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Gebrauch des Wortes „Geschenk“ ver-
leitet, Geschenke im eigentlichen Sinne 
sind diese Beförderungen natürlich nicht. 
Sie resultieren aus seit vielen Jahren – 
manchmal Jahrzehnten – erbrachten 
guten Leistungen. Dennoch sind diese 
Beförderungen leider keine Selbstver-
ständlichkeit, geschweige denn Selbst-
läufer. Der Erfolg hat immer viele Vä-
ter. Dieser Erfolg ist aber ausschließlich 
dem kontinuierlichen Einsatz der DSTG 
Baden-Württemberg zu verdanken! 
Das muss und darf einmal klar gesagt 
werden!

Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich 
der fi nanzpolitischen Sprecherin von 
Bündnis 90 / Die Grünen, Frau Muh-
terem Aras, und dem fi nanzpolitischen 
Sprecher der SPD, Herrn Klaus Maier, 
danken. Sie waren es, die uns maß-

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,

im Frühjahr wird gesät und im Herbst 
wird geerntet.

Wir, die DSTG Landesleitung, haben 
in diesem Frühjahr ordentlich geackert 
und unsere langjährigen, bereits guten 
politischen Kontakte weiter intensiviert. 
Und – es geht doch! – wir wurden nicht 
nur gehört, sondern erhört. So wird es 
im Dezember über 1.000 verdiente 
Beförderungen geben. Auch wenn der 
Zeitpunkt vor Weihnachten und vor der 
Landtagswahl am 13. März 2016 zum 
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rung und Opposition im Rahmen unseres 
Herbst-Landeshauptvorstandes. Die Be-
richte zu diesen beiden herausragenden 
Ereignissen fi nden Sie in diesem Forum.

geblich unterstützt und ihre Fraktionen 
von der besonderen Notwendigkeit die-
ser Stellenhebungen überzeugt haben. 
Auch unserem Finanzminister Dr. Nils 
Schmid, der ein offenes Ohr dafür hatte, 
sei Dank.

Frau Aras und Herrn Maier wünsche ich 
mit unserer Forderung nach einem Spit-
zenamt A 13Z für den gehobenen Dienst 
erneut viel Glück. Deren diesbezügli-
ches, gemeinsames Schreiben an den Fi-
nanzminister und dessen Antwortschrei-
ben fi nden Sie an anderer Stelle in dieser 
Ausgabe. Bei der Forderung nach A 13Z 
sind wir sehr gut aufgestellt: Herr Klaus 
Herrmann, fi nanzpolitischer Sprecher 
der CDU, fördert dieses berechtigte An-
liegen ebenfalls.

Einen weiteren schönen Erfolg haben 
wir mit der Einführung des Sabbatjahrs 
erzielt. Ich weiß, dass nicht jede(r) mit 
dessen Ausgestaltung glücklich ist. Ich 
bin aber auch davon überzeugt, dass 
sich bei beiderseitigem guten Willen 
attraktive Gestaltungsmöglichkeiten bei 
der Freistellungsphase ergeben.

Generell muss die Möglichkeit eröffnet 
werden, möglichst individuell und zu 
fairen Konditionen in den Ruhestand 
auszugleiten. Wir haben dazu einen ent-

Klaus Maier (MdL) (links – leider verdeckt im Bild) und die DSTG-Landeslei-
tung im Gespräch mit Finanzminister Schmid

Muhterem Aras, fi nanzpolitische Sprecherin der Grünen umgeben von Jochen 
Rupp, Markus Scholl und Kai Rosenberger

Auch der Ministerpräsident konnte sich einem Gespräch mit dem DSTG 
Landesgeschäftsführer Steffen Buse nicht entziehen.

Unsere nächste Ausgabe wird als 
Schwerpunkt die Antworten der im 
Landtag vertretenen Parteien auf unsere 
Wahlprüfsteine zur Steuerverwaltung 
haben. Den Fragenkatalog haben wir 
bereits erarbeitet; auf die Stellungnah-
men, die wir bis Ende des Jahres erwar-
ten, bin ich sehr gespannt.

