politi-
schen Prioritäten muss ein Ende ha-
ben!

Übergabe der  
Unterschriftenlisten

Direkt nach den Weihnachtsfeiertagen 
wird die DSTG je ein Exemplar der 
Unterschriftenlisten in Kopie

• Herrn Ministerpräsident Günther H. 
Oettinger

• Herrn Finanzminister Gerhard St-
ratthaus

• den Herren Fraktionsvorsitzenden 
der Regierungsfraktionen, Stefan 
Mappus (CDU) und Dr. Ulrich Noll 
(FDP)

• den finanzpolitischen Sprechern der 
Regierungsfraktionen, Herrn Klaus 
Herrmann (CDU) und Frau Heide-
rose Berroth (FDP)

• dem Vorsitzenden des Landtags-Fi-
nanzausschusses, Herrn Ingo Rust 
(SPD)

überreichen und dabei nochmals auf 
die dringende Notwendigkeit hinwei-
sen, den Beschäftigten der Steuerver-
waltung in Baden-Württemberg ein 
deutliches Zeichen der politischen 
Unterstützung zukommen zu lassen.

Die DSTG Baden-Württemberg be-
steht ausschließlich aus ehrenamtlich 
tätigen Kolleginnen und Kollegen der 
Steuerverwaltung.

Die Arbeit der vergangenen Wochen 
und Monate konnte nur durch den Ide-
alismus und großartigen Einsatz vieler 
Freiwilliger bewältigt werden. 

Die außerordentlich hohe Beteiligung 
an unserer Unterschriftenaktion und 
die damit bekundete Solidarität der 
gesamten Kollegenschaft berechtigen 
uns zu der Feststellung:

Wir haben das uns Mögliche getan.

Nach dem 14. Februar wissen wir 
mehr – das ist der voraussichtliche 
Termin der endgültigen Verabschie-
dung des Doppelhaushalts 2007/2008 
im Landtag.

DSTG im Gespräch mit der 
FDP-Landtagsfraktion

Am 05. Dezember hatte die DSTG-
Landesleitung die Gelegenheit, mit 
hochrangigen Vertretern der FDP-
Landtagsfraktion ein Gespräch zu 
führen . 

Sein Interesse an der Einnahmeverwal-
tung des Landes unterstrich der Frak-
tionsvorsitzende Dr. Ulrich Noll, der 
sich zusammen mit seinen Stellvertre-

tern, der finanzpolitischen Spreche-
rin Heiderose Berroth  und Michael 
Theurer sowie dem parlamentari-
schen Berater Dietmar Schöning gut 
eine Stunde Zeit für die DSTG-Vertre-
ter nahm.

Die DSTG-Vertreter nutzten die Ge-
legenheit, aus ihrer Sicht die Lage in 
der Steuerverwaltung des Landes dar-

zustellen. Dabei konnten sie in einer 
sehr positiven  Gesprächsatmosphäre 
in vieler Hinsicht übereinstimmende 
Einschätzungen im Bereich der Steu-
erpolitik mit den Landtagsabgeordne-
ten der FDP feststellen.

Als besonders dringlich stellte der 
Landesvorsitzende Franz Riß zusam-
men mit seinem Stellvertreter Klaus 
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Becht, dem stellvertretenden Bundes-
vorsitzenden Thomas Eigenthaler 
und dem Kassier des Landesverban-
des, Reinhard Schiffler, die verhee-
renden Wartezeiten bei den ersten 
Beförderungen im mittleren und ge-
hobenen Dienst dar. 

So sei eine Wartezeit von 12 und mehr 
Jahren im mittleren Dienst für die erste 
Beförderung trotz guter Beurteilungen 
niemanden zu vermitteln, zumal es 
hier ja um bescheidene Beträge gehe. 
Ohne ein Struktur-Programm gebe es 
zudem wegen der geringen Altersab-
gänge in den nächsten vier Jahren im 
mittleren Dienst nur minimale Beför-
derungsmöglichkeiten!

Franz Riß dokumentierte an Hand von 
Schaubildern, dass Baden-Württem-
berg mit Abstand hinter vergleichba-
ren Bundesländern wie Hessen oder 
Bayern herhinke. So sei es üblich, 
dass Beamte, die aus anderen Bun-
desländern nach Baden-Württemberg 
versetzt werden wollten, mit einer 
Zurückstufung, um 1 oft sogar 2 Be-
förderungsstufen einverstanden sein 
müssten, um sich dem baden-württem-
bergischen „Beförderungsschnecken-
tempo“ anzupassen. 

Auch im Beförderungsstau nach A 8 
im mittleren Dienst und nach A 10 

und A 11 im gehobenen Dienst sind 
die Wartezeiten vergleichbar lang; 
weshalb Abhilfe dringend erforderlich 
ist. Frau Berroth betonte, dass man die 
Situation durchaus erkannt und auch 
schon im Finanzausschuss besprochen 
habe. 

Seitens der DSTG wurde im Verlauf 
des Gesprächs betont, dass die „Ver-
ständigung“ des bbw mit der Landes-
regierung in der DSTG wie in ande-
ren Bereichen des Beamtenbundes 
sehr kontrovers diskutiert werde und 
allenfalls zähneknirschend akzeptiert 
werde. Schließlich sei damit die Beam-
tenschaft weiter von der allgemeinen 
Einkommensentwicklung abgekoppelt 
worden und könne doch nicht ständig 
als einzige Bevölkerungsgruppe im-
mer wieder zur Haushaltssanierung 
herangezogen werden. Dr. Noll ver-
wies darauf, wie wichtig es sei, dass 
das verbliebene „Weihnachtsgeld“ 
nunmehr in die Grundgehaltstabelle 
eingearbeitet und damit auf Dauer aus 

der Diskussion genommen werde. An-
dernfalls stünden diese Beträge bei je-
der Haushaltserstellung wieder erneut 
zur Disposition.

Die DSTG-Vertreter machten deut-
lich, dass der fortschreitende Perso-
nalabbau – bereits bis jetzt wurden in 
den letzten 8 Jahren weit über 1.000 
Stellen abgebaut – nur durch erhöhte 
technische Unterstützung und der be-
rühmten „Aufgabengewichtung“ eini-
germaßen gemeistert werden. 

Hier hofft die Gewerkschaft auf einen 
tatsächlichen Durchbruch bei „SE-
SAM“ – nachhaltige Entlastung werde 
aber erst möglich sein, wenn alle Ein-
kommensteuerfälle und nicht nur die 
Arbeitnehmerveranlagungen zu einem 
spürbaren Teil vollautomatisch bear-
beitet würden.

Die Landtagsabgeordneten muss-
ten auch zur Kenntnis nehmen, dass 
mittlerweile – allen Feststellungen 
des Rechnungshofs zum Trotz - Stel-
len im Prüfungsdienst abgebaut bzw. 
nicht ersetzt werden, um die zwingend 
notwendige Erledigung der Veranla-
gungsarbeiten noch zu gewährleisten.

Frau Berroth betonte, dass die FDP-
Fraktion alleine schon aus Wett-
bewerbsgründen regelmäßige und 
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Bericht zur OV-Sprengel-
konferenz am 25./26.10.2006 

in Oberharmersbach
Fast ein Jahr nach ihrer letzten Ta-
gung trafen sich die badischen OV-
Vorsitzenden in Oberharmersbach 
zur Ortsvorsitzenden-Konferenz. Die 
umfangreiche Tagesordnung verhieß 
einen abwechslungsreichen Sitzungs-
verlauf.

Der Bezirksvorsitzende Markus Scholl 
begrüßte die OV-Vertreter und als 
Gast den Landesverbandsvorsitzenden 
Franz Riß.

Dieser referierte zu beamtenpoliti-
schen Entwicklungen auf Bundes- und 
Landesebene.

Er stellte das neue Aktionsprogramm 
der Landes-DSTG vor, das mit An-
schreiben an die Landtagsabgeordne-
ten, dazu flankierend Gespräche der 
Ortsverbände mit ihren MdLs und 
Unterschriftslisten der Beschäftigten, 
eine Kehrtwende in der Sparpolitik 
des Landes bezüglich seiner Einnah-
meverwaltung herbeiführen soll. Dazu 
appellierte er eindringlich an die Un-
terstützung durch alle Ortsverbände 
der DSTG.

