LV Baden-Württemberg
Deutsche Steuer-Gewerkschaft – Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung
Heft 4

November 2014

Steuergewerkschaft 201
20144
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Markus Scholl neuer Landesvorsitzender
Klaus Becht einstimmig zum
Ehrenvorsitzenden gewählt
250 Delegierte verabschieden
drei Leitanträge
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Bericht über den
Steuergewerkschaftstag 2014
der DSTG Baden-Württemberg
Eröffnung und
Mandatsprüfung

tober der Öffentlichkeitsveranstaltung
vorbehalten blieb.

wurde angeführt vom Ehrenvorsitzenden Franz Riss.

Auf 1. und 2. Oktober 2014 wurde der
17. Steuergewerkschaftstag des DSTGLandesverbandes Baden-Württemberg
nach Leonberg einberufen. Dank entsprechender Vorbereitung und einer routinierten Verhandlungsleitung konnte
das Arbeitsprogramm des Gewerkschaftstags wie geplant am ersten Tag
abgewickelt werden, so dass der 2. Ok-

Nach der Eröffnung des Gewerkschaftstags und Begrüßung der Delegierten
durch den Landesvorsitzenden Klaus
Becht war nach der Mandatsprüfung die
Delegiertenzahl festzustellen und die für
die Durchführung des Gewerkschaftstags erforderlichen Gremien von den
Delegierten zu bestimmen:
Die Verhandlungsleitung mit Doris
Leuchtenberger und Florian Heuser

In den Ältestenrat gewählt wurden Dorothea Faisst-Steigleder (OV Heidenheim) Günter Gallistl (OV Öhringen)
und Helmut Hess (Bruchsal).

Rechenschaftsbericht und
Entlastung
In seinem Rechenschaftsbericht, der
allen Delegierten in schriftlicher Form
vorlag, wies der scheidende Landesvorsitzende vor allem darauf hin, dass die
DSTG unermüdlich der Politik die Lage
der Steuerverwaltung geschildert und für
Verbesserungen geworben hat. In seiner
vierjährigen Amtszeit war der Wechsel
der Landesregierung von Schwarz-Gelb
zu Grün-Rot erfolgt. Wenn auch viele
Hoffnungen begraben werden mussten,
konnte doch auch Einiges mit der neuen
Landesregierung erreicht werden.
Nach dem Bericht des Kassiers Raphael
Thome und dem Bericht der Kassenprüfer Doris Leuchtenberger und Günter
Schrader wurden auf Antrag von Franz
Riss sowohl dem Kassier als auch dem
gesamten Landesvorstand einstimmig
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Der Ältestenrat

die Entlastung erteilt. Damit endete die
Amtszeit des Landesvorstands.

Der Wahlausschuss

Landesvorsitzender

Scholl

Markus

OV Heidelberg

Stellvertretende Landesvorsitzenden sind kraft Satzung die Bezirksvorsitzenden

Satzungsänderungen

Rosenberger

Kai

OV Rottweil

Rupp

Jochen

OV Schwäbisch
Gmünd

Stellvertretende Vorsitzende

Gallasch

Andrea

OV Göppingen

Ziel der Satzungsänderungen war, sowohl inhaltlich als auch terminologisch
einen Gleichklang zwischen den beiden
bereits am Vortag verabschiedeten Satzungen der beiden Bezirksverbände und
des Landesverbands herzustellen. Da
für Satzungsänderungen eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist – und über
jede einzelne Änderung getrennt abgestimmt werden muss – waren hier Verhandlungsleitung und Wahlausschuss in
besonderem Maße gefordert.

Geschäftsführer

Buse

Steffen

OV BietigheimBissingen

Kassier

Thome

Raphael

OV Bruchsal

Frauenvertretung

Deuschle

Heidi

OV ZBP

Seniorenvertretung

Huber

Gerd

OV Freiburg

Fachreferentin Tarifvertretung

Weidemann

Antje

OV Göppingen

Fachreferent mittlerer Dienst

Weber

Harry

OV Öhringen

Fachreferent gehobener Dienst

Hey

Andreas

OV VillingenSchwenningen

Fachreferent höherer Dienst

Pfisterer

Werner Willi

OV Mosbach

Alle Satzungsänderungen und die neue
Satzung insgesamt wurden mit großer
Mehrheit bzw. nahezu einstimmig beschlossen.

Weitere Mitglieder kraft Satzung sind die stellvertretenden Vorsitzenden und
die Geschäftsführer der Bezirksverbände sowie Mitglieder der DSTG- und
DBB-Bundesleitung sowie der BBW-Landesleitung, sofern sie Mitglieder des
Landesverbandes sind

Vor der Wahl eines neuen Vorstands
standen die Satzungsänderungen, die für
die Wahlen sofortige Geltung erlangen
sollten, auf der Tagesordnung.

Kock

Jörg

OV Sigmaringen

Krüger

Andreas

OV MannheimNeckarstadt

Schellhorn

Patrick

OV Ravensburg

Stiefvater

Sonja

OV Stuttgart I

Freund

Bernhard

OV Bruchsal

Eigenthaler

Thomas

DSTG Bund

FaisstSteigleder

Dorothea

BBW-Land

Landesjugendleiter

Wolanskyj

Katja

OV Heilbronn

Rechtschutzbeauftragter

Wohlleb

Steffen

OV Um

Ehrenvorsitzende

Dr. Eisele

Edgar

OV OFD-ASt
Stuttgart

Vorstandswahlen
Danach standen die Vorstandswahlen
auf dem Programm, die mit einem sehr
guten Ergebnis Markus Scholl zum
neuen Landesvorsitzenden bestimmten.

Vom Landesjugendtag gewählt

Der neue Landesvorsitzende – Markus Scholl

Dr. Ullrich

Rainer

OV Reutlingen

Riss

Franz

OV Ulm

Becht

Klaus

OV Ludwigsburg
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Der neue Landesvorstand der DSTG Baden-Württemberg

Außerhalb des Landesvorstands waren
die beiden Kassenprüfer zu wählen.
Jeweils einstimmig wurden Hans Gröger (OV Stuttgart I) und Doris Leuchtenberger (OV Heidelberg) in dieses
Amt berufen.

Arbeitstagung
Die drei Leitanträge wurden nach ausgiebiger Diskussion verabschiedet. Sie
werden in diesem FORUM an anderer
Stelle veröffentlicht.
Der Fachausschuss Tarif

Der Fachausschuss gehobener Dienst

Fünf Jahre haben nun Landesleitung,
Landesvorstand und Landeshauptvorstand Zeit, um die Inhalte der Anträge
der Politik und Verwaltung darzulegen
und auf deren Umsetzung zu drängen.

Ehrenvorsitzender
Einstimmig wurde Klaus Becht zum
Ehrenvorsitzenden des Landesverbands
ernannt, den er vier Jahre lang geführt
hat.

Der Fachausschuss mittlerer Dienst

Die Frauen in der DSTG – (von links) Karin Gräber (Württemberg) Heidi Deuschle (Land) und
Mirjam Abele-Walz (Baden)

Für seinen großen Einsatz für die DSTG
Baden-Württemberg hat ihm der Gewerkschaftstag mit der Ernennung zum
Ehrenvorsitzenden und mit minutenlangem stehendem Applaus seinen Dank
ausgedrückt.
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Der neue Ehrenvorsitzende
Klaus Becht

Klaus Becht hat seine gewerkschaftliche
Karriere als stellvertretender Ortsvorsitzender 1981 in Ludwigsburg begonnen.
Von 1985 bis 1997 führte er als Vorsitzender den Ortsverband. 1993 wurde
er stellvertretender Bezirksvorsitzender
Württemberg und in diesem Zuge Mitglied des Landeshauptvorstandes der
DSTG und des BBW sowie des DSTG
Bundeshauptvorstandes. Von 2001 bis
2010 war er zwei Amtsperioden lang
Vorsitzender des DSTG Bezirksverbandes Württemberg. Vier Jahre, von 2010
bis 2014, führte er den Landesverband
Baden-Württemberg. Seit April 2014 ist
er Vorsitzender der Seniorenvertretung
DSTG Bund.

mit dem verantwortungsvollen und arbeitsaufwändigen Amt des Vorsitzenden
der Arbeitsgemeinschaft aller Hauptpersonalräte (ARGE HPR) betraut.
Klaus Becht hat es in den vielen Jahren
seines herausragenden gewerkschaftlichen und personalrätlichen Engagements immer wieder geschafft, Kante zu
zeigen und dennoch für Kompromisse

offen zu sein. Seine Überzeugungskraft
hat er zum Wohl der Sache und vor allem für die Kolleginnen und Kollegen
eingesetzt. Er ist ein sehr besonnener
und überlegter Ratgeber.
Die DSTG würdigt sein besonderes
Lebenswerk, indem er in die Reihe der
hochverdienten Ehrenvorsitzenden des
Landes Baden-Württemberg aufrückt.

In allen diesen Jahren war er – selbstverständlich – auch in der Personalvertretung aktiv. Seine wichtigsten Stationen
waren:
Personalratsvorsitzender Ludwigsburg,
Mitglied und stellvertretender Vorsitzender beim BPR Stuttgart und Übergangspersonalrat bei der OFD Karlsruhe. Außerdem stellvertretender Vorsitzender
und später Vorsitzender des BPRs bei
der OFD Karlsruhe. Im Hauptpersonalrat war er viele Jahre Mitglied und vier
Jahre dessen Vorsitzender. In den letzten
zwei Jahren seiner aktiven Zeit wurde er

Staatssekretär Ingo Rust gratuliert und dankt dem neuen Ehrenvorsitzender der DSTG Baden-Württemberg Klaus Becht
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In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit
fasste der neue Vorsitzende Markus
Scholl sein Schlusswort kurz. Er forderte die Delegierten auf, alle Kräfte zu
bündeln und gemeinsam für eine positive Entwicklung im Sinne unserer Kolleginnen und Kollegen einzusetzen.
Zum Schluss dankte er dem Tagungsbüro, der Verhandlungsleitung, der Protokollführung, dem Ältestenrat und dem
Wahlausschuss, die aktiv zum Gelingen
des Gewerkschaftstages beigetragen
hatten. Er überreichte jedem dafür ein
kleines Präsent.
Ein ganz besonderer Dank ging an
den Geschäftsführer Kai Rosenberger
(Land) für die Gesamtorganisation des
Gewerkschaftstages. Auch dankte er
Jörg Kock (BV Württemberg) und Andreas Krüger (BV Baden) für deren Unterstützung.
Ein herzliches Dankeschön erhielt Martin Driesch, der das den Gewerkschaftstag umrahmende Video erstellt hatte.
Nach einem gemeinsamen Abendessen
nutzten die Delegierten den weiteren
Abend zu intensiven Gesprächen und
manch einer wagte ein Tänzchen zur
Musik der „Fidelen Schwaben“ auf dem
Parkett der Stadthalle Leonberg.

Gut besucht – Die Öffentlichkeitsveranstaltung

Öffentlichkeitsveranstaltung
Antrittsrede des neu gewählten
Vorsitzenden
Am 02.10.2014 durfte der bisherige
Landesvorsitzende neben den Delegierten des Gewerkschaftstages eine stattliche Anzahl von Gästen aus Politik,

Verwaltung und Interessenvertretung
begrüßen.
Das Finanzministerium und die Oberfinanzdirektion waren zahlreich vertreten.
Weit mehr als die Hälfte der baden-württembergischen
Finanzamtsvorsteher/
-innen nahmen teil.
Die Antrittsrede des neugewählten Landesvorsitzenden Markus Scholl fand
großen Anklang und breite Zustimmung. Sie ist an anderer Stelle in diesem
Forum abgedruckt.
Auf die Rede des Vorsitzenden antwortete der Staatssekretär des Ministeriums
für Finanzen und Wirtschaft Ingo Rust,
der den auf Dienstreise befindlichen Finanzminister Nils Schmid vertrat.
Sein Referat sowie die Grußworte des
Oberbürgermeisters der Stadt Leonberg,
der Landtagsfraktionen, des Vorsitzenden des Beamtenbundes Baden-Württemberg sowie des DSTG Bundesvorsitzenden sind ebenfalls in diesem
FORUM abgedruckt.