Da Sie die kommende Forumsausgabe 
erst nach dem Jahreswechsel in der 
Hand halten werden, wünsche Ich Ihnen 
und Ihren Angehörigen bereits jetzt eine 
besinnliche Adventszeit, ein fröhliches 
Weihnachtsfest und ein gesegnetes, ge-
sundes und glückliches Neues Jahr!

Ihr
Markus Scholl

sprechenden Antrag beim Beamtenbund 
Baden-Württemberg, da das Thema alle 
Beamte betrifft, gestellt. Der Landes-

vorstand des BBW 
hat ihn angenom-
men und er wird 
jetzt politisch wei-
terverfolgt werden.

Zwei äußerst gelun-
gene Herbst-Höhe-
punkte freuen mich 
ganz besonders: 
Unser Tag der Steu-
ergerechtigkeit am 
30. September und 
die Podiumsdiskus-
sion mit Vertreten 
aus Landesregie-
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Klaus Maier 
  
Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg  Mitglied des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft 
Mitglied des Verkehrsausschusses 
Vorsitzender des Arbeitskreises Finanzen und Wirtschaft der SPD-Landtagsfraktion 

 
 
 
 
Herrn Finanz- und Wirtschaftsminister 
Dr. Nils Schmid MdL 
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
Schlossplatz 4 
70173 Stuttgart 
 
 
 
 
Umsetzung des Personalentwicklungsplans im Ressortbereich 
des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft / Beabsichtigte 
Stellenhebungen in der Steuerverwaltung  
 
Sehr geehrter Herr Minister Dr. Schmid, lieber Nils, 
 
der Landtag hat mit dem Nachtrag zum Staatshaushaltsplan 2015/16 die Ermächtigung zur Um-
setzung eines Personalentwicklungsplans (PEP) geschaffen, der sich aus den Komponenten 
Jobticket und Stellenhebungen zusammensetzt. Nach unserer Kenntnis konnte mittlerweile eine 
Verständigung bezüglich der Budgetverteilung auf die jeweiligen Einzelpläne für die Stellenhe-
bungen erzielt werden.  
 
Wie bereits in unserem Schreiben vom 18. Juni 2015 dargelegt, warten in der Landesverwaltung 
allgemein und speziell in der Finanzverwaltung, zahlreiche Beamtinnen und Beamte schon viel 
zu lange auf eine ihnen eigentlich zustehende Beförderung. Für uns ist es daher nun von beson-
derem Interesse zu erfahren, welche konkreten Stellenhebungen das Ministerium für Finanzen 
und Wirtschaft in seinem Ressortbereich, insbesondere aber in der Steuerverwaltung, plant und 
bitten um eine frühzeitige Einbindung und Unterrichtung. 
 
Wir möchten bei dieser Gelegenheit nochmals betonen, dass wir die Forderung der Deutschen 
Steuergewerkschaft, Landesverband Baden-Württemberg e.V. nach Einführung eines Spitzen-
amtes A13 Z im gehobenen Dienst ausdrücklich unterstützen, um bei herausgehobenen Funkti-
onen zusätzliche Anreize für Bewerber zu schaffen und die Karrieremöglichkeiten in der Finanz-
verwaltung auch künftig attraktiv zu gestalten. Wir gehen davon aus, dass im Rahmen der ge-
planten Stellenhebungen auch hier zumindest ein erster Einstieg ermöglicht wird. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
       
Muhterem Aras          Klaus Maier 
finanzpolitische Sprecherin        finanzpolitischer Sprecher  
der Fraktion Grüne          der SPD-Fraktion 

Mitglied des Landtags von 
Baden-Württemberg 
 
 
Haus der Abgeordneten 
Konrad-Adenauer-Str. 12 
70173 Stuttgart 
Telefon (0711) 2063 - 758 
Telefax (0711) 2063 - 710 
klaus.maier@spd.landtag-bw.de 
 