In vielen Gesprächen mit den Mitglie-
dern stellt man derzeit eine erschre-
ckende Resignation und Hilflosigkeit 
gegenüber den Behandlungsmethoden 
durch den Dienstherrn fest. In der Ant-

wort auf eine diesbezügliche Landtags-
Anfrage wurde deutlich, dass derzeit 
bis zur ersten Beförderung nach der 
Laufbahnprüfung im Normalfall acht 
bis zehn Jahre vergehen, im mittleren 
Dienst sogar noch mehr. Dieses Mate-
rial sollte u.a. für die Argumentation 
mit den Politikern vor Ort herangezo-
gen werden.

Es passte hervorragend zum Thema 
Mitgliederwerbung, auf die Bernhard 
Freund hinwies: eine solchermaßen 
inszenierte Öffentlichkeitsarbeit, die 
den Hauptkritikpunkt der Beschäftig-
ten an der Politik des Landes trifft, 

stellt die beste Werbung für unsere 
DSTG dar.

Eine Absage erteilte man der Einstel-
lungs- und Ausbildungspolitik des Lan-
des und der minimalen Anwärterüber-
nahme. Schließlich sei absehbar, dass 
es in wenigen Jahren einen Mangel an 
qualifiziertem Nachwuchs geben werde, 
genau dann, wenn in der Finanzverwal-
tung große Pensionierungswellen kom-
men.

Trotzdem wird die Ausbildung von 
Steueranwärtern im Jahr 2007 ausge-
setzt. An manchen Orten hat man mit 
großem Aufwand auf Ausbildungsbör-

gleichmäßige  Betriebsprüfungen be-
fürworte. 

Die DSTG-Vertreter wiesen darauf 
hin, dass der Bund weitere Kompeten-
zen vor allem bei den Prüfungsdiens-
ten an sich ziehen werde, wenn die 
Länder die Gerechtigkeitslücke hier 
nicht schließen werden.

Franz Riß bedankte sich bei den Ab-
geordneten für das deutlich spürbare 
intensive Interesse und die Offenheit 
der FDP-Abgeordneten gegenüber 
den Belangen der Steuerverwaltung 
und ihrer Beschäftigten. Dafür spreche 
deutlich, dass neben den Finanzpoliti-
kern der FDP auch der Fraktionsvor-
sitzende sich die Zeit für dieses Ge-

spräch genommen habe; Frau Berroth 

versicherte, in ihrer Eigenschaft als 

finanzpolitische Sprecherin der FDP-

Fraktion den Anliegen des Steuerper-

sonals in Kontakten mit der anderen 

Regierungsfraktion nachzugehen und 

den Gesprächsfaden zur DSTG auf-

recht zu erhalten.
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sen o.ä. noch um Anwärter geworben. 
Andererseits wird es zu Veränderungen 
und Wegfall von Tätigkeiten des mitt-
leren Dienstes durch Umorganisation 
und die Einführung neuer Verfahren 
kommen. Der Abschluss im mittleren 
Dienst stellt im Gegensatz zum geho-
benen Dienst kein außerhalb der Ver-
waltung uneingeschränkt verwendbares 
Berufsbild dar.

Solange weiterhin am Bedarf vorbei 
ausgebildet wird, bekommen viele Ab-
solventen des mittleren Dienstes weder 
einen Job in der Verwaltung noch außer-
halb.

Die Diskussion war lebhaft und kon-
trovers, schließlich gibt es immer noch 
Ämter, die trotz Unterbestand ihre aus-
gebildeten Anwärter nicht übernehmen 
dürfen, weil diese den landesweiten 
Übernahmeschnitt nicht erreichten. 
Übernommene Anwärter aus anderen 
Ämtern drehen der Verwaltung den Rü-
cken, wenn sie durch eine Versetzung 
unzumutbaren Zeitaufwand und Kosten 
haben.

Angesprochen wurde auch der ab Ein-
stellungsjahr 2007 vom FM beschlos-
sene Bachelor-Studiengang an der HVF 
in Ludwigsburg, der im Rahmen des 
StBAG eingeführt werden soll und nicht 
automatisch die Externalisierung der 
Ausbildung im gehobenen Dienst be-
deutet.

Diese Themen interessierten besonders 
die jugendlichen Teilnehmer der Ver-
sammlung, aber nicht ausschließlich.

Die DSTG-Jugend Baden hat sich völlig 
neu rekrutiert, nachdem die bisherigen 
Vertreter aus persönlichen Gründen zu-
rück getreten waren. In der Versamm-
lung konnten sich die neuen Funktio-
näre, die in der Jugendarbeit aktiv sein 
möchten vorstellen:

Michaela Mengel vom FA KA-Stadt, 
Marc Gerstner vom FA Weinheim, Mar-
cus Wölfle vom FA Rastatt und Kathrin 
Westhoff vom FA Tuttlingen.

Die Ortsvorsitzenden konnten sich an 
beiden Tagen einen Einblick in zahl-
reiche Themen verschaffen, die unsere 
Verwaltung derzeit beschäftigen.

Einer weiteren Personalkostenbudge-
tierung wurde eindeutig eine Absage 
erteilt, zumal die Probleme mit der 
Stellenbudgetierung in den Besoldungs-
gruppen A 12 und A 13 nicht gelöst sind. 
Diesbezügliche Konkurrentenklagen 
und Streitigkeiten mit der Verwaltung 
sind vorprogrammiert. Darauf ging u.a. 
auch der Bericht der Rechtschutzbeauf-
tragten des Landesverbandes, Martina 
Braun ein, den Raphael Thome vortrug 
und der im nächsten FORUM veröffent-
licht werden wird.

Mit besonderem Interesse wurde der 
Vortrag des Gastreferenten und Tarifex-
perten aus NRW, Kollegen Karl-Heinz 

Leverkus, verfolgt. Aufgrund der sehr 
umfangreichen und komplizierten Ma-
terie ist davon auszugehen, dass die 
Teilnehmer sich mit den zur Verfügung 
gestellten Unterlagen nochmals ausein-
ander setzen werden.

Über den aktuellen Sachstand im Ver-
fahren SESAM berichtete Doris Leuch-
tenberger.

Die derzeitige Pilotierung wird vom 
HPR sehr kritisch begleitet. Man 
werde aber nicht umhin können, dem 
weiteren Personalabbau mit geeigneter 
Automationsunterstützung zu begeg-
nen. Nur muss das Ganze so ausgereift 
sein, dass nicht das Gegenteil, eine zu-
sätzliche Belastung für das Personal 
entsteht!

Petra Imbery gab einen kurzen Ein-
blick in die übergeordnete Welt von 
KONSENS, die die bundeseinheitliche 
Software-Entwicklung vorantreiben 
soll. Das wäre ein Zustand, den sich 
mancher schon lange wünschte, aber 
bislang und mit den Erfahrungen aus 
der fiscus-GmbH eher utopisch an-
mutet. Die bisherigen Ergebnisse aus 
der KONSENS-Welt lassen jedoch die 
Hoffnung zu, dass es dieses Mal mit 
der länderübergreifenden Zusammen-
arbeit besser klappt als zu fiscus-Zei-
ten.

Der Sportbeauftragte, Adalbert Lang be-
richtete über die von der DSTG Baden 
e.V. veranstalteten Sportturniere und 
die beachtlichen Erfolge der badischen 
Teilnehmer beim Deutschlandturnier in 
Berlin. Das nächste Deutschlandturnier 
findet vom 13. – 15. September 2007 in 
Brandenburg statt. Für die Teilnahme 
hat sich die Fußballmannschaft des 
FA Heidelberg bereits qualifiziert. Das 
nächste badische Fußballturnier findet 
voraussichtlich am letzten Freitag im 
Juni 2007 statt. 