Beendigung des Steuergewerkschaftstags

Stehen Seit an Seit: Ehrenvorsitzender, Landesvorsitzender und Bundesvorsitzender

In Anbetracht der deutlich überschrittenen Zeitvorgabe blieb dem Landesvorsitzenden Markus Scholl neben seiner
Replik auf die Redner nur sein herzlicher Dank an alle, die zum großartigen
Gelingen des Steuergewerkschaftstag
2014 beigetragen hatten, bevor er ihn
für beendet erklärte.
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Deutsche Steuer-Gewerkschaft
Landesverband Baden-Württemberg e.V.
Steuergewerkschaftstag 2014
Leitantrag I

Die Steuerverwaltung finanziert
wesentlich mehr als sich selbst
Jede(r) zusätzliche Kolleg(e)/-in bringt das
Mehrfache von seiner/ihrer Besoldung.
Die DSTG hat drei Forderungen und
Finanzierungsvorschläge, die den Haushalt
stärken !!!
1. Die DSTG fordert mit einem realistischen, mittelfristigen Stufenplan in den nächsten fünf Jahren 1.500 zusätzliche Stellen:
750 im Innendienst und 750 im Außendienst.
2. Gerechte Bezahlung und attraktive Eingangsbesoldungen
3. Spitzenamt A 13 Z für Konzernprüfer und herausgehobene
Sachgebietsleiter des gehobenen Dienstes

Die DSTG hat folgende Finanzierungsvorschläge:
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Das Geld liegt auf der Straße !!!
Der Computer, bzw. das Risikomanagementsystem
(RMS) findet das Geld, also die Mehrsteuern nicht. Wie
auch? Dies können nur Kolleginnen und Kollegen, denn
diese sind dafür sehr gut ausgebildet und wissen, um
was es geht.
Zu restriktiv eingestellt und ohne menschliche Intelligenz kann das oben genannte RMS bestenfalls durch
Hinweise helfen. Lebenssachverhalte kann RMS nicht
erkennen. Diese müssen von den Kolleginnen und Kollegen in einer Gesamtschaubetrachtung steuerlich zutreffend gewürdigt werden.
Hierzu fehlt das dringend benötigte Personal im
Innendienst. Jeder Beschäftigte im Innendienst erwirtschaftet das Mehrfache seiner eigenen Kosten.
Mit der aktuellen Personalausstattung bleiben nicht nur
Steuererklärungen unbearbeitet liegen, sondern auch
Selbstanzeigen aus der Schweiz können nicht ausreichend überprüft und ausgewertet werden.
Unsere Außenprüfer bringen im Durchschnitt sogar
deutlich mehr als eine Million Euro Mehrsteuern. Dennoch haben wir viel zu wenige Prüfer und demzufolge
zu lange Prüfungsturni.
Baden-Württemberg fehlen im Vergleich zu Bayern
über 4.000 Finanzbeamte (bei Umrechnung der Zahlen
des Obersten Bayrischen Rechnungshofes).
Die DSTG fordert deshalb mit einem realistischen,
mittelfristigen Stufenplan in den nächsten fünf Jahren 1.500 zusätzliche Stellen: 750 im Innendienst
und 750 im Außendienst.

Betriebsprüfer werden Konzernprüfer
Durch die Umschichtung von Betriebsprüfern in die
Zentrale Konzernprüfung wird mehr Effektivität erreicht.
Durch die im Land verbleibenden Mehrsteuern (nach
Länderfinanzausgleich) können die umgeschichteten
Prüfer aus den Betriebsprüfungshauptstellen wieder
ersetzt werden.

Reform des Länderfinanzausgleiches
Der Länderfinanzausgleich muss für die Interessen
Baden-Württembergs mit Nachdruck reformiert werden. Jedes Land – egal ob Geber- oder Nehmerland –
sollte die Kosten für seine Steuerverwaltung vor der
Berechnung des Länderfinanzausgleichs in Abzug bringen. Nur dann sind alle Länder gleichermaßen motiviert, für ihre Steuerverwaltung etwas zu tun.

Begründung der Forderungen 2. und 3.:
Gerechte Besoldung – Gleicher Lohn
für gleiche Arbeit
Die Menschen werden jedes Jahr älter! Es wurde aber
keine ausreichende Vorsorge getroffen, trotz unserer
ständigen und jahrelangen Hinweise. Welche Perspek-

tiven bieten sich aber dem dringend benötigten Nachwuchs, den jungen Kolleginnen und Kollegen? Wie
wollen wir junge Kollegen für die Finanzverwaltung begeistern.
Statt einer Perspektive bieten wir eine gekürzte Eingangsbesoldung im gehobenen Dienst um 4 % und
im höheren Dienst sogar um 8 %. Das bedeutet in den
ersten drei Jahren ein halbes, beziehungsweise ganzes
Monatsgehalt pro Jahr weniger Besoldung! Was aber
macht die freie Wirtschaft? Sie hat den demografischen
Wandel und die Notwendigkeit der Nachwuchsgewinnung erkannt. Sie erhöht deshalb die Eingangsgehälter
und gibt oft ein iPhone und einen Firmenwagen noch
dazu! Die Zeiten ändern sich und fast keiner scheint
es zu bemerken: Vor 30 Jahren wurde in Ludwigsburg
studiert oder die Ausbildung an den Finanzschulen gemacht, um größtenteils bei der Steuerverwaltung zu
bleiben. Einige der nachfolgenden Generation haben –
aufgrund besserer beruflicher Aussichten – in den Jahren nach dem Studium die Verwaltung verlassen.
Die jetzige Generation kommt zu uns, weil sie genau
weiß, eine erstklassige Ausbildung zu erhalten. Sie haben aber oft – und das ist neu (!) – von vornherein gar
nicht mehr die Absicht, Finanzbeamte zu werden. Letztes Jahr haben fast 20 % der Absolventen des mittleren
und des gehobenen Dienstes keine Übernahme beantragt. Wir befürchten, dass es dieses Jahr nicht besser werden wird. Das ist nicht gut! Sondern ein klares
Warnsignal an die Politik.
Diese jungen Menschen sind nach dem Studium oft
erst Anfang 20 und wissen, dass sie noch bis zu ihrem
70. Lebensjahr, d.h. fast noch 50 Jahre werden arbeiten
müssen. Welchen Anreiz bekommen sie dafür in der Finanzverwaltung gesetzt? Ihr seid uns 4 % / 8 % weniger
wert, für euch ist kein Geld da!
Die DSTG fordert daher die Politik auf, diese nachwuchsfeindliche Kürzung sofort zurückzunehmen!
Steuerbeamte müssen entsprechend ihrer Aufgaben und Verantwortung bezahlt werden. Dies von
Anfang an!
Die Eingangsbesoldung im mittleren Dienst muss daher
A 8 und im gehobenen Dienst A 11 betragen. Dies ist
eine Frage der Gerechtigkeit und des Umgangs mit den
jungen Kolleginnen und Kollegen!

Spitzenamt A 13 Z für Konzernprüfer
und herausgehobene Sachgebietsleiter
des gehobenen Dienstes
Für den gehobenen Dienst fordern wir das Spitzenamt
A 13 Z. Es ist die einzige Laufbahn in der Steuerverwaltung, in der es für Spitzenbeamte keine Zulage gibt.
Dieses Amt ist angesichts zugrunde liegender Funktionen als Sachgebietsleiter oder Prüfer, aufgrund der
besonderen Leistungen und als Anreiz zwingend aufzuwerten. Was für andere Verwaltungen recht ist, muss
für uns billig sein.

9

Deutsche Steuer-Gewerkschaft
Landesverband Baden-Württemberg e.V.
Steuergewerkschaftstag 2014
Leitantrag II

Steuergerechtigkeit durch
gleichmäßigen Steuervollzug
Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft fordert
von Regierung und Landtag, die Voraussetzungen für einen gerechten und gleichmäßigen Steuervollzug, der dem Geist
des Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland entspricht, zu schaffen und
für eine ausreichende Finanzausstattung
des Landeshaushalts zu sorgen.
Die Politik der Landesregierung und der sie tragenden
Koalitionsfraktionen ist nicht zuletzt wegen der sog.
Schuldenbremse einseitig auf den Staatshaushalt ausgerichtet. Dabei bilden Sparmaßnahmen zu Lasten der
Beschäftigten – insbesondere der Landesbeamten –
den Schwerpunkt.
Die immensen Möglichkeiten, die Steuereinnahmen
nachhaltig und spürbar mittels einer gut ausgestatteten
Steuerverwaltung zu verbessern, werden nur unzureichend genutzt.
Die ausführliche Berichterstattung in der jüngsten
Vergangenheit über den Ankauf von Steuer-CDs über
Steuerhinterziehung und prominente Steuerhinterzieher hat in einem bis dahin nicht gekannten Umfang zur
Diskussion über Steuerehrlichkeit und Steuergerechtigkeit in der Öffentlichkeit geführt. Dennoch beeinflussen
die Auswirkungen des Länderfinanzausgleichs und die
Länderegoismen nach wie vor bundesweit Ausbau und
Ausstattung der in Landeshoheit stehenden Steuerverwaltungen und behindern einen gleichmäßigen und gerechten Steuervollzug. Der Bundesfinanzminister zeigt
offensichtlich wenig Interesse an seiner Bundesauftragsverwaltung, solange seine Einnahmen stimmen,
die er (nahezu) ohne eigenes Engagement erhält.
Dabei hat das Image des „cleveren“ Steuerhinterziehers inzwischen an Glanz eingebüßt; Steuerhinterziehung wird immer mehr als ernsthaftes Delikt betrachtet,
das die Gesellschaft auch ernsthaft verfolgen muss.

Dass dies in Anbetracht des Personalmangels unrealistisch ist, wird noch viel zu oft von den politischen Entscheidungsträgern verdrängt.
Auch legale Gewinnverlagerung zur Steuervermeidung
infolge unzureichender Gesetzgebung ist zwar höchst
ärgerlich, weitaus ärgerlicher aber sind die Steuerausfälle aufgrund des Personalmangels.
Der an der Londoner School of Economics lehrende
französische Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Zucman geht davon aus, dass bis 2014 nur etwa 10 % der
Bankeinlagen deutscher Bürger in der Schweiz deklariert wurden, überwiegend „kleinere“ Vermögen.
Den Abbau von 2000 Stellen in den Jahren 1997 bis
2008 hat die Steuerverwaltung Baden-Württembergs
nie verkraftet. Der Zugang von 500 Stellen von 2011
bis 2015 hat den totalen Zusammenbruch der Steuerverwaltung zwar verhindert, kann aber angesichts des
gewaltigen Aufgabenzuwachses weder eine Arbeitsentlastung noch eine Verbesserung im Steuervollzug
bewirken.
Die Aufgaben des Staates erfordern immer mehr Mittel,
die durch einseitige Sparmaßnahmen nicht dauerhaft
zu erwirtschaften sind.
Während 40 Millionen Lohnsteuerzahler direkt an der
Quelle besteuert werden und sich rückwirkend um
Rückzahlung überzahlter Steuern bemühen müssen,
werden Gewerbetreibende, Freiberufler und Kapitalanleger im Vorfeld meistens unzureichend besteuert mit
der Folge, dass sich hier das Finanzamt um die Nachentrichtung der Steuern bemühen muss.
Zwar sind aufgrund der unzureichenden Personalressourcen mittlerweile auch bei Arbeitnehmerfällen kaum
noch Überprüfungen möglich – allerdings sind dort die
„Gestaltungsmöglichkeiten“ quantitativ wie qualitativ
auch ungleich geringer.
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Der Streit, ob nun der Steuergerechtigkeit mehr gedient wird, wenn Kleinstbetriebe statt alle 100 nun doch
schon alle 90 Jahre geprüft werden, oder ob es gerechter ist, wenn milliardenschwere Großkonzerne intensiver (inhaltlich zu 50–70 % statt derzeit zu 25 %) geprüft
werden, kann akademisch ausgetragen werden. Pragmatisch von der Einnahmeseite her betrachtet, muss
dort verstärkt geprüft werden, wo die größten Steuerbeträge zu generieren sind.
Zusätzliche Steuereinnahmen erhöhen die Gestaltungsmöglichkeiten der Politik und können somit allen
Bürgern direkt oder indirekt zugutekommen.

So generierte zusätzliche Steuereinnahmen sollten zum
Teil in die Steuerverwaltung reinvestiert werden (Attraktivität/Stellenzugang), um somit sukzessive die Steuergerechtigkeit im Vollzug zu verbessern und die Steuereinnahmen weiter zu steigern.
Der Aufwand für die Steuerverwaltung und der Ertrag
müssen in einem sinnvollen Verhältnis stehen. Dazu
bekennt sich auch die Deutsche Steuer-Gewerkschaft.
Solange aber jeder Beschäftigte in der Steuerverwaltung mindestens das Fünffache (in der Spitze mehr als
das 150-fache) seiner Kosten erwirtschaftet, ist eine
Diskussion über Grenznutzen obsolet.