Wahlkreisbüro: 
Bocksgasse 11 
73525 Schwäbisch Gmünd 
Telefon (07171) 104 13 21 
Telefax (07171) 604 52 41 
klausmaier.mdl@t-online.de 
 
 
 24. September 2015 

    Klaus Maier MdL, Bocksgasse 11, 73525 Schwäbisch Gmünd 
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30.09.2015 Mitten in Stuttgart
Milliarden Euro – vom Winde verweht

Tag der Steuer-Gerechtigkeit
Jeden Monat werden in Baden-Württemberg mehr als 650 Millionen Euro 

Steuern hinterzogen

Am 30.09.2015 hat die DSTG Baden-
Württemberg mit einer eindrucksvollen 
Aktion in Stuttgart vor dem Landtag auf 
gravierende Defi zite und Missstände 
in der Steuerpolitik, vor allem aber im 
Steuervollzug, hingewiesen. Sinnbild-
lich für Millionen von nicht realisierten 
Steuereinnahmen verwehten hunderte 

Luftballons über dem Finanz- und Wirt-
schaftsministerium. 

„Steuergerechtigkeit ist ein sehr hohes 
Gut! Der Steuerehrliche darf nicht der 
Steuerdumme sein!“, so der DSTG Lan-
desvorsitzende Markus Scholl. 

Die Steuerverwaltung ist die beste und 
die wichtigste Verwaltung, da sie DIE 
Einnahmeverwaltung ist und die ge-
samte öffentliche Verwaltung von ihrer 
Arbeit abhängt. Wir leiden aber seit Jah-
ren unter chronischem Personalmangel 
und komplizierten Steuergesetzen. Wir 
spielen jahraus, jahrein in Unterzahl und 
das dennoch recht erfolgreich. Lange 
können wir dies aber nicht mehr durch-
halten, weil in den nächsten Jahren sehr 
viel erfahrenes Personal in Pension ge-

hen wird. Die Anzahl der derzeitigen 
Auszubildenden und Studenten kann 
diese Abgänge nicht kompensieren. Die 
Gerechtigkeitslücke wird weiter wach-
sen, wenn nicht politisch massiv dage-
gen gesteuert wird.

Wir brauchen Steuergerechtigkeit für 
mehr bezahlbaren Wohnraum, mehr so-
ziale Sicherheit, den Ausbau des Nah-
verkehrs und intakte Straßen, die Sanie-
rung von Schulen und Kindergärten und 
bessere Bildungschancen für alle. Vor 
allem aber für den Abbau von zwei Bil-
lionen Euro Schulden, die unsere Kin-
der und Enkel belasten.

Innendienst und Außendienst der Fi-
nanzämter sind bereits heute stark un-
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terbesetzt. Die Folge sind Steuerausfälle 
durch Steuerhinterziehung in Milliar-
denhöhe (über Jahre fortgeschriebene 
Schätzungen von Universitäten und 
Rechnungshöfen; bundesweit mindes-
tens 30 Milliarden Euro Einkommen-
steuer und 20 Milliarden Euro Um-
satzsteuer pro Jahr. Davon entfallen ca. 
16% auf Baden-Württemberg. Dies ent-
spricht 8 Milliarden Euro pro Jahr oder 
aber mehr als 650 Millionen Euro jeden 
Monat). 

Die DSTG fordert deshalb mit einem re-
alistischen, mittelfristigen Stufenplan in 
den nächsten fünf Jahren 1.500 zusätz-
liche Stellen für die Steuerverwaltung. 

„Wer auf Steuergerechtigkeit verzich-
tet, verzichtet auf dringend benötigte 
Einnahmen und gefährdet den sozialen 
Frieden. Denn: Finanzbeamtinnen und 

Finanzbeamte sind Steuergerechtig-
keit!“

Der nächste Tag der Steuergerechtigkeit 
fi ndet am 30.09.2016 statt.

Tag der Steuergerechtigkeit 
Eine subjektive Sicht ;-)

 − Wo bekomme ich schwarze Luftballons her?