An beiden Tagen und insbesondere bei 
dem geselligen Beisammensein am 
Abend konnten die Teilnehmer eine 
Fülle wichtiger Informationen austau-
schen, die für die Arbeit vor Ort nützlich 
sind.

Mit einem großen Dankeschön an alle 
Beteiligten schloss der Vorsitzende die 
OVKonferenz. Petra Imbery
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Die Bezirkskonferenz 2006 der 
DSTG Württemberg in Schöntal

Die Bezirkskonferenz der DSTG 
Württemberg ist das höchste Gewerk-
schaftsorgan zwischen den Gewerk-
schaftstagen und tritt regelmäßig jähr-
lich zusammen.

Am 20. und 21. November trafen sich 
die Delegierten in Kloster Schöntal zur 
Bezirkskonferenz. Erstmals konnte der 
Vorsitzende, Klaus Becht, neben den 
Delegierten auch die Vertreterinnen des 
Bezirksfrauentags begrüßen.

Beide Veranstaltungen wurden mitein-
ander verbunden; so wurden am ersten 
Tag gemeinsame Themen besprochen, 
am 21.11. fanden dann die Arbeitsta-
gungen von Bezirkskonferenz und Be-
zirksfrauentag getrennt statt.

Mit Klara Abele, Siegfried Koch und 
Reinhard Schiffler konnten die Dele-
gierten 3 Ehrenmitglieder bei der Veran-
staltung begrüßen.

Als Vertreter des BV Baden konnte die 
Delegierten Gerd Huber (zugleich auch 
stv. Landesvors.) begrüßen

Weitere Gäste waren die kooptierten 
Vorstandsmitglieder Prof. Klaus Dehner 
(Rechtschutzbeauftragter), und  Bernd 
Bauknecht (EDV), sowie aus dem Lan-
desvorstand Harry Weber (Fachreferent 
mittl. Dienst). 

Höhepunkt am ersten Nach-
mittag war eine Informati-
ons- und Diskussionsveran-
staltung mit hochrangigen 
Gewerkschaftsvertretern. 

Die Teilnehmer der Diskussionsrunde 
stellen wir nachstehend vor.

Die Delegierten ließen sich die Gele-
genheit zur Diskussion mit den Gästen 
nicht nehmen. Dabei ging es in der vom 
Bezirksvorsitzenden moderierten Veran-
staltung um folgende Themen wie 

• neues Landesbeamtenrecht, 

• Tarifverträge auf Landesebene, 

• wackelt der Beamtenstatus? 

• Neustrukturierung des dbb

• heißt die Zukunft der Steuerverwal-
tung Bundesverwaltung? 

• hat der mittlere Dienst noch Zukunft? 

• öffnen oder zementieren: Steuerbe-
amten- Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung – hat die interne Ausbildung 
noch eine Zukunft und wenn ja , was 
für eine?

Hauptthema war aber ohne Zweifel 
die aktuelle Verständigung des bbw 
mit der Landesregierung.

Der Vorsitzende des Beamtenbundes 
Baden-Württemberg (bbw), Volker 
Stich konnte bei dieser Gelegenheit die 
Politik des Beamtenbundes erläutern, 
insbesondere die Verständigung mit der 
Landesregierung nahm breiten Raum 
ein. 

Dieter Ondracek, unser Bundesvor-
sitzender, sein Stellvertreter Thomas 
Eigenthaler (zugleich Mitglied im Lan-
desvorstand), der Landesvorsitzende 
Franz Riß und die Bundesfrauenvertre-
terin Andrea Sauer-Schnieber vervoll-
ständigten den Kreis der Gewerkschafts-
repräsentanten.

Volker Stich erläuterte den zeitlichen 
Verlauf, wie es zu der Verständigung 
mit der Landesregierung gekommen sei. 

Eine Gesprächsverweigerung, würde 
doch nichts anderes bedeuten, als auf 
jegliche Einflussnahme bei der Mei-
nungsbildung der politischen Entschei-
dungsträger zu verzichten.

Er betonte, dass die Alternative zu dem 
Kompromiss mit der Landesregierung 
doch nicht ein besseres sondern ein 
schlechteres Ergebnis gewesen wäre. Im 
Übrigen erwarte der Beamtenbund, mit 
diesem Kompromiss auch die Weichen 
für die Gespräche gestellt zu haben, die 
im nächsten Jahr anstünden, wenn das 
Land ein eigenes Dienstrecht für die 
Landesbeamten verabschieden wolle.

Am Abend konnte der Bezirksvorsit-
zende, Klaus Becht, noch verdienten 
Kolleginnen und Kollegen Urkunden 
und Präsente überreichen. Seit Jahrzehn-
ten üblich ist die Verabschiedung ausge-
schiedener Ortsverbandsvorsitzender im 
Rahmen der Bezirkskonferenz.

Nicht alle ehemaligen Kollegen konnten 
ihre Nachfolger zur Konferenz beglei-
ten. So musste Klaus Teschner (Schorn-
dorf) leider absagen, ihm wünschen wir 
für den Ruhestand nur das Beste - vor 
allem Gesundheit. Auch Hermann Lam-
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parter (ZBp) und Wolf Dieter Spether 
(OV Heilbronn) konnten aus privaten 
Gründen nicht teilnehmen. Wir hoffen, 
die Verabschiedung im Kollegenkreis zu 
einem späteren Zeitpunkt nachholen zu 
können. Die Dankesurkunde und ein gu-
ter Tropfen werden sie aber schon vorab 
von ihren Nachfolgern erhalten.

Im Kollegenkreis hat sich Klaus Becht 
bei den ausgeschiedenen Ortsverbands-
vorsitzenden für jahrelanges Engage-
ment bedankt und Urkunde nebst Präsent 
überreicht. Teilweise bleiben die Kolle-
ginnen und Kollegen aber der DSTG in 
aktiver Funktion weiterhin erhalten. Es 
waren dies Barbara Hirdina (OV Waib-
lingen, weiterhin Stv. Bezirksvorsit-
zende), Hans Dieter Schmid (OV Stutt-
gart I – weiterhin stv. OV-Vors.), Bernd 
Bauknecht (OV Ravensburg – Beisitzer 
geh. Dienst im Landeshauptvorstand).

Bei dieser Gelegenheit konnte Klaus 
Becht den OV-Vors. von Bad Urach 
(Birgit Muth) und Manfred Glöck-
ler die Preise überreichen, die von der 

DSTG-Bund jährlich für die (bundes-
weit) erfolgreichsten Mitgliederwerber 
ausgesetzt werden. In 2005 haben diese 
beiden OV-Vorsitzenden zu diesem 
Kreis gehört – dazu auch an dieser Stelle 
nochmals herzlichen Glückwunsch.

Axel Viëtor (OV ZBp) Kassenprüfer 
beim Bezirksverband wurde für 40 
Jahre Mitgliedschaft geehrt, neben Ur-
kunde und obligatorischem Weinpräsent 
überreichte ihm der Bezirksvorsitzende 
auch die goldene Anstecknadel. Im Mit-
telpunkt der Ehrungen stand aber Sieg-
fried Koch, Ehrenmitglied im Bezirks- 
und Landesverband, nach wie vor als 
Kassenprüfer im Land und Bezirk und 
als Landesbezirksvorsitzender des bbw 
noch aktiv. Er ist seit 50 Jahren Mitglied 
der DSTG – die meiste Zeit davon hat 
er Gewerkschaftsarbeit mitgestaltet, als 
Ortsverbandsvorsitzender, Fachreferent 
und Geschäftsführer im Landesvor-
stand, als Geschäftsführer und stellv. 
Vorsitzender im Bezirksverband

Am Ende der Arbeitstagung, die sich 
neben den Geschäftsberichten des Vor-
stands hauptsächlich mit organisatori-
schen Fragen, Mitgliederwerbung und 
Mitgliederbetreuung befasste, wurde 
in einer Umfrage festgestellt, dass die 
Delegierten die Zusammenlegung der 
Bezirkskonferenz mit dem Bezirks-
frauentag fast ausnahmslos sehr positiv 
bewerteten und für Wiederholungen in 
den nächsten Jahren votierten (Die pa-
rallel beim Bezirksfrauentag abgehal-
tene Umfrage erbrachte ein identisches 
Ergebnis).