Deutsche Steuer-Gewerkschaft
Landesverband Baden-Württemberg e.V.
Steuergewerkschaftstag 2014
Leitantrag III

Arbeit zu den Menschen
– Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern
– Mitarbeiterzufriedenheit steigern
Die DSTG fordert, das Personal an wohnortnahen Finanzämtern zu beschäftigen und
vor Ort familiengerechte Betreuungsmöglichkeiten zu schaffen oder zu optimieren.
Die demografische Entwicklung in den nächsten Jahren macht es unabdingbar, alle verfügbaren Personalressourcen auszuschöpfen.
Bei entsprechenden Angeboten, wie flexible Arbeitszeitmodelle und Telearbeit, können viele Beurlaubungen deutlich verkürzt und Arbeitszeitreduzierungen erheblich geringer ausfallen oder gar ganz wegfallen.

Dazu bedarf es der entsprechenden Anpassung der Organisation. Die technischen Möglichkeiten sind vorhanden. Die Arbeit kann dort angeboten werden, wo das
Personal tatsächlich zur Verfügung steht. Dies muss im
höchsten Maße flexibel und pragmatisch gestaltet werden. Eine kleinliche Zuständigkeitsregelung oder ein
notorischer Kontrollzwang steht dem entgegen.
Mitarbeiterzufriedenheit und Attraktivität unserer Verwaltung würden dadurch in erheblichem Maße gesteigert. Die Prüfungsabsolventen könnten in ihren wohnortnahen Ämtern verwendet werden. Versetzungen über
mehrere hundert Kilometer wären künftig überflüssig.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

noch einmal möchte ich mich an dieser
Stelle an die Mitglieder unserer DSTG
in Baden-Württemberg wenden.
Nach dreizehn Jahren Zugehörigkeit zur
Landesleitung hat mich der Steuergewerkschaftstag 2014 zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Das ist eine große Ehre
und es erfüllt mich bei aller Dankbarkeit
für diese Anerkennung auch mit großem
Stolz, dass ich damit auf eine Ebene mit
meinen Vorgängern gestellt werde, obwohl ich den Vorsitz nur für eine Amtszeit innehatte.

Ich habe mich schon am Steuergewerkschaftstag geäußert, möchte das hier
aber allen Mitgliedern gegenüber wiederholen. Ob in Gewerkschafts – oder
Personalratsgremien habe ich als Vorsitzender immer versucht, ein Teamplayer zu sein. Ob oder inwieweit mir das
gelungen ist, müssen meine Mitstreiter
beurteilen. Nur gemeinsam konnten und
können wir unsere Ziele erreichen.
Deshalb möchte mich an dieser Stelle
für die Unterstützung in der Landesleitung und im Landesvorstand bei den
Kolleginnen und Kollegen ganz besonders bedanken. Ich bin allen Mitgliedern
im Landeshauptvorstand und in den
Fachausschüssen für den kollegialen
Umgang, für die faire Zuarbeit und für
ihr Engagement dankbar. Ich danke für
den Zuspruch und die Unterstützung aus
den Ortsverbänden.
In mehr als 3 Jahrzehnten habe ich
verschiedenste Aufgaben in der DSTG
wahrgenommen, auch jetzt werde ich
noch als Seniorenvertreter beim BV
Württemberg und bei der DSTG-Bund
mein gewerkschaftliches Engagement
fortführen, wenngleich mit anderen Akzenten. In dieser langen Zeit dürfte ich
mit vielen sympathischen und kompetenten Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten und Freundschaften
schließen, die über die aktive Zeit als

Gewerkschafter hinaus Bestand haben
werden – auch dafür bin ich dankbar.
Wir haben vieles erreicht – aber mindestens genauso viel steht noch auf der
Agenda der DSTG. Es wird uns Finanzern wohl immer ein Rätsel bleiben,
warum die Politik nicht die Steuern
holt, die sie nach ihren eigenen Gesetzen holen müsste. Stattdessen werden
Schulden gemacht und lieber – wenn
die Ideen ausgehen – Sparprogramme
gegen die Beamtenschaft gefahren.
Der DSTG werden weder Themen noch
Aufgaben ausgehen. Dafür wünsche
ich unserer Landesleitung – allen voran
meinem Nachfolger Markus Scholl –
Kraft, Ausdauer, Geschick und Erfolg.
Die Beschäftigten in der Steuerverwaltung sind unverzichtbar – und für die
Kolleginnen und Kollegen in der Steuerverwaltung war, ist und bleibt die
DSTG unverzichtbar.
Nur gemeinsam sind wir stark, nur gemeinsam können wir etwas erreichen.
Also halten wir weiterhin zusammen
– in diesem Sinne alles Gute für die
DSTG und für Euch alle
Ihr/Euer

Um die Ecke gedacht?
Im letzten FORUM haben wir unsere treuen Leser aufgefordert
um die Ecke zu denken, all diejenigen die noch denken,
wollen wir gerne erlösen:
Was ist ein Massenverkehrsmittel für übernatürliche Wesen? –
Geisterbahn
Was sind gesellige Hülsenfrüchte? – Kontaktlinsen
Was sind Früchte des Zornes? – Ohrfeigen
Was ist ein eisenhältiges Abführmittel? – Handschellen
Was ist ein trauriges Federvieh? – Der Pechvogel
Was ist der Inhalt einer königlichen Badewanne? –
Hoheitsgewässer

Bild: bir
gitH / p

ixelio.de
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Die Antrittsrede des neuen
Landesvorsitzenden Markus Scholl
anlässlich der Öffentlichkeitsveranstaltung
am 2. Oktober 2014
Sehr geehrte, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ein herzliches Willkommen zu der
Öffentlichkeitsveranstaltung
unseres
Steuer-Gewerkschaftstages!
Es ist sehr schön, dass Sie alle unserer
Einladung nach Leonberg gefolgt sind.
Ich freue mich, als neugewählter DSTG
Landesvorsitzender zu Ihnen sprechen
zu dürfen!
Dir, Klaus, danke ich für die Begrüßung.
Vor allem aber ein riesiges Dankeschön
für Deine sehr vielen, sehr engagierten
Jahre für die DSTG.
Aus diesem Grund haben wir Dich gestern einstimmig zu unserem Ehrenvorsitzenden gewählt.
Du mischst künftig als Jung-Senior die
Senioren auf. Gemeinsam mit Gerd Huber werdet ihr dort, was dem VFB Stuttgart derzeit fehlt, als quasi Baden-Württembergische Flügelzange, agieren.
Lieber Gerd, Dich hat vorgestern der
Gewerkschaftstag Baden zu seinem
Ehrenvorsitzenden ernannt. Auch Dir
nochmals meinen herzlichen Glückwunsch.
Liebe Gäste,
„richtig Steuern“ lautet das Motto unseres Gewerkschaftstages. Dieses Motto
lässt insbesondere drei Interpretationen
zu.
Zwei habe ich der Politik, eine der Verwaltung gewidmet.
An was denken Sie bei „richtig Steuern“
zuerst?

Nach einer gewissenhaften Markt-Studie, die der ADAC-Chefredakteur für
uns in seinem Hinterzimmer durchgeführt hat, fällt Ihnen zuerst das Lenkrad
eines Fahrzeuges ein.
Mit diesem Lenkrad versuchen Sie, Ihr
Gefährt auf Spur zu halten. Manche machen es sich dabei besonders leicht und
anderen besonders schwer, indem sie

mit 100 km/h über die mittlere Autobahnspur schleichen.
Bei einem Motorrad – und ich spreche
als begeisterter Motorradfahrer – ist
das Steuern schon um einiges schwieriger, da beispielsweise um nach links zu
fahren, der Lenkimpuls rechts gegeben
werden muss. Das ist jedoch nicht als
politische Aussage zu verstehen.

Steuer

richtig s t e u e r n
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Liebe Politikerinnen und Politiker,
Sie steuern den nur bedingt beweglichen
Ozeanriesen Baden-Württemberg, der
keine italienische Schlagseite bekommen sollte. Mit ihm können Sie nicht
so schnell einem Hindernis ausweichen.
Und Hindernisse gibt es fortwährend
genug. Im Zweifelsfall bleibt der Eisberg immer erster Sieger. Das heißt, Sie
müssen sich rechtzeitig überlegen, wie
sie das Landes-Schiff wohin steuern
wollen. Bloße Lenkimpulse wie beim
Motorrad reichen dabei nicht aus. Klare
und längerfristige Kursbestimmungen
sind hier von Nöten.

Wir haben einen funktionierenden Staat,
für den uns der Rest der Welt beneidet.
Dies ist vor allem uns Beamten geschuldet.

Dieser Staatshaushalt ist aber kein
Selbstzweck. Ich denke an unsere Kinder, Enkelkinder und Urenkel. Ich bin
daher kein Freund von unnötigen – darin steck das Wort Not – Schulden.

Die inhalts- und zeitgleiche Übertragung der Tarifergebnisse – auch wenn
Sie, Herr Staatssekretär Rust, dies in Ihrer Funktion anders sehen müssen – ist
sehr wohl möglich. Wenn sie nur wollen! So kommt bei uns an: Der Ministerpräsident hat ein ungeklärtes, vielleicht
sogar gestörtes Verhältnis zu den Beamten. Aber vielleicht können sie, Frau
Aras, uns vermitteln, dass Herr Kretschmann offen für neue Perspektiven in
dieser Hinsicht ist.

Daher begrüße ich die schwarze 0 des
geplanten Haushalts.
Befindet sich BW in einer Notlage oder
kurz vor dem Staatsbankrott? Ich glaube
NEIN! Vom Gegenteil wird mich realistisch niemand überzeugen können. Oder
vielleicht doch?

Liebe Gäste aus der Politik,
wir Beschäftigten der Finanzverwaltung
verstehen – besser als die meisten anderen Bürgerinnen und Bürger – wirtschaftliche und politische Zusammenhänge. Wir lassen uns vegane Kost nicht
als Fleischgericht verkaufen!
Doch es fällt uns zunehmend schwerer,
langfristige Kursbestimmungen in mit
heißer Nadel gestrickten Steuer- und anderen Gesetzen zu erkennen.
Liebe Politikerinnen, liebe Politiker,
wir leben – und das dürfen sie bei allen
ihren Überlegungen nicht vergessen – in
einem der reichsten und schönsten Bundesländer.
Das aktuelle Zeit Magazin tituliert: Baden-Württemberg – das tollste Bundesland der Welt.
Weitere Gedanken zur Schönheit überlasse ich allerdings der Tourismusbranche und später Herrn OB Bernhard
Schuler.
Das Land BW hat einen Staatshaushalt
für den uns viele andere Länder beneiden. Der Mensch und auch die Länder
leben bekanntlich im Vergleich.
Während sich Berlin rühmt, arm, aber
sexy zu sein, sind wir – ganz schwäbische Hausfrau – finanziell solide aufgestellt und äußerst symbadisch!

Wenn es um die berechtigten Interessen
von uns Beamten geht, muss das Land
kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stehen.
Es gibt keine andere gesellschaftliche
Gruppe, die in den letzten Jahren – und
das sind sehr viele – überproportional
und oft als einzige zur Sanierung des
Haushalts beitragen musste.

Liebe Politikerinnen, liebe Politiker,
über 41-Stunden Woche, nachhaltige
Einschnitte bei der Beihilfe vor allem
für jüngere Beamtinnen und Beamten
sowie über Einschnitte bei den Versorgungsempfängern und eine Reihe von
weiteren Verschlechterungen in den
letzten Jahren möchte ich jetzt nicht reden. Dies überlasse ich unserem BBW
Vorsitzenden Volker Stich.
Wir Beamten und Steuerbeamten jammern nicht auf höchstem Niveau. Sonst
müsste dies für alle Menschen und Institutionen – auch die Parteien – in BW
gleichermaßen gelten.