 − Wie groß ist das Ausmaß der Steuerhinterziehung 
in Baden-Württemberg?

 − Wo melde ich eine Demo an?

 − Welche Adresse hat das Luftfahrtbundesamt?

 − Wo kriege ich in Stuttgart Ballongas her?

 − Darf man vor dem Landtag demonstrieren?

 − Hält das Wetter?

 − Wer kommt als Helfer?

 − Wer macht Bilder?

 − Wie schließe ich 650 plus x Ballone luftdicht?

 − Wie halte ich die ganzen Ballons am Boden?

 − …

Auf alle Fragen gab es eine oder mehrere richtige Antworten. 
Und weil wir nicht nur reden, sondern auch hören, 
wurde die Demo auch von logistischer Seite ein voller Erfolg.
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Podiumsdiskussion
LaHaVo Oktober 2015

Diskussionsteilnehmer:

Klaus Herrmann, MdL, CDU, 
fi nanzpolitischer Sprecher

Klaus Maier, MdL, SPD, 
fi nanzpolitischer Sprecher

Dr. Sandra Detzer, Bündnis 90/
Die Grünen, parlamentarische Beraterin

Gabriele Heise, stellvertretende 
FDP Landesvorsitzende

Markus Scholl, 
DSTG Landesvorsitzender

Thomas Eigenthaler, Moderator

 Zur spannenderen Lesbarkeit die Kern-
aussagen (nicht Zitate!) der Diskussi-
onsteilnehmer:

Frage: Reicht das vor-
handene Personal in der 
Steuerverwaltung?

Herrmann:

Legale Steuerschlupfl öcher müssen ge-
schlossen werden.

Weitere Stellen müssen im Kontext ge-
sehen werden und sind deshalb unwahr-
scheinlich.

Die Diskussionsteilnehmer (von links) 
Markus Scholl, Dr. Sandra Detzer, Klaus Maier, MdL, Thomas Eigenthaler, Gabriele Heise, Klaus Herrmann, MdL

Heise:

Steuergesetze müssen vereinfacht und 
Steuerschlupfl öcher geschlossen werden.

Frage nach mehr Stellen muss mit der 
Frage „Was ist im Gesamtgefüge mög-
lich?“ beantwortet werden. Sie sind des-
halb unwahrscheinlich.

Maier:

Steuergerechtigkeit ist ein Staatsziel.

Steuergerechtigkeit kann durch mehr 
Steuerpersonal erreicht werden.

Lohnsteuerzahler müssen mit anderen 
Steuerzahlern gleichgestellt werden.

Steuerschlupfl öcher sind zu schließen.

Mehr Steuerpersonal ist auch in Zukunft 
notwendig.

Detzer:

Steuergerechtigkeit ist der Kitt und 
mangelnde Steuergerechtigkeit dagegen 
Gift für die Gesellschaft.

Ankauf von Steuer-CDs ist richtig.

Scholl:

Steuergerechtigkeit ist ein hehres Ziel.

Finanzverwaltung kann sagen: „Wir 
sind Steuergerechtigkeit!“

Wichtig ist der gleichmäßige Vollzug 
der Steuergesetze.

Frage: War das Sonder-
opfer, welches den Beam-
ten auferlegt wurde, zu viel, 
und denken die Parteien 
angesichts der Haushalts-
lage an ein Zurückgeben 
an die Beamtenschaft?

Maier:

Verweis auf die anderen guten Taten der 
Landesregierung (500 Stellen…)

Aber den Rekordeinnahmen stehen 
auch zwangsläufi ge Rekordausgaben 
gegenüber.

Detzer:

Keine klare Aussage, obwohl sie selbst 
von der Absenkung der Eingangsbesol-
dung betroffen ist.

Sie dankt der DSTG für das gegensei-
tige Zuhören und den sachlichen Aus-
tausch von Argumenten.

Herrmann:

Absenkung der Eingangsbesoldung muss
zurückgenommen werden.

Heise:

Rücknahme der Absenkung der Ein-
gangsbesoldung muss erfolgen.
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Ausgabenkritik ist notwendig: Wo kann 
gespart werden?