Der Bezirksvorstand wird sich diesem 
Votum sicher nicht widersetzen, aller-
dings scheiden die Jahre, in den Lan-
desfrauentage abgehalten werden, für 
gemeinsame Veranstaltungen aus.

Bei der Bezirkskonferenz 2006 haben 
die Ortsverbände die Urkunden für 
langjährige Mitglieder erhalten, die sie 
nun den nächsten Wochen und Monaten 
den Kolleginnen und Kollegen überrei-
chen werden.

Der Bezirksverband Württemberg dankt seine Mitgliedern für 
jahrzehntelange Treue und Solidarität.

Seit 50 Jahren Mitglied in der DSTG sind
Rolf Erdmann Aalen Peter Wörner Schwäbisch Gmünd
Rose Marie Hummel Böblingen Klaus Jürgen Klapatat Stuttgart I
Manfred Jenke Esslingen Karl A. Rombach Stuttgart I
Dieter Klein FinMin Adolf Widmann Stuttgart III
Erwin Hörger Heilbronn Bruno Haas Tauberbischofsheim
Elisabeth Hofer Leonberg Karl Mayer Tauberbischofsheim
Albert Zepf Öhringen Hans Peter Janz ZBP
Eugen Schöll Ravensburg Siegfried Koch ZBP
Gerhard Beck Reutlingen Siegfried Metzler ZBP
Rudolf Reichelt Riedlingen Roland Wahl ZBP

Seit 40 Jahren Mitglied in der DSTG sind
Helmut Böhm Aalen Jochen Kriewald Nürtingen
Rudolf Ernecker Aalen August Horn Öhringen
Willibald Grupp Aalen Günther Ankelen Reutlingen
Hubert Henn Aalen Bernd Rüdiger May Reutlingen
Wolfgang Keck Aalen Eberhard Rockstroh Reutlingen
Volkhardt Langner Aalen Karl Kristian Scholz Reutlingen
Roland Ekert Bad Mergentheim Jürgen Clemens Reutlingen
Hiltrud Oberegger Bad Saulgau Karl Heinz Ganser Schorndorf
Jürgen Kazmaier Bad Urach Manfred Horch Schwäbisch Gmünd
Paul Klug Biberach Horst Rhein Schwäbisch Gmünd
Gerhard Bullinger Crailsheim Ludwig Waibel Schwäbisch Gmünd
Rainer Föll Esslingen Dieter Müller Schwäbisch Gmünd
Hans Dieter Mangold Esslingen Ewald Krauss Schwäbisch Gmünd
Helmut Karg FHF Ludwigsburg Dietmar Spiller Schwäbisch Gmünd
Otto Brielmaier Friedrichshafen Walter Schmidt Stuttgart I
Helene Dehner Geislingen Rolf Hädrich Stuttgart I
Helmut Binder Göppingen Norbert Beyer Stuttgart Kö
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„Die Olympiade der Behörden Baden-Württembergs“ nannte In-
nenminister Rech den 4. Behördenwettbewerb „Verwaltung im 
Wandel – Q 2006“ der Landesregierung. 

Bis zum 23. Januar 2006 konnten sich Landesbehörden und Kom-
munen bewerben und nach ihrer Zulassung mit herausragenden 
Leistungen im Qualitätsmanagement um die ersten Plätze kämp-
fen. 

Den Gewinnern winkten Preisgelder in einer Gesamthöhe von 
30.000 Euro. Die Preise sind zweckgebunden, um Arbeitsbe-
dingungen, Ausstattung oder Ausbildung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu verbessern. 

„Auch wer im ersten Anlauf keinen Preis gewinnt, profitiert von 
der qualifizierten Bewertung durch speziell geschulte Experten-
teams und deren Verbesserungsvorschlägen. Der Wettbewerb för-
dert Qualitätsmanagement auf hohem Niveau“, so der Innenmi-
nister. 

Und jetzt die Meldung:

Kaum zu glauben – aber wahr: 1. Sieger beim diesjährigen 
Qualitätswettbewerb ist das Finanzamt Ravensburg! Preis-
geld EUR 15.000,–.

Herzlichen Glückwunsch!

Gerhard Holz Göppingen Rainer Schumacher Stuttgart Kö
Rüdiger Scholz Heidenheim Hans Joachim Teufel Stuttgart Kö
Klaus Schön Heilbronn Günter Ziegler Tauberbischofsheim
Peter Hagel Heilbronn Werner Bertsch Tübingen
Erwin Auch Leonberg Karl Böttcher Tübingen
Helgard Künstner Ludwigsburg Eugen Eberle Tübingen
Hans Lamann Ludwigsburg Werner Bubeck Waiblingen
Rolf Bader Nürtingen Erich Neidert Waiblingen
Heinz Grundler Nürtingen Axel Viëtor ZBp

Bernd Waidmann ZBp

Seit 25 Jahren Mitglied in der DSTG sind
Bernhard Zeller Aalen Bernhard Gutbrod Reutlingen
Eugen Kirsch Aalen Alfred Schur Reutlingen
Elke Kroh Bad Urach Brigitte Abel-Müller Schwäbisch Hall
Martina Luxenburger Biberach Marianne Krauss Schwäbisch Hall
Rolf Gaukel Böblingen Roland Rieger Schwäbisch Hall
Hans Maruschka Böblingen Uwe Heurich Sigmaringen
Ralf Schock Esslingen Georg Siber Sigmaringen
Ekkehard Bächle FHF Otmar Wagner Sigmaringen
Angelika Reinhard Geislingen Brigitte Kemper Stuttgart II
Rolf Bantel Göppingen Claudia Gassner Stuttgart III
Joachim Preidel Göppingen Hans-Ulrich Kienlin Stuttgart III
Gerald Prokesch Göppingen Andreas Matheis Stuttgart IV
Thomas Schmid Göppingen Johannes Martin Fuchs Stuttgart Kö
Annerose Kögel Göppingen Manfred Streng Stuttgart Kö
Hubert Mandel Heilbronn Richard Tuscher Stuttgart Kö
Wolfgang Steinacher Heilbronn Harald Wendler Stuttgart Kö
Harald Guschl Heilbronn Irmgard Dettling Tübingen
Rainer Krause Heilbronn Doris Hechler Tübingen
Volker Stump Leonberg Carmen Klein-Grammer Tübingen
Wilhelm Treier Ludwigsburg Brigitta Braun Tübingen
Willi Krohmer Nürtingen Margit Riehle Tübingen
Willi Dittmann OFD Cornelia Ruckaberle Tübingen
Peter Leuthe OFD Egon Dettling Tübingen
Franz Becker Ravensburg Roland Duchow Tübingen
Ludwig Eberle Ravensburg Rupert Leins Tübingen
Klaus Kaltenbach Ravensburg Ingo Lösch Tübingen
Robert Sattler Ravensburg Jürgen Lohmiller Tübingen
Manuela Rapp Reutlingen Walter Stürner Tübingen
Christina Herr Reutlingen Klaus Hilebrand Wangen
Beate Röhm Reutlingen Reinhard Hillmann ZBP
Joachim Grauer Reutlingen

Was Finanzer doch alles können:

Behördenwettbewerb „Verwaltung im Wandel – Q 2006“  
– Finanzamt Ravensburg 1. Sieger
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Am 04.Oktober diesen Jahres tagten die 
beiden Fachausschüsse für den geho-
benen und mittleren/einfachen Dienst 
in den neuen Räumen der DSTG-Ge-
schäftsstelle am Hohengeren in Stutt-
gart.

Der Vormittag war einer jeweils eigenen 
Tagesordnung vorbehalten, am Nach-
mittag setzte man die Tagung gemein-
sam fort.