Liebe Politikerinnen, liebe Politiker,
ich werde mich nicht auf das Niveau begeben, Ihre Diätenerhöhungen in Frage
zu stellen. Sie haben sie verdient. Aber
Gleiches gilt für uns Beamte: Auch wir
sind an der wirtschaftlichen Entwicklung zu beteiligen. In der gleichen Höhe
wie der Tarifbereich und vor allem auch
zeitgleich. Fehlendes Streikrecht, so
sieht es ebenfalls die Rechtsprechung,
darf gerade nicht zu einer Schlechterstellung der Beamten führen. Wenn sie
uns aber streiken lassen wollen, dann
sollten sie sich vorher intensiv über die
Folgen in Frankreich informieren.

Ich stelle ausschließlich die Gerechtigkeitsfrage. Und diese immer wieder.
Daher gefällt es mir nicht, wenn ich –
wie dieser Tage – in einem Brief eines
hier anwesenden Abgeordneten an eine
junge Kollegin wieder einmal den Begriff „Pensionslasten“ lesen muss. Dies
ist den älteren Kolleginnen und Kollegen gegenüber ungerecht. Ich spreche
auch nicht von Diätenlasten!
Liebe Gäste aus der Politik,
ich sage nur: Ein privater Arbeitgeber
könnte und würde es sich nicht leisten,
die Geschäftsbedingungen, die man vor
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vielen Jahren gemeinsam unterschrieben hat, einseitig zu seinem Vorteil aufzukündigen.

Welche Perspektiven bieten sie aber
dem dringend benötigten Nachwuchs,
den jungen Kolleginnen und Kollegen?

Aber auch uns steht zu dieser Klärung
das Bundesverfassungsgericht offen.

Sie kürzen Ihnen die Eingangsbesoldung im g.D. um 4 % und im höheren
Dienst sogar um 8 %. Das bedeutet in
den ersten drei Jahren ein halbes, beziehungsweise ganzes Monatsgehalt
pro Jahr weniger Besoldung! Was aber
macht die freie Wirtschaft? Sie hat den
demografischen Wandel und die Notwendigkeit der Nachwuchsgewinnung
erkannt. Sie erhöht deshalb die Eingangsgehälter und gibt noch ein iPhone
und einen Firmenwagen oben drauf!

Ich komme zurück zur Steuerverwaltung. Wir haben sehr wohl mit Freude,
die zuvor aber viele Jahre aufgestaut
werden musste, und sehr positiv zur
Kenntnis genommen, dass politische
Stiefkinder wie wir nicht immer vergessen werden. Das war sicher auch ein
großer Erfolg der DSTG.
Wir danken der alten Landesregierung,
die zu diesem Zeitpunkt nicht wusste,
dass sie in den letzten Zügen lag, also
post mortem / regnum, für die zahlreichen Beförderungen, die sie zuvor noch
in den Haushalt eingebracht hatte. Vielleicht hätten Sie dies schon einige Jahre
früher machen sollen, Herr Herrmann,
Herr Rülke, und nicht so kurz vor der
Wahl.
Die grün-rote Landesregierung hat uns
als leibliche Kinder anerkannt bzw. behandelt uns zumindest als solche. Sie hat
ebenfalls recht viele Beförderungsmöglichkeiten und Haushaltsstellen geschaffen. Dafür danke ich Ihnen, Frau Aras,
und Ihnen, Herr Maier, ganz herzlich.

Die Zeiten ändern sich und fast keiner
scheint es zu bemerken:
Vor 30 Jahren wurde in Ludwigsburg
studiert oder die Ausbildung an den Finanzschulen gemacht, um größtenteils
bei der Steuerverwaltung zu bleiben.

Ich fordere daher die Politik auf, diese
nachwuchsfeindliche Kürzung sofort
zurückzunehmen!
Liebe Politikerinnen, liebe Politiker,
wir wollen, weil wir es verdienen, entsprechend unserer Aufgaben und Verantwortung bezahlt werden. Von Anfang
an! Unsere Eingangsbesoldung im mittleren Dienst muss daher A 8 und im gehobenen Dienst A 11 betragen. Dies ist
ebenfalls eine Frage der Gerechtigkeit
und des Umgangs mit den jungen Kolleginnen und Kollegen!
Ich will ausdrücklich keinen Neid schüren, sage aber dennoch sehr deutlich:
Bei den mit uns vergleichbaren Lehrern
geht es doch auch!

Einige der nachfolgenden Generation
haben – aufgrund besserer beruflicher
Aussichten – in den Jahren nach dem
Studium die Verwaltung verlassen.

Für den g.D. fordern wir das Spitzenamt
A 13Z. Es ist die einzige Laufbahn in der
Steuerverwaltung, in der es für Spitzenbeamte keine Zulage gibt. Dieses Amt
ist angesichts zugrunde liegender Funktionen als Sachgebietsleiter oder Prüfer,
aufgrund der besonderen Leistungen
und als Anreiz zwingend aufzuwerten.
Was für andere Verwaltungen recht ist,
muss für uns billig sein.

Die jetzige Generation kommt zu uns,
weil sie genau weiß, eine erstklassige
Ausbildung zu erhalten. Sie haben aber
– und das ist neu! – von vornherein gar
nicht mehr die Absicht, Finanz-beamte
zu werden.

Die Wahrheit ist konkret!

Letztes Jahr haben fast 20 % der Absolventen des mittleren und des gehobenen
Dienstes keine Übernahme beantragt.

1. Wir brauchen mittelfristig deutlich
Mehr-Personal im Innen- und Außendienst:

Ich befürchte, dass es dieses Jahr nicht
besser werden wird. Das ist nicht gut!
Sondern ein klares Warnsignal an sie,
die Politik.

Das Geld liegt auf der Straße, aber
RMS (Risiko-Management-System der
Veranlagung) findet es nicht. Wie auch?
Zu eng eingestellt und ohne menschliche Intelligenz kann RMS bestenfalls
durch Hinweise helfen. Lebenssachverhalte kann RMS nicht erkennen. Diese
müssen von den Kolleginnen und Kollegen in einer Gesamtschaubetrachtung
steuerlich zutreffend gewürdigt werden.
Dazu fehlt uns aber das notwendige Personal im Innendienst.

Liebe Politikerinnen, liebe Politiker,
wir haben eine ungesunde Altersstruktur. Für uns nicht, aber für Sie scheinbar sehr überraschend, werden die
Menschen jedes Jahr ein Jahr älter! Es
wurde aber keine ausreichende Vorsorge getroffen, trotz unserer ständigen
und jahrelangen Hinweise. Statt einer
Beschäftigtenpyramide, haben wir eine
bald Beschäftigtenurne.

Diese jungen Menschen sind nach dem
Studium oft erst Anfang 20 und wissen,
dass sie noch bis zu ihrem 70. Lebensjahr, d.h. fast noch 50 Jahre werden arbeiten müssen. Welchen Anreiz bekommen sie dafür in der Finanzverwaltung
gesetzt? Ihr seid uns 4 % / 8 % weniger
wert, für euch ist kein Geld da!

Ich mache Ihnen daher drei Finanzierungsvorschläge:
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Unsere Prüfer bringen im Durchschnitt
deutlich mehr als eine Million Euro
Mehrsteuern. Dennoch haben wir viel
zu wenige Prüfer und demzufolge zu
lange Prüfungsturni.
Baden-Württemberg fehlen im Vergleich zu anderen Bundesländern über
4.000 Finanzbeamte. So könnte man
zumindest die Zahlen des Bayrischen
Rechnungshofes auf unser Land mit
vergleichbaren Verhältnissen umrechnen. Ich weiß, Finanzbeamte findet man
nicht auf Bäumen. Mit einem realistischen, mittelfristigen Stufenplan sollten
Sie in den nächsten fünf Jahren zumindest 1.500 zusätzliche Stellen schaffen:
750 im Innendienst und 750 im Außendienst.
2. Wir müssen unser zu spärliches Personal dort einsetzen, wo es steuerlich
möglichst effektiv wirken kann. Dies
erreichen Sie kurzfristig durch die Umschichtung von Betriebsprüfern aus
den Bp-Hauptstellen in die zentrale
Konzernbetriebsprüfung. Diese Prüfer
müssen anschließend in den Hauptstellen baldmöglichst wieder ersetzt werden.
3. Leicht gesagt, schwer getan und
dennoch: Verhandeln sie die Interessen
Baden-Württembergs beim Länderfinanzausgleich effektiv und mit Nachdruck. Jedes Land, egal ob Geber- oder
Nehmerland sollte die Kosten für seine
Steuerverwaltung vor der Berechnung
des Länderfinanzausgleichs in Abzug
bringen dürfen. Damit wären alle Länder gleichermaßen motiviert, für ihre
Steuerverwaltung etwas zu tun. Somit
wäre allen geholfen und der Steuergerechtigkeit Genüge getan.
Mit der Umsetzung dieser drei Vorschläge lassen sich viele Finanzierungslücken schließen und finanzielle
Spielräume – nicht nur für die Steuerverwaltung – eröffnen.
Liebe Politikerinnen, liebe Politiker,

fahren Sie künftig keinen politischen
Zick-Zack-Kurs, der nur die Chancen
des Eisbergs erhöht. Ich fordere Sie auf,
steuern Sie nicht auf Sicht, planen Sie
Ihre Routen sorgfältig, transparent und
gewissenhaft. Dieses Gewissen sollte
über die nächste Wahl hinausreichen.
Liebe Führungskräfte aus dem MFW,
der OFD, liebe Vorsteherinnen und Vorsteher,
Sie haben den Auftrag und die große
Verantwortung, mit den politischen Vorgaben die Verwaltung zu steuern.
Ich weiß, Sie werden von der Politik nur
bedingt angehört und auch Ihr Einfluss
ist endlich. Das entschuldigt Sie aber
nicht für alle Untiefen, die sich die Verwaltung zusätzlich gräbt.
Und so muss die Frage und die Überlegung erlaubt sein: Wofür steht die Verwaltung und was hat sie in erster Linie
alleine zu vertreten?
Rosen ohne Dornen gibt es nicht. Das
mag heute zwar botanisch anders sein.
Aber übertragen gilt diese Feststellung
für unsere EDV. Die Frage ist: Müssen
so viele Dornen wirklich sein?
Es war eine politische Entscheidung in
der Schwüle des Sommers, Konsens in
BW einzuführen.
Konsens erinnert mich ein wenig an den
Spruch: „Und aus dem Chaos sprach
eine Stimme zu mir: Lächle und sei
froh, es könnte schlimmer kommen!,
und ich lächelte und war froh, und es
kam schlimmer!“
Frau Dr. Merkel würde jetzt sagen: Die
Entscheidung, Konsens bei uns einzuführen, war alternativlos. Damit hätte
sie wohl Recht.
Die tägliche Arbeit mit Konsens und vor
allem Unifa erinnert mich an einen Autoskooter auf dem Jahrmarkt: Ständig
eckt man an, wird angeeckt und fährt
doch nur im Kreis. Wenn man denn
fährt. Viel zu oft gilt: Rien ne va plus –
nichts geht mehr.
Bayern, wo ich sehr gerne bin, hat so
vieles Schönes zu bieten, Unifa gehört
leider nicht dazu!
Ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen auch in der EDV sehr engagiert
sind. Sie haben die manchmal tägliche
Misere wie z. B. Verbindungsprobleme
oder -ausfälle nicht zu vertreten! Sie arbeiten intensiv an der Beseitigung dieser
Arbeitsbremsen.