Scholl:

Der Mensch lebt im Vergleich (Polizei, 
Lehrer, freie Wirtschaft).

Beamte wurden durch die Sonderopfer 
benachteiligt.

Frage: Ist die Versorgung 
in Zukunft auch in der bis-
herigen Höhe gesichert?

Herrmann:

Es gibt keine Versorgungslasten, son-
dern Versorgungsverpfl ichtungen.

Eventuelle Einschnitte/Kürzungen bei 
den Renten müssen in gerechtem Maße 
auf die Beamtenpensionen übertragen 
werden. Aber es darf kein Sonderopfer 
geben.

Heise:

Berufsbeamtentum ist richtig und da-
mit das durch die Verfassung geschützte 
Alimentationsprinzip.

Es kann allerdings keine Garantien ge-
ben. Auch für die Beamten gilt der Ap-
pell an die Eigenverantwortung.

Maier:

Klares Bekenntnis zur Versorgung. Es 
heißt Versorgung und nicht Versiche-

rung. Aber eine Parallelität zur Renten-
versicherung muss gesehen werden.

Detzer:

Es gibt keine Pläne zur Änderung des 
Versorgungssystems. Trotz dem Be-
kenntnis zur angemessenen Versorgung 
muss die Parallelität zur Rentenversi-
cherung im Auge behalten werden. Eine 
weitere Kürzung bei der Beihilfe kann 
nicht ausgeschlossen werden.

Scholl:

Renten und Pensionen können aus ver-
schiedenen Gründen (…) nicht vergli-
chen werden. 

Frage: Wie soll die 
Flüchtlingshilfe fi nanziert 
werden?

Herrmann:

Asylrechtsmissbrauch muss bekämpft 
werden. Flüchtlinge, die ein Bleiberecht 
haben, müssen in das Erwerbsleben ge-
bracht werden.

Heise:

Deutschland braucht ein Zuwande-
rungsgesetz mit klaren Regelungen, wer 
außerhalb des Asylrechts zu uns kom-
men darf.

Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist wich-
tig, um aus der staatlichen Abhängigkeit 

zu entkommen. „Von Tax-Eatern zu 
Tax-Earnern!“

Maier:

Kosten belaufen sich in 2015/2016 auf 
ca. 3 Milliarden Euro. Die Finanzierung 
ist aus gebildeten Rücklagen möglich.

Arbeitsmarkt braucht die Flüchtlinge.

Detzer:

Finanzierung durch Rekordsteuerein-
nahmen und Rücklagen.

Verfahren müssen optimiert und be-
schleunigt werden.

Integration muss verbessert werden. 
Flüchtlinge sind die Arbeitskräfte von 
morgen.

Sie sind eine Chance für Deutschland.

Scholl:

Bei den Ausgaben muss die Politik ent-
scheiden.

1.500 neue Stellen für die Steuerverwal-
tung würden zur Refi nanzierung beitra-
gen.

Die abschließende Runde 
zur Beantwortung der 
Frage „Würden Sie jungen 
Menschen raten zum Fi-
nanzamt zu gehen“ rundete 
die fachliche und sachliche 
Diskussion ab.

Landeshauptvorstand in Niefern
Genau an der durch unzählige Verkehrs-
meldungen bekannten Autobahnaus-

fahrt „Pforzheim-Ost“ der A8 lag das 
Tagungshotel der Herbstsitzung des 

Landeshauptvorstands (LaHaVo) am 13. 
und 14. Oktober 2015.

Der Landeshauptvorstand
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In Niefern standen die Mitglieder des 
LaHaVos aber nicht im Stau. Im Ge-
genteil, die Arbeit der zweitägigen Sit-
zung verlief konstant und zügig. Markus 
Scholl konnte neben den 50 Mitgliedern 
des LaHaVos auch die Ehrenvorsitzen-
den Franz Riss und Klaus Becht sowie 
verschiedene Ehrenmitglieder begrü-
ßen, darunter Richard Huber, dem in 
diesem Jahr das Bundesverdienstkreuz 
verliehen wurde.