In der gemeinsamen Runde wurde noch-
mals das zuvor im Fachausschuss geho-
bener Dienst diskutierte Thema „Dezen-
trale Budgetierung der Haushaltsstellen 
im Bereich A12 und A13“ aufgegriffen. 
Der Fachausschuss gehobener Dienst 
gegrüßte ausdrücklich die inzwischen 
gefestigte Absicht der DSTG, in beson-
ders Erfolg versprechenden Beförde-
rungsanträgen und Konkurrentenklagen 
Rechtsberatung und/oder Rechtsschutz 
zu gewähren. 

Nicht auszudenken die Folgen, wenn 
eine Ausdehnung der Budgetierung von 
Haushaltsstellen in die Spitzenämtern 
des mittleren Dienstes erfolgte. Solche 
Pläne gelte es mit aller Macht zu ver-
hindern, so die überzeugte Meinung des 
Fachausschusses mittlerer Dienst.

Weitere Themen, die beide Laufbah-
nen gleichermaßen berühren, kamen im 
Laufe des Nachmittags zur Sprache.

Ganz besonders interessierte die Ent-
wicklung im Kernbereich unserer Ver-
waltung: die neuen Veranlagungsbezirke 
(„Großbezirke“).

Sowohl für die Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter als auch für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im V-
Bezirk haben sich die Anforderungen 
teilweise verändert. Diese Entwicklung 
wird sich fortsetzen. Die Teamstruk-
turen erfordern von allen Beteiligten, 
auch von den Sachgebietsleiterinnen 
und Sachgebietsleitern eine flexible Ar-
beitsteilung. Das Team erledigt die ihm 

Gemeinsame Besprechung der  
Fachausschüsse gehobener und  

mittlerer Dienst in Stuttgart
gestellten Aufgaben weitest gehend 
eigenverantwortlich und organisiert 
sich zum Großteil selbst. Die Wahr-
nehmung der gemeinsamen Aufgaben 
lässt immer noch Hierarchien zu, aber 
in anderer Form als bisher. Die Sach-
bearbeiterInnen nehmen neben ihren 
fachlichen Zuständigkeiten vermehrt 
Koordinierungs- und Steuerungsaufga-
ben wahr, die MitarbeiterInnen haben 
zeichnungsrechtlich Verantwortung für 
eine Vielzahl steuerlich bedeutender 
Fälle.

Die Mitglieder beider Fachausschüsse 
waren sich einig, dass das Projekt SE-

SAM weitere Herausforderungen stellen 
wird. Der Wegfall einfacher und/oder 
veranlagungsbegleitender Tätigkeiten 
bedeutet für den Mitarbeiter die Verla-
gerung und Verdichtung der prüfungsre-
levanten Fälle. 

Dem mittleren Dienst werden Aufga-
ben des gehobenen Dienstes „zuwach-
sen“ und eine zeitnahe Qualifizierung 

steht außer Frage. Die Forderung nach 

einer adäquaten Bezahlung erscheint 

nur folgerichtig. Dies könne man durch 

Leistungselemente, aber auch durch ver-

besserte Beförderungs- und Aufstieg-

schancen wettmachen. Man war sich 

daher einig, dass die Durchlässigkeit 

der Laufbahn in den gehobenen Dienst 

erweitert werden muss. 

Die SachgebietsleiterInnen haben die 

Fach- und Dienstaufsicht und begleiten 

ihre Teams gemäß den neuen Führungs-

konzeptionen.

Den zukünftigen Herausforderungen 
in einer sich rapide verändernden Ar-
beitswelt wird sich die DSTG und ihre 
Gremien in konstruktiver Weise stel-
len. Dabei sind wir auf die Beiträge 
und Anregungen der Mitglieder ange-
wiesen.

Petra Imbery,  
Fachreferentin geh. Dienst
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Außerordentlicher  
Bezirksjugendtag 2006

Marc Gerstner zum neuen Vorsitzenden gewählt
Die Bezirksjugend (= Ortsjugendlei-
ter/innen) aus dem badischen Bereich 
hat sich am 13. Dezember 2006 in Bad 
Schönborn getroffen, um die neue Be-
zirksjugendleitung nachzuwählen. Diese 
Nachwahlen waren notwendig, da einige 
Mitglieder aus der Bezirksjugendleitung 
ausgeschieden waren.

Die neugewählte Bezirksjugendleitung 
setzt sich wie folgt zusammen:

Bezirksjugendleiter:

Marc GERSTNER,  
FA Weinheim

Stellvertretende  
Bezirksjugendleiter:

Michaela MENGEL,   
FA Karlsruhe Stadt

Kathrin WESTHOFF, 
FA Tuttlingen

Marcus WÖLFLE, 
FA Rastatt

Während der Tagung wurden zahlreiche 
weitere Themen besprochen.

So wurden nicht nur die Marschroute 
und die Schwerpunkte der nächsten drei 
Jahre festgelegt, sondern insbesondere 
diskutiert, wie man die Probleme der 
jugendlichen Kolleginnen und Kollegen 
mehr in den Fokus rücken kann. Es ist 
dringend notwendig, dass die Situation 
der jungen Beamten und hier besonders 
die der Anwärter mehr in den Vorder-
grund gestellt werden wird. Da hilft es 
nicht, wenn nur die eigene Verwaltung 
auf die Missstände aufmerksam ge-
macht wird, sondern es ist wichtig, dass 
die Politik mit ins Boot und vor allem in 
die Verantwortung genommen wird.

Weiter soll die Jugendarbeit mehr in den 
Ämtern vor Ort stattfinden, auch wenn 
die Klientel immer geringer wird. So ist 
nicht nur der natürliche Alterungsprozess 
für die geringeren Zahlen von Jugendli-
chen verantwortlich, sondern hier greift 
vor allem die aktuelle Einstellungspoli-
tik. Es werden immer weniger Anwärter 
in das Beamtenverhältnis übernommen Michaela Mengel, Marc Gerstner, Kathrin Westhoff, Marcus Wölfle, Markus Scholl 

und somit keine neuen, potentiellen 
„Mitglieder“ für die Jugendvertretung 
eingestellt.

Nichtdestotrotz haben die verbleiben-
den Jugendlichen das Recht und wir die 
Pflicht diese Mitglieder genauso optimal 
zu vertreten wie alle anderen. Denn ge-
rade wenn die Anzahl der Jugendlichen 

sich stetig verringert, ist es 
umso wichtiger, diese Fah-
nen nach oben zu halten, 
um sie nicht ins Vergessen 
geraten zu lassen.

An der Tagung hat auch 
der Bezirksvorsitzende 
der DSTG Baden Markus 
Scholl teilgenommen und 
über die aktuelle Situation 
und Entwicklungen in der 
Verwaltung und der DSTG 
berichtet. Leider waren nur 
wenig gute Nachrichten da-
bei, was uns darin bestärkt 
hat, dass wir noch mehr für 
die Jugend tun müssen.

Die Perspektive für die 
ganz jungen Beschäftigten 
ist nicht gerade rosig, umso 
erfreulicher ist es, dass 

es ein paar gibt, die erstens auf diese 
schlechte Situation aufmerksam machen 
und zweitens an dieser Situation etwas 
ändern möchten.

Am Ende war klar, dass es viel zu tun 
gibt. Ein Treffen im ersten Halbjahr 
2006 ist geplant, um weitere Schritte in 
die Wege zu leiten. Andreas Krüger
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Jahresversammlung des DSTG  
OV Mannheim-Stadt am 05.12.2006

Der DSTG OV Mannheim-Stadt hatte 
am 05.12.2006 zur Jahresversammlung 
in den Sitzungssaal beim Finanzamt 
Mannheim-Stadt eingeladen. Der Vor-
sitzende des OV, Artur Mildenberger, 
begrüßte die Mitglieder seines Ortsver-
bandes, den Vertreter des Vorstehers, 
Herrn King, und den Vorsitzenden des 
DSTG Bezirksverbandes Baden, Herrn 
Markus Scholl, sowie weitere Gäste.

Nach der Begrüßung wurden die Jubi-
lare, Herr Horst Biermas, Herr Hans 
Peter Schmid und Frau Ellen Wellhöfer 
für ihre vierzigjährige Mitgliedschaft in 
der DSTG geehrt.