Unsere EDV befindet sich technisch und
global betrachtet in der digitalen Steinzeit. Microsoft hat für nächstes Jahr
Windows 9 angekündigt. Ich wäre froh,
wenn wir – im übertragenen Sinne – den
Stand von Windows 98 (aus dem Jahr
1998!) erhalten würden.
Ich will nicht an die schmerzhafte Einführung von ELStAM erinnern. Reizen
würde es mich. Aber manchmal muss
man die bösen Geister einfach ruhen
und in der Flasche lassen.
Zumindest hat sich die späte Erkenntnis eingestellt, dass die Einführung eine
weitere große und zusätzliche Belastung
für die Kolleginnen und Kollegen war
und dennoch ohne Unterstützung von
außen nebenher erledigt werden musste,
während die Kommunen deutlich von
Arbeit entlastet wurden.
Liebe Gäste,
es gibt Begriffe, die waren nicht negativ
belegt, bevor sie die Verwaltung für sich
entdeckt hat. „Ziele“ ist ein solcher Begriff. In Zielen ist per se nichts Negatives zu erkennen. Jeder Mensch hat hoffentlich Ziele. Ziele sind aber meistens
auch die Ergebnisse von notwendigen
Abwägungen. Kann ich mir – wenn es
um etwas Größeres geht – ein Auto oder
einen Jahresurlaub erlauben? Was ist
mir wichtiger, wenn beides nicht möglich ist? Im Rahmen einer vernünftigen
Abwägung wird sich der gewissenhafte
Finanzbeamte für das eine oder andere
entscheiden. Und das ist gut so!
Bei der Einführung von Zielen in der
Verwaltung – ich drücke es positiv aus –
war dies kaum zu erkennen. Ziele waren
einseitige Zielvorgaben ohne echte Beteiligung der Betroffenen. 100 % Quantität + 100 % Qualität, Auto + Weltreise,
das geht nicht. Es sei denn, man könnte
das Verfahren des Archimedes mit der
Kreiszahl „Pi“ fortschreiben, indem
man eine Formel zur Quadratur des
Kreises entdeckt.
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Inzwischen hat sich das Verständnis
für Verwaltungs-Ziele erhöht, weil der
Blick für das Mögliche geschärft und
die Idee einer mittelfristigen Zieleplanung entdeckt wurde. Wir befinden uns
aber weiterhin auf einem langen Weg,
der weder ein gemütlicher noch sonniger Höhenweg ist.
Liebe Gäste,
die Arbeit würde uns allen leichter fallen – auch den Führungskräften – wenn
diese Arbeit tatsächlich von den Vorgesetzten und der Politik wertgeschätzt
werden würde.
Diese Wertschätzung findet aber in erster Linie nur in Fensterreden statt. Wird
es aber konkret, muss ich leider immer
wieder feststellen: Wertschätzung =
Fehlanzeige! Vor allem die Politik handelt anders als sie spricht. Herr Kretschmann redet immer wieder von der Politik des Gehörtwerdens, handelt aber
gegenteilig. Die Verwaltung hat demzufolge keine positiven Vorbilder. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass man
keine Vorbilder braucht, um vorbildhaft
zu sein. Die jeweiligen Führungskräfte
bzw. Vorgesetzten müssten ihre Mitarbeiter einfach nur so behandeln, wie
sie selber behandelt werden wollen!
So einfach könnte es sein, wenn ich
den Menschen ernst nehme und ehrlich
schätze. Dies wäre keine abgedroschene
Wertschätzung, sondern ist eine echte
Menschschätzung!
Liebe Politikerinnen, liebe Politiker,
liebe Gäste,
damit bin ich bei meinem dritten Aspekt
des Mottos: dem großen „S“ für Steuer.
Sind sämtliche Steuern der Art und Höhe
nach richtig oder gar gerecht? Diese
Frage lässt sich je nach Sichtweise des
Betrachters leicht und unterschiedlich
beantworten:
Ist er in der Regierung oder in der Opposition? Ist er arm, reich oder noch reicher?
Richtige bzw. gerechte Steuern für alle
kann es also gar nicht geben und dennoch ist es richtig, Steuern festzusetzen
und sie zu erheben. Viele Bürger kennen
den § 3 Absatz 1 AO nicht oder nicht
mehr. Ich zitiere:
„(1) Steuern sind Geldleistungen, die
nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von

einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen
allen auferlegt werden, bei denen der
Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz
die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck
sein.“
Geld ausgeben ohne eine konkrete
Gegenleistung dafür zu erhalten, das
wollen die Menschen unserer heutigen
Gesellschaft immer weniger. Es ist in
Vergessenheit geraten, dass auch und
gerade Steuern der Preis für unsere Freiheit sind. Wir leben in dem freiesten
deutschen Staat aller Zeiten, in einer der
freiesten Gesellschaften überhaupt.
Was bedeutet Freiheit aber wirklich?
Welche Verantwortung bringt sie für jeden mit sich? Und wie wird dies alles
tatsächlich in unserer Gesellschaft umgesetzt. Prominenz und/oder wirtschaftlicher Reichtum scheint viele dazu zu
verführen, ihre Steuern nach eigenem
Gutdünken festzusetzen und damit der
Gesellschaft insgesamt Schaden zuzufügen.
Die Steuermoral soll sich zwar gebessert haben, gemerkt haben wir jedoch in
der Praxis noch nichts davon. Vielleicht
hast Du, Thomas Eigenthaler, als unser
DSTG Bundesvorsitzender, später dazu
nähere Erkenntnisse.
Dafür erhält Hoeneß bereits jetzt schon
Ausgang.
Ich frage mich sowieso, wie es sein
kann, dass ein verurteilter Steuerhinterzieher von der Politik hofiert wird und
sich selbst immer noch als Gutmensch
betrachten kann. Es spielt dabei keine
Rolle, ob er 28 oder 50 Millionen oder
noch mehr hinterzogen hat. Bei einem
solchen Verhalten habe ich fast schon
Verständnis für einen Feuerwehrmann,
der sich verteidigt, nach 1000 gelöschten Bränden werde er doch 10 legen
dürfen.
Prominente Fälle von Steuerhinterziehung waren bisher eher eine männliche Domäne. Aber auch hier holen die
Frauen stark auf: Allen voran die Frontfrau Alice Schwarzer.
Bundespräsident Gauck hat sich an die
Spitze der Bewegung gestellt, die die
Verantwortung in der Welt nicht nur
pekuniär betrachtet. Alle, die ihn dafür
heute tadeln, haben einen verklärten
Blick in die Zukunft. Ich erinnere nur an
den Satz:

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar
nicht gefällt.“ In unserer globalen Welt
gibt es nur noch Nachbarn!
Zum Glück müssen wir Finanzbeamte
keine Uniform tragen und unsere Freiheit nicht am Hindukusch, in Syrien oder
sonst wo auf der Welt gegen Mörder,
Vergewaltiger und Terroristen verteidigen. Wir tragen aber dennoch maßgeblich zu unserer freien Gesellschaft bei.
Ohne Finanzbeamte keine Steuern und
damit keine Freiheit!
So kurz und einfach ist die Formel: Auf
eine sehr gute Steuerverwaltung kann
nicht verzichtet werden!
Wir Finanzbeamten schaffen die Grundlage für jegliches politisches Handeln:
Ohne Finanzbeamte keine Bildung!
Ohne Finanzbeamte keine Sicherheit!
Ohne Finanzbeamte keine Infrastruktur!
Wir sind die tatsächlich Unverzichtbaren!
Liebe Gäste,
ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich
feststellen: Wir sind nicht nur die elementarste, sondern auch die beste aller
Verwaltungen!
Wir haben uns mit ständig ändernden
Gesetzen, einer Vielzahl neuer Rechtsprechungen und anspruchsvollen, oft
sehr kritischen Steuerbürgern auseinanderzusetzen. Und das bei – wie bereits
erwähnt – zu wenig Personal und – mäßiger EDV.
Wir Finanzbeamte dürfen auf unsere
Leistung sehr stolz sein. Ich bin davon
überzeugt, wir tun etwas Sinnvolles und
das sehr gut!
Herr Staatssekretär Rust, Sie haben
dies ebenfalls seit einiger Zeit erkannt,
bei Vorstehereinführungen betont und
werden dies sicherlich in Ihrem Vortrag
gleich im Anschluss unterstreichen.
Unsere Steuerverwaltung hat das Leistungsniveau vom FC Bayern München –
im Jahr, in dem er die Champion League
gewonnen hat, aber vergleichsweise die
Besoldung vom FC Freiburg!
Ein Hinweis an die Presse: Das ist ein
Vergleich! Ich will morgen nicht das
Zitat von mir lesen: Finanzbeamte in
Baden-Württemberg werden wie Fußballprofis bezahlt.
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Liebe Gäste, liebe Kolleginnen, liebe
Kollegen,
der DSTG wird manchmal vorgeworfen,
wir agieren zu leise. Ja, das mag Manchem so vorkommen. Doch schreien
heißt nicht automatisch recht-haben und
die leiseren, aber inhaltlich fundierten
Töne führen im Miteinander oft besser
ins Ziel. Wir können aber auch anders
und gleichzeitig Recht haben!
Ich erinnere an die Veranstaltung in der
Liederhalle.
Wir, die DSTG, haben Vieles in den
letzten Jahren erreicht. Wir wissen dies
und können darauf stolz sein.
Markus Scholl erhält stehende Ovationen für seine Rede

Unser heutiges Motto muss daher vollständig lauten: „richtig Steuern – mit
der DSTG!“

Ich freue mich auf eine weiterhin gute
Zusammenarbeit mit Ihnen allen in den

nächsten Jahren und danke Ihnen für
Ihre Aufmerksamkeit.

Aufbau und Organe der DSTG Baden-Württemberg,
DSTG Baden und DSTG Württemberg
Landes-Gewerkschaftstag
Landeshauptvorstand

Landes-Jugendleitung

앫 Landesvorstand
(Ehrenvorsitzende im
LaHaVo nur beratend)
앫 Mitglieder der
Bezirksvorstände
(Ehrenvorsitzende im
LaHaVo nur beratend)
앫 Mitglieder der
Fachausschüsse

앫
앫
앫
앫

Landesvorstand
앫 Landesleitung
앫 Referenten der Fachausschüsse
앫 Vorsitzender und je
drei Stellvertreter der
Bezirksvorstände
앫 Landesjugendleiter
앫 Landesfrauenvertreterin
앫 Landesseniorenvertreter
앫 Geschäftsführer der
Bezirksverbände
앫 Vertreter des Rechtsschutz-Ausschusses
앫 Mitglieder der DSTGund dbb-Bundesleitung
sowie der BBWLandesleitung, soweit
Mitglied des LV
앫 Ehrenvorsitzende
des LV (im LaVo nur
beratend)

Landesjugendleiter
3 Stellvertreter
Bezirksjugendleiter
Geschäftsführer

Landesleitung
앫 Vorsitzender
앫 Vorsitzende der
Bezirksverbände
앫 1 weiterer
Stellvertreter
앫 Geschäftsführer
앫 Kassier

Fachausschüsse
für den
앩 höheren Dienst
(4+1 Mitglieder)
앩 gehobenen Dienst
(6+1 Mitglieder)
앩 mittleren Dienst
(6+1 Mitglieder)
앩 Arbeitnehmer
(4+1 Mitglieder)
[+1 = Referent]

Rechnungsprüfer
des Landes
앫 2 Prüfer

Delegierte der
Ortsverbände
앫 Je angefangene
50 Mitglieder
1 Delegierter

Bezirks-Gewerkschaftstag
Bezirksvorstand
앫 Bezirksleitung
앫 6 weitere Vorstandsmitglieder
앫 Arbeitnehmervertreter
앫 Bezirksjugendleiter
앫 Bezirksfrauenvertreterin
앫 Bezirksseniorenvertreter
앫 Ehrenvorsitzende
des BV (im BeVo
nur beratend)

Bezirksleitung
앫
앫
앫
앫

Vorsitzender
3 Stellvertreter
Geschäftsführer
Kassier

Delegierte der
Ortsverbände

Mitglieder der
Fachausschüsse

Je angefangene 50 Mitglieder 1 Delegierter

des Landeshauptvorstands
(soweit Mitglieder des BV)

BezirksJugendleitung

Rechnungsprüfer
des Bezirks

앫 Bezirksjugendleiter
앫 3 Stellvertreter

2 Prüfer

앫 Mitglieder von
앩 Landesvorstand
앩 Landesjugendleitung
앫 Landes-Rechnungsprüfer
(soweit Mitglieder des BV)

Bezirkskonferenz
앫 Bezirksvorstand
앫 Ortsvorsitzende oder Vertreter
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Ansprachen und
Grußworte
Ingo Rust,
Staatssekretär im MFW,
SPD, fordert Groß-Demo für
mehr Finanzbeamte
Ingo Rust begrüßte die anwesenden Finanzbeamten als „leibliche Kinder“. Er
berichtete, dass es ihm wichtig sei, den
Kontakt zu den Kollegen in der Finanzund Steuerverwaltung zu halten.

Abschließend räumte er ein, dass neue
EDV-Verfahren unter dem Vorwand der
Effizienz der neuen EDV mit Stelleneinsparungen verbunden waren, obwohl
klar sei, dass dies so nicht funktionieren
könne.

Klaus Hermann,
Finanzpolitischer Sprecher
CDU
Klaus Hermann lobte die gute Zusammenarbeit in den letzten fünf Jahren. Er
stellte klar, dass der für uns zuständige
Finanz- und Wirtschaftsausschuss sich
eigentlich als Haushalts- und damit Sparausschuss verstehe. Dank der DSTG sei
es gelungen, den Fachpolitikern deutlich
zu machen, dass sie auch Fachausschuss
für die Steuerverwaltung sind.