Die Teilnehmer gedachten dem Ehren-
mitglied Klara Abele, die im Juni im Al-
ter von 94 Jahren verstarb. Der Nachruf 
auf Klara Abele ist in diesem FORUM 
zu fi nden.

Wie bereits im Frühjahr wurden die Be-
richte der Funktionsträger im Vorfeld 
schriftlich vorgelegt, so dass an den 
zwei Tagen mehr Zeit blieb, um inhalt-
lich zu arbeiten. Dies geschah anhand 
der beim Gewerkschaftstag vorgeleg-
ten Anträge, deren Bearbeitungsstand 
festgestellt wurde. Erfreulich, dass sich 
manche Anträge, wie z.B. der Antrag 
nach Einführung eines Job-Tickets, 
durch die politische Arbeit der DSTG 
inzwischen erledigt haben.

JOB-TICKET

Auf Antrag erhält jeder, der den 
ÖPNV nutzt, ab 01.01.2016 einen 
monatlichen Zuschuss in Höhe von 
20 Euro zur Fahrkarte. Infos unter 
www.lbv.bwl.de

Ohne aktuelle Berichte ging es natür-
lich nicht. Landesvorsitzender Markus 
Scholl berichtete über die politischen 
Gespräche, die in formellem und infor-

mellem Rahmen immer wieder stattfi n-
den. Die Jahre kontinuierlicher politi-
scher Arbeit tragen jetzt auch in Form 
der Stellenhebungen, die am 14.10.2015 
vom Landtag beschlossen wurden, 
Früchte. 

Stellenhebungen 

42 Hebungen von A5 nach A6
280 Hebungen von A8 nach A9
98 Hebungen von A9 nach A9+Z
431 Hebungen von A11 nach A12

In Summe wird es über 1.000 Be-
förderungen noch im Jahr Dezember 
2015 geben.

Leider wurde der Forderung der DSTG 
nach Stellenhebungen nach A13 und 
der Einführung des Spitzenamtes A13Z 
durch die Politik nicht Rechnung ge-
tragen. Aber Markus Scholl versprach, 
dass die Landesleitung weiterhin an die-
sem Thema bleibt.

Die Schreiben der fi nanzpolitischen 
Sprecher, Muhterem Aras (Grüne) und 
Klaus Maier (SPD), zu unseren Forde-
rungen sind in diesem FORUM veröf-
fentlicht. Ebenso die Antwort von Fi-
nanzminister Nils Schmid.

Markus Scholl dankte allen Verantwort-
lichen, dass der bundesweit erstmals 
durchgeführte 

Tag der Steuergerechtigkeit in Baden-
Württemberg zu einem großen Erfolg 
wurde. Bilder und ein Bericht fi nden 
sich ebenfalls in diesem FORUM.

Der LaHaVo beschloss, den im Landtag 
vertretenen Parteien sogenannte Wahl-

prüfsteine vorzulegen, die im FORUM 
01/2016 rechtzeitig vor der Landtags-
wahl veröffentlicht werden sollen.

HPR

Die Vorsitzende des Hauptpersonalrats 
Andrea Gallasch berichtete aus der Ar-
beit im HPR und zu den Themen:

 − Sabbatjahr

 − Beurteilungsverordnung/
Beurteilungsrichtlinien

 − Rahmendienstvereinbarung zur Zeit-
erfassung

BPR

Jochen Rupp, stellvertretender Vorsit-
zender des BPRs, sprach über:

 − Beförderungssituation

 − Prüfungsfreier und prüfungs-
gebundener Aufstieg

 − Personalverteilung

 − Pilotprojekte

 − Alarmierungssystem

 − ZenTes (Telefon-ZIA)

Für den kommenden LaHaVo des Be-
amtenbundes Baden-Württemberg hat 
der DSTG-LaHaVo zwei Anträge ein-
gereicht, die Sie an anderer Stelle des 
Forums lesen können.