In seinem Bericht informierte der Vor-
sitzende des Ortsverbandes über die 
Veränderungen beim Mitgliederbe-
stand und legte den Kassenbericht vor. 
In der Rückschau stellte er die wesent-
lichen Ereignisse heraus, die sich seit 
der letzten Jahresversammlung ereignet 
hatten. 

An erster Stelle nannte er den Steuer-
gewerkschaftstag am 23. und 24 Juni 
2005 in Leonberg. Höhepunkt des 
Gewerkschaftstages war aus seiner 
Sicht die Rede des alten und neuen 
Landesvorsitzenden der DSTG, Franz 
Riß, der die Lage und die Stimmung 

in der Steuerverwaltung einfühlsam 
und äußerst zutreffend beschrieb. Ein 
lang anhaltender Applaus der Dele-
gierten zeigte, dass er das ausgespro-
chen hatte, was den Beschäftigten in 
der Finanzverwaltung auf dem Herzen 
lag. Der Finanzminister, Herr Gerhard 
Stratthaus, zeigte in seiner Erwiderung 
zwar Verständnis für die Wünsche und 
Nöte seiner Beschäftigten, stellte je-
doch die Sanierung des Landeshaus-
haltes als oberste Priorität der Lan-
desregierung dar, der sich alle anderen 
Sachverhalte unterordnen müssen. 
Ein weiterer Höhepunkt waren aus 
Sicht des Vorstandes die Personalrats-
wahlen im November 2005, bei denen 
die Kandidaten der DSTG die meisten 
Mandate gewonnen haben. Sein per-
sönlicher Dank, galt all denen, die seine 
Kandidatur für den Bezirkspersonalrat 
mit ihrer Stimme unterstützt haben.

Veränderungen in 2006

Als wesentliche Veränderung zu Be-
ginn des Jahres 2006 stellte er die or-
ganisatorischen Veränderungen bei der 
Betriebsprüfung heraus. Das Finanz-
amt Mannheim-Stadt gab, wie alle Bp-

Hauptstellen im Bezirk der ehemaligen 
OFD Karlsruhe, die Zuständigkeit für 
die Betriebsprüfung von Unternehmen 
mit mehr als € 300 Mio. Umsatz an das 
zentrale Konzernprüfungsfinanzamt 
in Stuttgart ab. Von den 10 Betriebs-
prüfern, die zur ZBp wechselten, sind 
6 Mitglieder der Mannheim-Stadt. Sie 
werden weiterhin als Mitglieder unse-
res OV geführt, es sei denn, dass sie 
den Wechsel zum OV Stuttgart aus-
drücklich wünschen.

Von großer Bedeutung war im Jahr 2006 
der neue Tarifvertrag für die Angestell-
ten und Arbeiter der Landesverwaltung, 
der am 1.11.06 in Kraft getreten ist. 
Bei den Neuerungen sticht besonders 
hervor, dass die Kolleginnen und Kol-
legen jetzt als Beschäftigte bezeichnet 
werden und die neue Vergütungsstruk-
tur nur noch zwischen Entgeltgruppen 
nach Leistung (Tätigkeitsmerkmale) 
und Beschäftigungszeit (Erfahrungs-
stufen) unterscheidet. Aufgrund des 
großen Informationsbedarfes ist eine 
eigene Informationsveranstaltung im  
1. Quartal 2007 in Mannheim geplant.

In seinem Bericht von der DSTG Spren-
gelkonferenz am 25. und 26. Oktober 
2006 in Oberharmersbach legte er sei-
nen Schwerpunkt auf die Änderungen 
bei der Besoldung, die ab 2008 wirk-
sam werden und auf die Ausbildungs-
situation im gehobenen und mittleren 
Dienst. Vor dem Hintergrund, dass im 
Jahr 2006 im gehobenen Dienst von 
209 erfolgreichen Finanzanwärtern nur 
52 (26 %) und im mittleren Dienst von 
183 erfolgreichen Steueranwärtern nur 
51 (31 %) übernommen wurden, wird 
sich der OV derzeit an keiner Ausbil-
dungsmesse beteiligen. Aus seiner 
Sicht müsste er die interessierten Schü-
ler darüber informieren, dass auch nach 
einer erfolgreichen Ausbildung nur ein 
Drittel übernommen wird und dass auf 
Gehaltserhöhungen von 100 € – 200 €, 
die bei uns Beförderungen genannt 
werden, 10 Jahre und mehr gewartet 
werden muss. Aus Sicht des OV-Vor-
sitzenden hat es die Finanzverwaltung 
des Landes inzwischen geschafft, dass Ortsverband Mannheim-Stadt ehrt Horst Biermas und Hans Peter Schmidt für 40 Jahre Mitgliedschaft
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zwischen Leistung und Bezahlung der-
zeit nur noch ein vager Zusammenhang 
besteht.

Die Ausbildung in der Finanzverwal-
tung wird sich in den nächsten Jahren 
wesentlich verändern. Die Fachhoch-
schule für Finanzen wird auf den Ab-
schluss Bachelor umstellen. Daran 
arbeitet schon eine Arbeitsgruppe 
beim Finanzministerium. Aus der 
Sicht der DSTG wird darauf zu ach-
ten sein, dass dieser neue Abschluss 
nicht als Vorwand für eine Absenkung 
der Eingangsbesoldung genutzt wird. 
Auch im Bereich des mittleren Diensts 
zeichnen sich gravierende Veränderun-
gen ab. Die Tätigkeiten des mittleren 
Dienstes werden durch die fortschrei-
tende Automatisierung teilweise weg-
fallen. Für die zukünftigen Aufgaben 
wird eine verbesserte Ausbildung not-
wendig sein, die auch als Bildungsab-
schluss in der freien Wirtschaft aner-
kannt wird.

Als Strategie für die Zukunft zeigte der 
Vorsitzende des OV auf, dass die DSTG 
Erfolge für die Beschäftigten erzielen 
wird, wenn sie keine allgemeinen For-
derungen stellt, sondern Schwerpunkte 
in einzelnen Bereichen setzt, Abgeord-
nete über die tatsächliche Situation in 
den Finanzämtern informiert und von 

den Mitgliedern in den Ortsverbänden 
aktiv unterstützt wird. Zum Schluss sei-
nes Berichtes warb er um Unterschriften 
für die Petition an die Landesregierung 
und an den Landtag für eine berufliche 
Perspektive, gegen Beförderungsstau 
und Unterbezahlung.

In seinem Vortrag zeigte der Vorsit-
zende des Bezirksverbandes Baden, 
Herr Markus Scholl, die Hintergründe 
der derzeit geplanten, neuen Strukturen 
im Beamtenrecht des Landes Baden-
Württemberg auf. Die Förderalismus-
reform, die große Teile des Beamten-
rechts in die alleinige Zuständigkeit der 
Bundesländer übertrug, wird von  unse-
rer Landesregierung zur Neugestaltung 
des Beamtenrechts genutzt werden. Die 
DSTG wird dieses Gesetzesvorhaben 
konstruktiv begleiten.

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Rede 
war die Vereinbarung zwischen dem 
Beamtenbund Baden-Württemberg und 
der Landesregierung vom 9. November 
2006, die aus seiner Sicht gute aber 
auch weniger gute Elemente beinhaltet. 
Positiv war nach seiner Einschätzung, 
dass der Landesanteil Besoldung (ehe-
maliges Weihnachtsgeld) zukünftig 
als Teil der Grundvergütung an Besol-
dungserhöhungen teilnimmt und wei-
tere Eingriffe bis zum Ende dieser Le-

gislaturperiode ausgeschlossen wurden. 
Als negativ sah er an, dass aufgrund der 
zeitversetzten Anpassungen und durch 
die Absenkung des Landesanteils Be-
soldung auf 50 % bei aktiven Beamten 
bzw. 30 % bei Pensionären Einkom-
mensverluste hingenommen werden 
müssen.