Er bezeichnete die Steuerverwaltung als
die wichtigste Verwaltung des Landes
Baden-Württemberg, denn ohne die
Steuerverwaltung gebe es keine Bildung, keine Hochschulen, keine Straßen
und keine Kindertageseinrichtungen.
Weil die Lobby für Steuerbeamte recht
spärlich sei, regte er an, dass der BBW
eine Großdemonstration für mehr Steuerbeamte organisieren könnte.
Weiter führte Rust aus, dass auch in der
Steuerverwaltung richtig gesteuert werden muss. Man könne steuern, indem
man die Steuerverwaltung vernünftig
ausstattet. Nachdem die Vorgängerregierungen in der Vergangenheit 2.000
Stellen abgebaut haben, habe Grün-Rot
im Koalitionsvertrag 500 neue Stellen
angekündigt. 350 Stellen wurden bereits
geschaffen, die noch ausstehenden 150
sollen im nächsten Doppelhaushalt folgen, so der Staatssekretär. Dies sei noch
nicht das Ende der Fahnenstange, erläuterte der SPD-Politiker.

Muhterem Aras,
Finanzpolitische Sprecherin
Bündnis 90 / Die Grünen

Auch die Absenkung der Eingangsbesoldung wird von ihm kritisch gesehen.

Mutherem Aras kritisierte, dass von
Schwarz-Gelb in den Jahren 1997 bis
2008 ungefähr 2.000 Stellen abgebaut
wurden. Die Steuerverwaltung müsse
wieder mit mehr Personal ausgestattet
werden.

Die zeitlich, um bis zu einem Jahr verzögerte Übertragung der Tarifergebnisse
auf die Beamten fand ebenfalls nicht
seine Zustimmung.

Auch die Technikausstattung müsse
verbessert werden. Hier nannte Sie die
Ausstattung von Betriebsprüfern mit
UMTS.

Hinsichtlich der EDV-Verfahren sei
auch ihm bekannt, dass diese eher zu
Verschlechterungen und zu zusätzlicher
Belastung beigetragen haben.

Sie widersprach dem Eindruck, dass
ihre Fraktion ein gestörtes Verhältnis
zur Beamtenschaft habe.

Zudem stellte er fest, dass die Steuerverwaltung die am schlechtesten durchgeschlüsselte Landesverwaltung ist.

Ingo Rust

Muhterem Aras

Klaus Maier,
Finanzpolitischer Sprecher
SPD
Zu Beginn richtete er Grüße von Claus
Schmiedel, dem Fraktionsvorsitzenden
der SPD, aus. Dieser habe gesagt, er
stehe hinter der Steuerverwaltung.
Auch er selber schätze den Wert der Arbeit in der Steuerverwaltung.

Klaus Hermann

„Die Beschäftigten machen gute Arbeit
in oft schwierigem Umfeld hinsichtlich
der Technik, der Kundschaft aber auch
im Zusammenspiel von Verwaltung und
zu Vorgesetzten und schützen damit das
Rechtsgut Steuergerechtigkeit.“ Des-
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Zur Aussage von SPD und Grünen, man
müsse sparen und man könne den Haushalt nicht am Personal vorbei gesund
sparen, teilte er mit, dass er dies theoretisch unterstreichen könne, wenn man in
allen Bereichen spart. Die Landesregierung spart aber nirgends, außer bei den
Beamten. Dies sei nicht in Ordnung.

Volker Stich,
Vorsitzender BBW
Volker Stich teilt mit, dass er die DSTG
sehr zu schätzen weiß und die Funktionäre an der Spitze eine tolle Truppe sind.
Klaus Maier

halb sei die Steuerverwaltung unverzichtbar.
Von der Politik werde dies auch durch
den Stopp des Personalabbaus sowie
den Beginn eines Personalaufbaus unterstützt. Ihm sei bewusst, dass die 500
neuen Stellen durch andere Sparprogramme relativiert werden.

Die Angehörigen der Finanzverwaltung
bezeichnete er als fleißiges Heer, das
die Einnahmen des Staates sichere, damit die Politik sich Gedanken machen
könne, wo man Segnungen vornehmen
möchte. Zur Situation der Steuerverwaltung stellt er folgendes fest:

Aus Besuchen bei Finanzämtern sei ihm
bekannt, dass bei der Besoldung nach
oben nichts weitergeht und man deshalb jahrelang auf Beförderungen warten muss. Dieser Flaschenhals solle im
nächsten Doppelhaushalt geweitet werden, indem eine beachtliche Zahl von
Stellen geschaffen werden soll, damit es
von A 9 nach A 9Z und von A 11 nach A
12 besser weitergeht.

Wesentlichen im mittleren Dienst und
gehobenen Dienst sind, zu schlecht besoldet werden.

Thomas Eigenthaler,
Vorsitzender DSTG Bund
„Die DSTG fordert Steuergerechtigkeit
und Gesetze, die anwendbar sind. Ein
Steuerrecht, das besteuert und nicht
steuert. Finanzbeamte sind schließlich
Steuerleute und keine Fachleute für Sozial- und Umweltpolitik.“
Er stellte fest, dass die vielen unbearbeiteten Steuererklärungen zu Stress führen.
„Hier muss Abhilfe geschaffen werden.“
Mehr Personal werde auch deshalb benötigt, damit Kolleginnen und Kollegen, die an der Grenze der Leistungsfähigkeit arbeiten, nicht krank werden.
Die Theorie der Selbstveranlagung zur
Kompensation der Altersabgänge hält
Thomas Eigenthaler für nicht durchführbar.
Ebenfalls fordert die DSTG eine EDV,
die hält, was sie verspricht. Die zu Entlastung und nicht zu Belastungen führt.

Dr. Hans-Ulrich Rülke,
Fraktionsvorsitzender FDP

Volker Stich

Die FDP-Fraktion werde bei den Haushaltsberatungen die Rücknahme der
Absenkung der Eingangsbesoldung beantragen.

Fakt war und sei, dass in der Steuerverwaltung Personal fehle, um die notwendigen Steuern und das Geld einzutreiben, das dem Staat zustehe.

Dringend gestärkt werden müsse der
hoch belastete Innendienst. Der Bundesvorsitzende teilte mit, dass es schon
fast nicht mehr verantwortbar ist, andere
Bereiche zu stärken, da das Personal nur
aus dem Innendienst gewonnen werden
kann und er aus seiner 9-jährigen Zeit
als Leiter eines Finanzamt weiß, von
was er redet. In einem Vergleich mit
den Ärzten stellte er fest, dass dort die
Hausarztpraxis die ärztliche Versorgung
sichere. Und bei uns sei der Innendienst
die Hausarztpraxis, die man nicht kollabieren lassen darf.

Fakt war und sei, dass die Nachwuchsgewinnung von qualifiziertem Personal
zunehmend schwieriger werde und gerade junge Kolleginnen und Kollegen
die Finanzämter wieder verlassen, weil
sie von finanzstarken Kanzleien abgeworben werden.
Fakt war und sei, dass selbst bei 500 neu
geschaffenen Stellen in einer Legislaturperiode noch Stellen fehlen und das Einnahmevolumen des Haushalts nur durch
zusätzliche Stellen in der Steuerverwaltung gesteigert werden könne.
Dr. Hans Ulrich Rülke

Und Fakt war und sei, dass Steuerbeamte, die in Baden-Württemberg im

Thomas Eigenthaler
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Steuer-Gewerkschaftstag
2014
Sehr geehrter Herr Becht,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Sie stellen Ihren heutigen Gewerkschaftstag unter das Motto „richtig steuern“. Ein wunderbarer Slogan. Denn er
richtet den Blick genau auf das, was sicherlich alle Steuerpolitiker und SteuerPraktiker als Ziel vor Augen haben.
Freilich werden wir immer darüber diskutieren, was denn „richtige“ Steu- erpolitik ist – und das ist in einer Demokratie auch gut so. Gerade deshalb muss
dieses Motto mit Inhalt gefüllt werden.
Und das tun Sie auf Ihrem Gewerkschaftstag ja auch.
Es freut mich sehr, dass Sie sich hier mit
Themen beschäftigen, die Schwerpunkt
meiner Arbeit im Bundestag sind und
die auch mich persönlich umtreiben:
die Nutzung von EDV in der Steuerverwaltung und im Steuervollzug, die Personalsituation in der Finanzverwaltung,
eine handhabbare Steuergesetzgebung
und die Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund und Ländern – eine Problematik, die uns in den anstehenden Beratungen der Föderalismuskommission
stark beschäftigen wird.
Leider habe ich mir eine Lungenentzündung zugezogen und kann daher an Ihrem Gewerkschaftstag nicht teilnehmen.
Ich hätte mich sehr gerne mit Ihnen zu
diesen Themen ausgetauscht.
Wie Sie wissen, komme ich selbst aus
der Finanzverwaltung, war Sachbearbeiterin in den Finanzämtern Calw,
Heidelberg, Walldürn und Mosbach, bin
Mitglied der DSTG, war Beauftragte
für Chancengleichheit und Ansprechpartnerin für das AGG. Jetzt als Bundestagabgeordnete und Mitglied des
Finanzausschusses bin ich für all diese
Erfahrungen sehr dankbar. Sie lassen

mich viele Diskussionen in Berlin aus
einem anderen Blickwinkel betrachten.

Steuersystems und unserer Verwaltung
zu investieren.

Als Berichterstatterin bin ich unter anderem für die Nutzung von elektronischen
Verfahren im Steuerbereich verantwortlich. Elster, ELStAM, KONSENS – ich
habe mit diesen Programmen und Verfahren meine praktischen Erfahrungen
gemacht. Für Schönfärberei habe ich
allein schon deshalb kein Verständnis.

Als ich in den Bundestag eingezogen
bin, habe ich mich sehr bewusst für die
Arbeit im Finanzausschuss entschieden. Zum einen, weil ich als DiplomFinanzwirt (FH) etwas vom Thema
Steuern verstehe und zum anderen weil
ich möchte, dass die Praxis, die Finanzverwaltung, diejenigen, die die Steuergesetze ausführen, im Parlament eine
Stimme haben. Natürlich bin ich als
Vertreterin aller Bürgerinnen und Bürger im Bundestag. Über Anmerkungen
und Anliegen meiner Kolleginnen und
Kollegen aus den Finanzämtern freue
ich mich dennoch ganz besonders. Ich
stehe Ihnen als Ansprechpartnerin für
Fragen und Feedback immer gern zur
Verfügung.

Es steht außer Frage, dass wir in einer
digitalen Welt auch die Steuerverwaltung digitalisieren müssen. Das bietet
Chancen – eine bessere Handhabbarkeit
für den Steuerpflichtigen, weniger Aufwand für die Berater, potenziell auch
Arbeitserleichterungen für die Kolleginnen und Kollegen in den Finanzämtern. Aber gut gemeint, heißt noch lange
nicht gut gemacht!
Wir haben noch einige Kinderkrankheiten zu beseitigen und viele Aufgaben
vor uns. Da geht es um gesetzliche Änderungen, wie die Anpassung unserer
Steuergesetze an die digitale Realität,
aber auch um ganz praktische Dinge:
Wie kalibrieren und nutzen wir Risikomanagementsysteme? Wie stellen wir
sicher, dass die Software in unseren
Ämtern auch wirklich funktioniert und
nicht ständig abstürzt?
Auch dass die Finanzämter chronisch
unterbesetzt sind, weiß ich aus eigener
Erfahrung nur zu gut. Wir alle wollen
den Service für die Bürgerinnen und
Bürger und unsere Unterneh- men verbessern – schnelle Bearbeitung von
Steuererklärungen, zeitnahe Betriebsprüfung. Dann brauchen wir dafür aber
auch das notwendige Personal.
Wir alle wollen Steuerhinterziehung
bekämpfen. Denn sie ist Betrug an der
Allgemeinheit, sie entzieht dem Fiskus
dringend notwendige Einnahmen und
sie frustriert – zurecht – den ehrlichen
Steuerzahler. Auch dafür brauchen wir
Personal, Betriebsprüfer, Steuerfahnder.
Im Rahmen meiner Möglichkeiten setzte
ich mich hier gerne in Ihrem Sinne ein.
Aber klar ist auch: Die Personalhoheit
in der Steuerverwaltung liegt, wie Sie
wissen, bei den Ländern und die sind
hier gefordert, in die Zukunft unseres

Zugleich bin auch ich so frei, Sie anzusprechen, wenn in Berlin Themen anstehen, bei denen mir Ihre Expertise und
Erfahrung eine Hilfe ist. Die freundliche Aufnahme als kooptiertes Mitglied
im Bundesvorstand der DSTG und der
gute fachliche Austausch mit Herrn Eigenthaler in Berlin bestärken mich in
diesem Vorgehen. Das gleiche gilt für
den langen persönlichen Kontakt zu
Markus Scholl und vielen anderen aus
dem Kreis der DSTG in Baden-Württemberg. Auf Ihre und Eure Erfahrungen
greife ich gern zurück!
Gespräche und der persönliche Austausch mit den von der Steuergesetzgebung Betroffenen – mit Steuerpflichtigen, mit der Beraterschaft, aber eben
auch mit den Kolleginnen und Kollegen
aus der Finanzverwaltung – das ist für
mich eine Grundlage guter und erfolgreicher Steuerpolitik. In diesem Sinne
freue ich mich auf die Diskussionen mit
Ihnen und hoffe auf lehrreiche Begegnungen, damit wir mit unseren Steuern
auch wirklich in die richtige Richtung
steuern.
Mit freundlichem Gruß

Margaret Horb, MdB
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Steuergewerkschaftstag der DSTG Bezirksverband Baden e.V.