Im Anschluss an die Sitzung fand eine 
Podiumsdiskussion mit Vertretern der 
Landtagsparteien statt, über die ausführ-
lich in diesem FORUM berichtet wird.

Der nächste LaHaVo wird am 12./
13.04.2016 wieder in Pforzheim-Nie-
fern stattfi nden.

Geschäftig – Die Mitglieder des LaHaVo 
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Abschied von Klara Abele
Die langjährige Schatzmeisterin des Landes-
verbands Baden-Württemberg und des Bezirks-
verbands Württemberg der DSTG verstarb im 
Juni im Alter von 94 Jahren.

Unter den Trauergästen bei der Trauerfeier am 
13. Juli auf dem Friedhof in Stuttgart-Gaisburg 
waren zahlreiche Weggenossinnen und Wegge-
nossen der Verstorbenen.

Klara Abele war Betroffene und Mitgestalterin 
der Kriegs- und Nachkriegsgeneration und des 
Wiederaufbaus der Steuerverwaltung der Bun-
desrepublik Deutschland.

Sie war im Jahr 1939 als Angestellte beim Fi-
nanzamt Stuttgart-Ost in die damalige Reichs-
steuerverwaltung eingetreten.

Sie durchlief erfolgreich die Laufbahn des ge-
hobenen Dienstes und wurde 1983 als Steuerrä-
tin bei der Oberfi nanzdirektion Stuttgart in den 
Ruhestand verabschiedet.

Sauberkeit, Korrektheit und Zuverlässigkeit 
waren ihre bestimmenden Charaktereigen-
schaften, die sie nicht nur für den öffentlichen 
Dienst empfahlen.

Sie war eine Frau der ersten Stunde: In den im 
Jahr 1949 neu gegründeten Bund der Steuerbe-
amten ist sie umgehend eingetreten. Ihre Quali-
täten wurden sofort erkannt. Im Jahr 1950 über-
trug man ihr das Amt der Schriftführerin und 
1953 das Amt der Schatzmeisterin beim Lan-
des- und Bezirksverband Württemberg, das sie 
mit der Unterstützung ihrer Schwester Agnes 
über 40 Jahre bis zum Jahr 1993 begleitete. Es 
war ein enormes Arbeitspensum, die Betreuung 
von anfänglich 4.500 bis knapp 9.000 Mitglie-
dern im Jahr 1993. Sie erledigte die Aufgabe 
zur vollsten Zufriedenheit, mit Korrektheit und 
menschlichem Einfühlungsvermögen. 

Klara Abele war allem Neuen gegenüber auf-
geschlossen und genoss die gewonnenen Frei-

heiten der jungen Demokratie. So setzte sie 
sich bereits im Jahr 1956 für die Probleme 
der berufstätigen Frauen ein. Sie war zunächst 
Frauenbeauftragte des Beamtenbundes Baden-
Württemberg und bis zum Jahr 1981 Frauen-
vertreterin der DSTG Baden-Württemberg.

Selbstverständlich war es für sie auch, bei dem 
neuen demokratischen Element der Arbeitneh-
mervertretung im öffentlichen Dienst mitzuar-
beiten. Bei der 1970 eingeführten Stufenvertre-
tung bei der Oberfi nanzdirektion Stuttgart war 
sie bis zum Jahr 1981 als Beamtenvertreterin 
im Bezirkspersonalrat.

Dieses umfassende weitgehend ehrenamtliche 
Engagement in der Steuerverwaltung des Lan-
des und in der gewerkschaftlichen Vertretung 
wurde im Jahr 1991 mit dem Bundesverdienst-
kreuz am Bande und im Jahr 1993 mit der Ver-
leihung der Ehrenmitgliedschaft in der DSTG 
gewürdigt. 

Der Ehrenvorsitzende der DSTG Dr. Rainer 
Ullrich würdigte in seiner Trauerrede die über-
wältigenden Verdienste der Verstorbenen. Er 
führte aus, Klara Abele sei mit ihrer zupacken-
den Verlässlichkeit gepaart mit ihrer persön-
lichen Bescheidenheit ein großes Vorbild in 
der DSTG gewesen. Sie habe die DSTG über 
viele Nachkriegsjahre mitgestaltet und geprägt. 
Der Verband sei ihr zu größtem Dank verpfl ich-
tet.