Bei der Beförderungssituation ist in den 
nächsten Jahren eine weitere Durststre-
cke zu überwinden, da erst ab dem Jahr 
2011 die Zahl der Pensionierungen stei-
gen wird und deshalb erst dann wieder 
Beförderungen möglich sein werden. 
Da heute niemand weiß, ob diese 
Haushaltsstellen dann auch für Beför-
derungen zur Verfügung stehen, warb 
er eindringlich für eine Beteiligung an 
der aktuellen Unterschriftenaktion. Die 
DSTG will mit dieser Aktion ihren For-
derungen nach strukturellen Verbesse-
rungen im Doppelhaushalt 2007 / 2008 
Nachdruck verleihen.

Am Ende dankte der OV-Vorsitzende 
Herrn Markus Scholl für seine enga-
gierte Rede, dankte seinen Vorstand-
mitgliedern für die gute Zusammenar-
beit und rief zu weiterem Engagement 
im Beruf und in der DSTG auf.

Artur Mildenberger,  
OV Mannheim-Stadt

Antrittsbesuch:

DSTG-Landesleitung im Gespräch mit der 
neuen Oberfinanzpräsidentin Andrea Heck 

Unkompliziert, offen, direkt – erfri-
schend im Umgang, so zeigte sich die 
neue Chefin der Oberfinanzdirektion 
Karlsruhe im Gespräch mit der DSTG-
Landesleitung. 

Nur einen Monat nach ihrer Amtsü-
bernahme als Oberfinanzpräsidentin 
in Karlsruhe zeigte sich Frau Andrea 
Heck an der Arbeit und Meinung der 
DSTG im Lande sehr interessiert – 
wohl wissend, dass die DSTG zugleich 
meinungsbildend in den Stufenvertre-
tungen der Personalvertretung ist. 

In dem nahezu zweistündigen inten-
siven Meinungsaustausch mit dem 
DSTG-Landesvorsitzenden Franz Riß, 
seinen drei Stellvertretern Markus 
Scholl, Klaus Becht und Gerd Huber, 
dem Landesgeschäftsführer Bernd Sieg-
rist sowie Kassierer Reinhard Schiffler 
zeigte die gänzlich ohne Begleiterstab 
agierende Oberfinanzpräsidentin, dass 
ihr kein aktuelles Brennpunktthema 
fremd ist.

Natürlich nutzte die DSTG die Gele-
genheit, Frau Oberfinanzpräsidentin 

Heck als eine der ersten über die un-
mittelbar bevorstehende landesweite 
DSTG Unterschriftenaktion „Petition 
des Steuer Personals für eine berufli-
che Perspektive, gegen Beförderungs-
stau und Unterbezahlung“ zu infor-
mieren. 

Mit dem festen Versprechen, bei Bedarf 
ohne lange Umschweife erneut mitein-
ander Kontakt aufzunehmen, ging ein 
Hoffnung machender Antrittsbesuch zu 
Ende.
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DSTG-Ortsverbände Mosbach und  
Walldürn im Gespräch mit dem  

Abgeordneten Karl-Heinz Joseph (SPD)
Walldürn/Mosbach. Auf Initiative der 
Deutschen Steuergewerkschaft (DSTG) 
trafen sich die Vorstände der beiden 
Ortsverbände Walldürn (Andreas Kil-
lian und Hubertus Brand) und Mosbach 
(Alexandra Kaufmann und Joachim 
Schreiner) mit dem Wahlkreisabge-
ordneten, Bürgermeister Karl-Heinz 
Joseph (SPD) in dessen Wahlkreisbüro 
in Mosbach zu einem Meinungsaus-
tausch und trugen ihm die dringendsten 
Anliegen der Beschäftigten der Steuer-
verwaltung vor. Vorausgegangen war 
eine Initiative der Nachwuchsbeamten, 
die mit einem Schreiben an Finanzmi-
nisterium und Oberfinanzdirektion ver-
bunden mit einer Unterschriftenaktion 
auf ihre schlechte Übernahmesituation 
nach erfolgreichem Abschluss ihrer 
Ausbildung hingewiesen hatten. Beide 
Ortsverbände hatten sich danach an den 
Abgeordneten mit der Bitte um Unter-
stützung gewandt.

Ortsverbandsvorsitzender Andreas 
Killian (Walldürn) stellte nach der Be-
grüßung seine Kollegen/innen vor und 
legte in seinem engagierten Vortrag die 
unhaltbare Situation der Nachwuchsbe-
amten dar, die maßlos enttäuscht seien, 
nach bestandener Laufbahnprüfung 
nun „auf der Straße“ zu stehen. Beson-
ders die Auszubildenden des mittleren 
Dienstes stünden mit leeren Händen 
und ohne berufliche Alternativen da, 
denn der Abschluss als Finanzwirt 
werde in der freien Wirtschaft nicht an-
erkannt. Sie müssten nun eine zusätz-
liche Ausbildung beginnen. Für sie sei 
das verlorene Zeit, die den Steuerzahler 
zusätzlich viel Geld koste und sie nun 
„ohne Umwege vom Finanzamt zum 
Sozialamt“ führe.

Andere Bundesländer wie Bayern, 
Hessen oder Rheinland-Pfalz würden 
nur nach Personalbedarf ausbilden 
und in Anbetracht der Alterstruktur die 
gut ausgebildeten Absolventen beider 
Laufbahngruppen weiterbeschäftigen. 

Die Gewerkschaftsvertreter warnten 
davor, dass die Verwaltung des Landes 
auf den massiven Abgang eines Groß-
teils der älteren Kollegen in etwa sechs 
bis acht Jahren nicht vorbereitet sei und 
ein Desaster erleben werde. 

Baden-Württemberg belege nach Bay-
ern und Sachsen den dritten Platz der 
sparsamsten Steuerverwaltungen der 16 
Bundesländer. Unter Berücksichtigung 
der Wirtschaftskraft Baden-Württem-
bergs, müsse die Steuerverwaltung mit 
der knappsten Personalausstattung aller 
Bundesländer auskommen. 

Doppelzüngigkeit der Politiker

Die Gewerkschaftsvertreter hielten 
den Politkern Doppelzüngigkeit vor. 
Denn das Credo von Finanzminister 
Stratthaus: „Weniger Leute, die aber 
anständig bezahlen!“ sei reine Augen-
wischerei. Fakt sei, dass in keiner Lan-
desverwaltung die Wartezeiten auf die 
nächste Beförderung länger seien, als 
in der Steuerverwaltung. Im Vergleich 
zu den benachbarten Bundesländern 
sei die Situation so, dass das Personal 
in Baden-Württemberg überproportio-
nal in den unteren Besoldungsgruppen 
des mittleren wie gehobenen Diensten 
besoldet werde, während die anderen 
Bundesländer dort die Wartezeiten frü-
her ausnutzen würden. „Hierzulande 
machen die Niedrigbezahlten die Ar-
beit und hoffen irgendwann die Früchte 
zu ernten“ so der Tenor der Ausführun-
gen der Gewerkschaftler. Dabei sei die 
Arbeit der Kollegen/innen wegen der 
ständigen Gesetzesänderungen und der 
Flut von Verwaltungsanweisungen fast 
nicht mehr erfüllbar. Da könnten auch 
die Verbesserungen in der technischen 
Ausstattung und die Datenprogramme 
nicht hinweghelfen, denn bevor diese 
Programme zum reibungslosen Einsatz 
kämen, habe das Finanzministerium 

bereits die Personaleinsparung ver-
wirklicht.

Über den von den Politkern ernsthaft 
propagierten Bürokratiabbau könnten 
die Beamten nur lachen; die Flut der 
Verordnungen und deren Sinn seien 
schlichtweg unverständlich.

Die Gewerkschaftsvertreter könnten 
sich gut vorstellen, in welch schwie-
riger Entscheidungsituation sich die 
in der Verantwortung stehenden Ab-
geordneten gerade in den kommenden 
Haushaltsberatungen und dessen Ver-
abschiedung befänden. Ihnen sei aber 
daran gelegen, neben dem Sparen auch 
noch das notwendige Gestalten zu be-
gründen, weil wichtige Grundlagen 
wie die Ausweisung von Haushalts-
stellen zu legen seien. „Die Steuerver-
waltung ist eine Einnahmeverwaltung. 
Und wer hier am Personal spart, spart 
am falschen Platz, da weniger Personal 
weniger Einnahmen bedeuten“, fasste 
Killian die Meinung seiner Mitglieder 
zusammen. Weniger Einnahmen könne 
sich aber der Landeshaushalt eigentlich 
nicht erlauben.