Richtig STEUERn –
Wahl des Bezirksvorstandes
In der Stadthalle Leonberg trat der
DSTG Bezirksverband Baden zum 17.
Steuer-Gewerkschaftstag zusammen.
Nach der Begrüßung der Ehrenmitglieder entschuldigte Markus Scholl den
Ehrenvorsitzenden Franz Herth, der sich
derzeit von einem Schlaganfall erholt
und richtete ihm die Grüße des gesamten Bezirksverbandes aus und wünschte
ihm gute Besserung.

Er verabschiedete sich von seinen Delegierten mit „Der DSTG Baden ein
Glück auf!“ und mit einem Augenzwinkern auf seine Reserveoffizierslaufbahn
mit einem „Ich melde mich ab!“, bevor
ihn sämtliche Delegierten mit stehenden
Ovationen feierten.

Unter Hinweis auf den schriftlichen
Geschäftsbericht des Bezirksverbandes
Baden im DSTG-Sonderforum (September) und auf die ca. 180 Veranstaltungen, an denen der BV Baden teilgenommen bzw. diese durchgeführt hat,
ging der Bezirksvorsitzende dann aber
noch auf einzelne Punkte gesondert ein.
Der Mitgliederbestand entwickelte sich
seit dem letzten Gewerkschaftstag in
2010 doch sehr positiv. Auch die Entwicklung der Finanzen könne man als
durchaus solide betrachten.
Ein Blick auf die zunehmenden Rechtschutzfälle der letzten Jahre verdeutliche die immer fragwürdiger werdenden
Regelungen im Dienstrecht und in der
Beihilfe.
Scholl betonte die Wichtigkeit der
Sportturniere, insbesondere das jährliche Fußballturnier und das Handballturnier erfreuen sich weiterhin sehr großer
Beliebtheit. Das Großfeldfußballturnier
ist sogar eines der größten aller Landesbzw. Bezirksverbände bundesweit.
Neben dem Tarif, der Jugend und den
Frauen haben nun auch die Ruheständler einen „eigenen“ Vertreter im Bezirksvorstand. Dies war der Demografie
geschuldet. Die DSTG ist bestrebt, ihre
Mitglieder auch im Ruhestand noch zu
betreuen.
Markus Scholl bedankte sich bei seinen
drei Stellvertretern und dem ganzen Bezirksvorstand für die geleistete Arbeit
und wünschte seinem Nachfolger alles
Gute und eine geschickte und erfolgreiche Hand für die zukünftigen Aufgaben.

Der Bundesvorsitzende Thomas Eigenthaler gratuliert Kai Rosenberger

Markus Scholl

Nach dem Rechenschaftsbericht des
bisherigen Vorstandes wählten die 108
Delegierten aus den 35 badischen Ortsverbänden den Bezirksvorstand neu.
Nachdem sich Kai Rosenberger als Kandidat für den Bezirksvorsitz vorgestellt
hatte und darauf verwiesen hatte, dass
er als Mitglied im OV ZBp und im OV
Rottweil in beiden Bezirksverbänden
beheimatet sei, ging er noch auf seine
Tätigkeit als Landesgeschäftsführer der
DSTG und als Stellvertretender Vorsitzender der Beamtenbundes (BBW) ein.
Sein durch diese Tätigkeiten gebildetes
Netzwerk wolle er sehr gerne in seine
Arbeit als Bezirksvorsitzender Baden
einbringen.
Bei der anschließenden geheimen Wahl
konnte Kai Rosenberger kaum für möglich gehaltene 106 Ja-Stimmen bei einer
Enthaltung und keiner Gegenstimme für
sich verbuchen.
Von diesem sensationellen Ergebnis
überwältigt, nahm er freudenstrahlend
die Wahl an und versprach, sein Bestes
zu geben. Einer der ersten Gratulanten
war der Bundesvorsitzende, Thomas Eigenthaler, der extra aus Berlin angereist
war.

Bei der Wahl der Stellvertreter wurde
erstmals Bernhard Freund aus Bruchsal (95,3%) gewählt. Im Amt bestätigt
wurden Andreas Hey aus VillingenSchwenningen (98,1%) und Raphael
Thome aus Bruchsal (81,3%).
Vervollständigt wird die Bezirksleitung
durch Michaela Mengel (Baden-Baden
– Kassiererin) und Andreas Krüger
(Mannheim – Geschäftsführer).
Als Beisitzer wurden Florian Heuser
(OFD), Irene Tiefert (Waldshut-Tiengen), Adalbert Lang (Offenburg), Karlheinz Kleint (Freiburg), Timo Jörger
(Bruchsal) und Katja Diedrich (Karlsruhe-Stadt) gewählt.
Bei der Wahl zum Vertreter des Tarifpersonals wurde Bernhard Ritter (Freiburg)
und als Bezirksfrauenvertreterin Mirjam
Abele-Walz (Heidelberg) in ihren Ämtern bestätigt.
Ebenfalls einstimmig wurden Lars
Schmidt-Haueis (Karlsruhe) und Florian
Heuser (OFD) in den Fachausschuss höherer Dienst, Wolfgang Burgert (Freiburg), Beate Maurer (Freudenstadt) und
Frank Kirchherr (Calw) in den Fachausschuss gehobener Dienst, Karlheinz
Kleint (Freiburg), Elvira Fuchs (Weinheim) und Irene Tiefert (Waldshut-Tiengen) in den Fachausschuss mittlerer
Dienst sowie Bernhard Ritter (Freiburg)
und Margit Vetter (Weinheim) in der
Fachausschuss Tarif gewählt.
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Als Rechnungsprüfer wurden wieder
einstimmig Doris Leuchtenberger und
Marion Schönbrunn bestätigt.

sicher, dass diese Mannschaft eine gute
Arbeit abliefern werde.

In die Reihe der Ehrenmitglieder wurde
Martina Braun aufgenommen. Als neuer
Ehrenvorsitzender wurde Gerd Huber
gewählt, der tief gerührt über die Wahl
war.

Die DSTG müsse noch mehr lernen,
ihre Erfolge besser zu verkaufen, denn
Erfolge gäbe es eigentlich reichlich. Allein nur die Entwicklung der Beförde-

rungswartezeiten sei ein Grund selbstbewusst aufzutreten, um weiter dafür zu
kämpfen, dass die Beschäftigten in der
Finanzverwaltung bei der Politik und in
der Gesellschaft den Stellenwert bekämen, der ihnen aufgrund der geleisteten
Arbeit auch zustehe.

Anschließend dankte der neue Bezirksvorsitzende seinem Vorgänger für dessen 16 Jahre als Vorsitzender Baden und
überreichte ihm eine Dankesurkunde,
sowie ein Präsent.
In seinem Schlusswort stellte Kai Rosenberger fest, dass der Bezirksvorstand
Baden mit den neu gewählten, sowie
den bestätigten Funktionären gut für die
nächsten fünf Jahre aufgestellt sei. Der
neue Vorsitzende schaue deshalb optimistisch in die Zukunft, denn er sei sich

Die Badischen Delegierten machen (Ab)Stimmung

Markus Scholl gratuliert Gerd Huber, dem neuen Ehrenvorsitzenden

Kai Rosenberger und Markus Scholl gratulieren dem neuen Ehrenmitglied
Martina Braun
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Bericht zum 17. Steuer-Gewerkschaftstag der DSTG Württemberg
am 30.09.2014 in Leonberg
Zum 17. Mal fand sich die DSTG
Württemberg zu einem Steuer-Gewerkschaftstag zusammen. Am 30.09.2014
trafen 143 Delegierte der Ortsverbände
unter dem Motto „richtigSteuern“ in der
Stadthalle Leonberg ein.
Nach der Akkreditierung im von Dilek
Ünel, Rudi Lang und Klaus Kastler mit
großer Erfahrung und enormem Einsatz
geführten Tagungsbüro blieb noch Zeit
für Gespräche und ein Wiedersehen bis
zum pünktlichen Beginn um 11:00 Uhr
im großen Saal der Stadthalle.
Der Bezirksvorsitzende Jochen Rupp
begrüßte die Delegierten sowie zahlreiche Gäste, darunter die Ehrenmitglieder
Siegfried Koch und Barbara HirdinaFischer, und erklärte den 17. SteuerGewerkschaftstag des Bezirksverbands
Württemberg der Deutschen Steuer-Gewerkschaft für eröffnet. Eine Dia-Show
mit Eindrücken der letzten vier Jahre
stimmte die Delegierten zu den Klängen
von Judas Priest’s „United“ auf den Tag
ein.
Die Tagesordnung wurde ebenso wie
die Wahl-und Geschäftsordnung in der
vorgelegten Fassung einstimmig genehmigt. Die Zahl der stimmberechtigten

Die württemberger Delegierten bei einer Abstimmung

Delegierten wurde mit 142 festgestellt.
Zur Verhandlungsleitung wurde das
bereits beim letzten Gewerkschaftstag
bewährte Team Steffen Buse und Alexander Geibel gewählt, die im Anschluss
den weiteren Tagungsablauf übernahmen.
Zu Protokollführern wurden Dilek Ünel
und Rudi Lang gewählt. In den Ältestenrat berief das Gremium Dorothea
Faisst-Steigleder, Margit Trautwein und
Günter Gallistl. Für die anstehenden
Wahlen wurde der Wahlausschuss mit
Birgit Muth, Katja Wolanskij, Regine
Schäfer und Bruno Willmann bestellt.