Gerade die Feststellungen über die 
überlangen Beförderungswartezeiten in 
der Steuerverwaltung machten den Ab-
geordneten Karl-Heinz Josef betroffen. 
Allerdings zwinge die Haushaltslage 
des Landes zur strikten Sparsamkeit 
und lasse eine weitere Neuverschuldung 
nicht zu. Er berichtete, dass die bera-
tende Äußerung des Landesrechnungs-
hofes zur Organisation und Arbeitsweise 
der Erbschaftsteuerstellen im Landtag 
auf großes Interesse gestoßen sei. 

MdL Joseph unterstütze dessen Emp-
fehlungen, weitere Erbschaftsteuerstel-
len in den ländlichen  Raum zu verla-
gern ebenso nachdrücklich wie eine 
Verbesserung im personellen als auch 
im technischen Bereich. „Gerade der 
ländliche Raum ist wegen der gutausge-
bildeten und engagierten Bewerber die 
Personalreserve des Landes“, brach 
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Wir wünschen allen 
unseren Lesern 

ein gesundes und 
glückliches Jahr 2007

Ausbildungsreform 2002 – Wo stehen wir heute?
von DSTG Landesjugendleiter Steffen Wohlleb

Unter diesem Motto fand vom 24.09.- 
26.09.2006 eine Klausurtagung in Ro-
thenburg an der Fulda statt. Die aus ganz 
Deutschland angereisten Teilnehmer 
(für BaWü nahmen Bettina Sorg und 
Steffen Wohlleb teil) wurden nach An-
kunft am Sonntag vom Bundesjugend-
leiter der DSTG Mario Möller begrüßt.
Nach Einführung in das Programm und 
einer kurzen Vorstellungsrunde der Teil-
nehmer, konnte sofort mit dem straff 
organisierten Programm begonnen wer-
den.

Dr. Müller-Engelmann, Direktor der 
Fachhochschule in Rothenburg lieferte 
einen Kurzüberblick über die Einfüh-
rung der Studiengänge Bachelor und 
Master, die nach dem Bologna-Prozess 
bis 2010 vollständig umgesetzt sein sol-
len. Dabei betonte er mit Nachdruck die 
Wichtigkeit dieser Hochschulreform. Es 
ginge nicht darum, steuerlich Studie-
renden ein Studium oder gar eine Ar-

beitsstelle im Ausland zu ermöglichen, 
es gehe darum den hohen Status der 
Fachhochschule zu erhalten. Qualität 
und Aushängeschild müssten stimmen. 
Im Falle eines Ausscherens der Steuer-
verwaltung stelle sich die Frage nach 
dem künftigen Wert unseres Diploms.
Weiterer Gast an diesem Vormittag war 
als Vertreter der Bundesleitung Achim 
Rothe.

Nach einem Meinungsaustausch zwi-
schen den Kursteilnehmern über ihre 
Eindrücke und Erfahrungen von der 
Ausbildungsreform 2002 waren alle 
bestens gewappnet, um am Nach-
mittag den geladenen Gästen, dar-
unter Dozenten der FH Rothenburg 
sowie Ausbildungsleiter (Fr. Leicht 
vom FA Würzburg und H.Hoffart 
vom FA Darmstadt) in einer re-
gen Diskussion entgegenzutreten. 
Ein großes Thema hierbei waren ins-
besondere die SMK-Fächer (Soziale-

und Methodenkompetenz), die sogen. 
„weichen Fächer“, über die die Mei-
nungen von „große Begeisterung“ bis 
„fehlende Akzeptanz bei Dozenten 
und Anwärtern“ auseinanderklafften.
Eine sehr positive Resonanz dagegen 
brachte die Einführung des Faches „Be-
steuerung der Gesellschaften“ als Prü-
fungsfach und Erhöhung der Anzahl 
an Unterrichtsstunden für dieses Fach, 
was aufgrund der komplizierten The-
matik auf große Befürwortung stieß. 
Abschluss dieser Tagung war die Aus-
wertung und Präsentation der an die 
obersten Finanzbehörden und an die 
Ausbildungsstätten für den gehobe-
nen Dienst der verschiedenen Länder 
verschickten Fragebögen über die 
Umsetzung der Ausbildungsreform. 
Nach drei arbeitsintensiven Tagen und 
einer Fülle an neuen Eindrücken und 
Erkenntnissen ging die Klausurtagung 
am 26.09.2006 schließlich zu Ende. 

Karl-Heinz Joseph eine Lanze für die 
Jugend seines Wahlkreises.

Hinsichtlich der persönlichen Situation 
der Nachwuchsbeamten sagte er seine 
Unterstütung zu, Ausbildung und Ex-
amen so zu koordinieren, um im Falle 
einer Nichtübernahme nach der Lauf-

bahnprüfung nicht noch zusätzliche Er-
schwernisse bei der Arbeitsplatzfi ndung 
außerhalb des öffentlichen Dienstes 
oder bei weiterführender Ausbildung 
zu produzieren. 

Abschließend bedankte sich Andreas 
Killian beim Abgeordneten für das ver-

trauensvolle und offene Gespräch und 
bat um Verständnis, dass die Steuer-
beamten/innen für die gute Arbeit, die 
sie ablieferten, auch ordentlich bezahlt 
sein wollten. 

Hans Sieber
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DSTG-Bezirksfrauentagung 
Württemberg 

–  von Ulrike Stempfle, DSTG-Bezirksfrauenvertreterin Württemberg –

Am 21.11.2006 hat im Kloster Schön-
tal die DSTG-Bezirksfrauentagung 
Württemberg stattgefunden. Diese 
2-jährigen Treffen mit den örtlichen 
DSTG-Frauenvertreterinnen stellen 
eine wichtige Plattform zum Informa-
tions- und Gesprächsaustausch dar, 
um aktuelle frauenpolitische Themen 
zu diskutieren.

Erstmalig wurde in den Rahmen 
dieser 2-tägigen Veranstaltung eine 
gemeinsame Runde mit den Ortsver-
bandsvorsitzenden integriert. Dadurch 
konnten allgemeine Informationen ei-
nem großen Teilnehmerkreis zu Gute 
kommen und die Tagung als solche 
sehr effizient gestaltet werden. 

Zu Gast war die Bundesfrauenver-
treterin, Andrea Sauer-Schnieber, die 
schwerpunktmäßig zu familienpo-
litischen Themen, wie Arbeitszeit-
modelle, das neue Elterngeldgesetz 
und zur Kinderbetreuung in Baden 
Württemberg Rede und Antwort 
stand. Abgerundet wurde ihr Beitrag 
durch ihren Bericht über Sachstände 
aus den anderen Bundesländern. 

Weitere Vortragende  dieser Tagung 
waren die stellvertretenden Bezirks-
vorsitzenden Barbara Hirdina und 
Sonja Stiefvater. Es wurde die im 
Land abgeschlossene Dienstverein-

barung partnerschaftliches Verhalten 
am Arbeitsplatz vorgestellt und durch 
praxisnahe Beispiele im Berufsalltag 
verdeutlicht. 

Informationen zum Bereich Gesund-
heitsmanagement gab es von der 
Kollegin Maria Lauxmann-Joos vom 
Finanzamt Sigmaringen in Wort und 
Tat. Sie informierte über die geplan-

ten Neuerungen und zeigte praktische 
Gymnastikübungen. Diese können 
am Arbeitsplatz ausgeübt werden, um 
auch selbst dazu beizutragen, sich im 
Büro gesund und fit zu halten.

Mit einem herzlichen Dankeschön 
an alle Beteiligten schloss die Vorsit-
zende die DSTG-Frauentagung.