Ein bewährtes Team – Jochen Rupp und eine seiner Stellvertreterinnen – Andrea Gallasch

Anschließend rief die Verhandlungsleitung den Bezirksvorsitzenden Jochen
Rupp zum Geschäftsbericht ans Rednerpult. Der Bericht wurde in der Sonderausgabe des DSTG-FORUM vom
September 2014 veröffentlicht und lag
allen Delegierten vor. Zunächst bat Jochen Rupp die Delegierten, sich zu einer
Schweigeminute im Gedenken an die
in den letzten vier Jahren verstorbenen
DSTG-Mitglieder zu erheben.
Berichte
Aus dem Geschäftsbericht trug er auszugsweise die wichtigsten Punkte vor:
Vier Jahre „(Herz-)Blut, Schweiß und
Tränen“ des Bezirksvorstands und der
Ortsvorsitzenden lägen hinter uns, die
nennenswerte Erfolge aber auch manche
Niederlage gebracht hätten, man aber
weiterhin die „dicken Bretter“ gewohnt
beharrlich und nachdrücklich weiter
bohren werde. Er betonte die sehr gute
Zusammenarbeit im Landesverband
und mit den Dachverbänden bbw unter
Volker Stich und dem Bundesverband
der DSTG unter dem Vorsitz von „unserem“ Thomas Eigenthaler. Als herausragende Erfolge seien zu nennen die
enorme Zahl der Stellenhebungen in
2011, die Schaffung von 500 Neustellen
und 500 zusätzlichen Ausbildungsstellen und die Abschaffung des Übernahmeschnitts. Nicht verhehlen wollte er
die Verschlechterungen im allgemeinen
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Beamtenbereich bei Beihilfe und Verschiebung der Besoldungserhöhung.
Besonders hob er den großen Erfolg der
DSTG bei den Personalratswahlen im
Juli des Jahres hervor. Im Bereich der
Verbandsarbeit brachte er seinen Stolz
über die stetig auf aktuell rund 4.700
angestiegene Mitgliederzahl zum Ausdruck sowie die Kooperation mit dem
Seniorenverband BaWü. Im Rahmen
des Geschäftsberichts ging er auch auf
die Verfolgung und Erledigung der Anträge des letzten Gewerkschaftstags
zu den Themen „Beitragsehrlichkeit
im bbw“ und „Prüfung Zusammenlegung der Bezirksverbände“ ein. Jochen
Rupp dankte Thomas Eigenthaler, Klaus
Becht, Markus Scholl und allen Ortsverbandsvorsitzenden für die hervorragende Zusammenarbeit.
Es folgte der Kassenbericht des Kassiers Alexander Geibel. Er erwähnte
besonders die gestiegenen Einnahmen
durch die Zunahme der Mitglieder und
erläuterte die Ausgabenseite in einzelnen Punkten. Ebenso ging er auf die
Vermögensbilanz und die Anlage der
Guthaben ein. Die an die Mitglieder des
Bezirksvorstands gezahlten Aufwandsentschädigungen legte er, einem Antrag
des letzten Gewerkschaftstags folgend,
im Einzelnen dar.
Der Bericht der Rechnungsprüfer
Christiane Riffel und Günter Schrader,
der eine ordnungsgemäße Kassenführung feststellte, wurde den Delegierten
schriftlich vorgelegt.
Zur Aussprache zum Geschäfts-, Kassen und Kassenprüfungsbericht wurden
keine Anträge gestellt. Uwe Schaal vom
Ortsverband Backnang beantragte hierauf die Entlastung des Bezirksvorstands,
die einstimmig erfolgte. Dem Antrag der
Verhandlungsleitung auf Entlastung des
Kassiers folgte das Gremium ebenfalls
einstimmig.
Satzungsänderungen
Dem Gremium waren rechtzeitig zum
Gewerkschaftstag die Anträge auf Änderung der Satzung vorgelegt worden.
Über jeden zu ändernden Passus wurde
einzeln abgestimmt und abschließend
über die gesamte neu beschlossene
Satzung. In allen Punkten wurde einstimmig beschlossen. Die wichtigsten
Änderungen sind die Verlängerung der
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Legislaturperiode auf fünf Jahre, die Erhöhung der für die Fachausschüsse des
Landesverbands zu wählenden Fachausschussmitglieder im gehobenen und
mittleren Dienst von zwei auf drei, die
Schaffung des Amts eines Seniorenvertreters als Mitglied des Bezirksvorstands sowie eine Vertretungsregelung
für Bezirksjugendleitung und Bezirksfrauenvertetung im Vorstand.
Diese Satzungsänderungen konnten nun
den folgenden Wahlen zu Grunde gelegt
werden.
Wahlen
Bezirksvorstand
Jochen Rupp kandidierte erneut für den
Vorsitz und wurde in geheimer Wahl mit
142 Stimmen bei einer Enthaltung wiedergewählt. Die stellvertretenden Vorsitzenden Andrea Gallasch (131 Stimmen),
Patrick Schellhorn (128 Stimmen) und
Sonja Stiefvater (131 Stimmen) wurden
ebenfalls wiedergewählt. Ebenso im
Amt bestätigt wurden Kassier Alexander
Geibel und Geschäftsführer Jörg Kock.
Nachdem Dorothea Faisst-Steigleder
nicht mehr kandierte, war das Amt der
Arbeitnehmervertretung neu zu besetzen. Die bereits zum Bezirksvorstand
gehörende Antje Weidemann wurde einstimmig zur neuen Arbeitnehmervertreterin gewählt.
Auch die Bezirksfrauenvertretung war
neu zu besetzen, nachdem Thekla Gün-

ther-Langer nicht mehr kandidierte.
Dem Vorschlag des Gremiums von Karin Gräber vom Ortsverband Ludwigsburg folgte der Gewerkschaftstag einstimmig.
Als weitere Mitglieder des Bezirksvorstands wurden einstimmig wiedergewählt Klaus Kastler, Steffen Buse, Sabine Lauer und Steffen Wohlleb. Neu in
den Bezirksvorstand wurden Stefanie
Vogel (OV Stuttgart II) und Thomas
Braig (OV Ehingen) gewählt. Fabian
Treffz-Eichhöfer hatte nicht mehr kandidiert.
Zum Seniorenvertreter wurde einstimmig Klaus Becht gewählt.
Ebenso gehört der auf dem eigenen Gewerkschaftstag der Jugend gewählte Bezirksjugendleiter Markus Salzinger zum
Bezirksvorstand.
Fachausschüsse
Die Mitglieder der im Landesverband
bestehenden Fachausschüsse werden je
hälftig von den beiden Bezirksverbänden gewählt und werden hierdurch Mitglieder des Landeshauptvorstands.
Für den höheren Dienst wurden Lothar
Knaus (OV Calw) und Esther Pfalzer
(OV Ravensburg) vorgeschlagen und
einstimmig gewählt.
Im gehobenen Dienst kandidierten Oliver Thumm (OV Bad Mergentheim),
Uwe Schaal (OV Backnang), Andrea
Nicklas (OV Heilbronn) und Joachim
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Schreiner (OV Heilbronn). Gewählt
wurden: Uwe Schaal (108), Oliver
Thumm (106 Stimmen) und Andrea
Nicklas (94 Stimmen).
Für den Fachausschuss mittlerer Dienst
kandidierten Katharina Engler (OV
Stuttgart I), Sabine Jäger (OV Göppingen), Werner Kaibel (OV Tauberbischofsheim) und Elke Geiger-Reuter
(OV Schwäbisch Gmünd). Gewählt
wurden: Werner Kaibel (123 Stimmen),
Elke Geiger-Reuter (106 Stimmen) und
Sabine Jäger (102 Stimmen).
In den Fachausschuss Arbeitnehmer wurden gewählt Kurt Folie (OV Balingen)
und Ulrich Gramm (OV Stuttgart III).
Rechtsschutz
Klaus Dehner wurde zum Vorsitzenden
des Rechtsschutzausschusses gewählt
Rechnungsprüfer
Als Rechnungsprüfer wurden Christiane
Riffel (OV Reutlingen) und Hans Gröger (OV Stuttgart I) gewählt.
Ehrungen
Der wiedergewählte Vorsitzende konnte
gleich mit einer angenehmen Pflicht in
sein Amt starten. Im Namen des Bezirksvorstands schlug er Dorothea FaisstSteigleder (OV Heidenheim) und Wilhelm Seitz (OV Friedrichshafen) für die
Wahl zu Ehrenmitgliedern der DSTGBezirksverbands Württemberg vor.
Dorothea Faisst-Steigleder war über
viele Jahre das „Gesicht“ der Arbeitneh-

Jochen Rupp gratuliert Willi Seitz

mervertretung des Bezirks- als auch des
Landesverbands und hat unsere DSTG
in vielen übergeordneten Gremien vertreten und ist weiterhin Stellvertretende
Vorsitzende des Beamtenbundes BadenWürttemberg. Viele Mitglieder erinnern
sich dankbar an die persönliche Hilfe,
die sie durch Dorothea Faisst-Steigleder
erfahren haben.

50 Jahre DSTG-Mitgliedschaft; Sonja
Stiefvater, Jörg Kock und Ewald Maier
für immerhin auch schon 40 Jahre, sowie Barbara Hirdina-Fischer, Andrea
Nicklas und Thomas Zehender für 25
Jahre.

Wilhelm Seitz war viele Jahre Vorsitzender des DSTG-Ortsverbands Friedrichshafen. Unvergessen sind seine
beeindruckenden, wortgewaltigen Auftritte gegenüber der Verwaltung. Sein
streitbares Wesen, seine Diskussionsund gleichzeitige Konsensfähigkeit haben viel zum Bild und Charakter unserer
DSTG beigetragen. Für viele von uns ist
er zum wahren Freund geworden.

Der Gewerkschaftstag kehrte nun zum
Arbeitsteil zurück. Die Anträge zur Beitragsehrlichkeit im bbw und zur Darlegung der Aufwandsentschädigungen der
Vorstandsmitglieder wurden durch den
Antragsteller durch die Darlegung und
Stellungnahme im Rahmen der Berichte
für erledigt erklärt.

Der Steuer-Gewerkschaftstag ernannte
Dorothea Faisst-Steigleder und Wilhelm
Seitz einstimmig zu Ehrenmitgliedern
des Bezirksverbands Württemberg und
würdigte nach der folgenden Laudatio
von Jochen Rupp und der Dankworte
die neuen Ehrenmitglieder mit stehenden Ovationen.
Den scheidenden Vorstandsmitgliedern
Dorothea Faisst-Steigleder, Thekla Günther-Langer und Fabian Treffz-Eichhöfer dankte Jochen Rupp ausdrücklich für
ihr großes Engagement und wünschte
Ihnen für die Zukunft alles Gute.
Dorothe Faisst-Steigleder – neues Ehrenmitglied
der DSTG Württemberg

Anschließend wurden für langjährige
Mitgliedschaft einige Altbekannte geehrt: Franz Riß für sage und schreibe

Beratung und Beschlussfassung
über sonstige Anträge

Schlusswort
Der Bezirksvorsitzende Jochen Rupp
dankte in seinem Schlusswort den Delegierten für die hervorragende Mitarbeit.
Er dankte allen, die zum Gelingen dieses Gewerkschaftstages beigetragen haben, insbesondere dem Geschäftsführer
Jörg Kock für die hervorragende Organisation.
Abschließen rief er die Delegierten auf,
die nächsten fünf Jahre mit dieser Geschlossenheit und Solidarität anzugehen!
Um 17:00 Uhr erklärte Jochen Rupp
den 17. Steuer-Gewerkschaftstag des
DSTG-Bezirksverbands Württemberg
für beendet.
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Steuergewerkschaftstags
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„s’isch nemrd do!“
Der elektronische Postverkehr erreicht auch in der Finanzverwaltung
Baden-Württemberg immer größere Ausmaße. Trotz der eher, sagen
wir mal vorsichtig, „wenig progressiven Haltung“ unseres Dienstherren.
Wer seiner Kreativität bei dem Abwesenheitsassistent freien Lauf lassen
möchte, findet hier einige Anregungen:

… einige Vorschläge für Abwesenheitsnachrichten:
1. Ich bin derzeit bei einem Vorstellungsgespräch und werde Ihnen antworten, wenn ich die neue Position nicht
bekommen habe. Bitte vorab schon um Verständnis für meine Stimmung.
2. Sie erhalten diese Meldung, weil ich derzeit nicht im Büro bin. Wenn ich da wäre, stünden die Chancen nicht
schlecht, dass Sie gar keine Antwort erhalten hätten.
3. Tut mir leid, dass ich nicht sofort antworten kann, aber ich bekomme gerade mein Gehirn und mein Herz
chirurgisch entfernt, sodass ich ins Management befördert werden kann.
4. Solange ich auf Urlaub bin, werde ich nicht in der Lage sein, alle eingehenden Emails zu löschen. Bitte um
etwas Geduld, die Mails werden nach meiner Rückkehr in eingegangener Reihenfolge entfernt.
5. Danke für Ihre Anfrage. Ihre Kreditkarte wurde mit 5,99 € für die ersten 10 Worte und 1,99 € für jedes weitere
Wort in Ihrer Nachricht belastet.
6. Der Mail-Server konnte die Server Verbindung nicht verifizieren. Bitte starten Sie ihren PC neu und
versuchen diese Mail nochmals zu senden. (Anmerkung: man sieht dann sehr gut, wer das immer und
immer wieder versucht, … sehr lustig).
7. Danke, Ihre Nachricht wurde in die Warteschlange eingereiht. Sie befinden sich an der 352. Stelle und können
mit einer Antwort rechnen in: 19 Wochen.
8. Hallo, ich denke gerade über Ihre Nachricht nach. Bitte warten Sie vor Ihrem PC auf meine Antwort.
9. Ich bin weggelaufen um mich einem anderen Zirkus anzuschließen.
10. Ich bin die nächsten zwei Wochen wegen medizinischer Gründe „out of office“. Nach meiner Rückkehr bin ich
mit „Stefanie“ anstatt „Stefan“ anzusprechen, Danke!
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