Auf die menschliche Seite eingehend erklärte 
der Ehrenvorsitzende, als frommer Mensch 
habe Klara Abele viel gebetet, nicht nur für ihr 
eigenes Seelenheil sondern für alle Kolleginnen 
und Kollegen, die in Not gewesen seien. Auch 
dafür sei ihr zu danken.

Dr. Ullrich schloss mit den Worten: „In diesem 
Sinne wollen wir Klara Abele in dankbarer Er-
innerung behalten“.
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Der INSIKA-Skandal
Wir danken der DSTG Schleswig-Holstein für diesen Artikel

Steuerausfälle im Bargeld-
bereich in Milliardenhöhe

Jeder kennt zumindest eine Manipula-
tion bei Betrieben mit Bargeldumsätzen.

Zum Beispiel erfolgt nur eine Bonie-
rung mit der Registrierkasse, sofern der 
Kunde einen Beleg fordert.

Oder man erhält eine Zwischenrech-
nung, die später spurlos gelöscht wer-
den kann. Der Chef eines Restaurants 
verwendet nach Feierabend den soge-
nannten „Chefstorno“, der nicht auf dem 
Tagesendsummenbon ersichtlich ist. 

Kellnerin „Susi“ ist ohne ihr Wissen als 
Trainingskellner programmiert worden, 
damit ihre Umsätze ebenfalls nicht im 
Tagesendsummenbon kumuliert wer-
den.

Bei PC-Kassensystemen wird es den 
Anwender noch leichter gemacht. Hier 
fi nden sich sogenannte „Zapper-Soft-
ware“, mit der sich die Datenbanken 
spurlos verändern lassen.

Wahlweise können die Umsätze um bei-
spielhaft 50 % reduziert werden.

Das ist nur eine beispielhafte Aufzäh-
lung von diversen Manipulationen bei 
elektronischen Registrierkassen. Der 
Bundesrechnungshof hat in seinem Jah-
resbericht 2003 auf die Steuerausfälle in 
Milliardenhöhe hingewiesen.

Er empfahl, unverzüglich dafür zu sor-
gen, dass für die Aufzeichnung von 
Bargeschäften nur elektronische Kassen 
und Kassensysteme eingesetzt werden, 
die eingriffssicher im Sinne der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung 
sind (Quelle: Bemerkungen des Bun-
desrechnungshofes 2003 zur Haushalts- 
und Wirtschaftsführung).

Daraufhin richtete das BMF zwei Ar-
beitsgruppen ein, die ein entsprechendes 
Fachkonzept erarbeiteten. Die Physika-
lisch-Technische Bundesanstalt (PTB) 
entwickelte darauffolgend zusammen 
mit der freien Wirtschaft eine technische 
Lösung (gefördert durch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Industrie; 
Fördersumme 225.000,– €).

Das INSIKA-Projekt (INtegrierte SI-
cherheitslösung für messwertverarbei-
tende KAssensysteme) war geboren. 

2008 sollten die gesetzlichen Grundla-
gen für das System geschaffen werden. 
Im Gesetzgebungsverfahren fehlten je-
doch die entsprechenden Passagen.

Das INSIKA-Projekt wurde jedoch 
fortgesetzt und in 2012 erfolgreich 
abgeschlossen (= praxistauglich). In 
Hamburg wurden im Rahmen eines 
Förderprojektes in über 2.000 Taxen 
ein Taxameter mit angeschlossener IN-
SIKA- Einheit eingebaut. Das System 
funktioniert bestens.

Nach Abschluss des INSIKA-Projektes 
erfolgte bekanntlich keine Anpassung 
der rechtlichen Grundlagen sowie eine 
verbindliche Einführung der INSIKA-
Lösung für alle Kassensysteme.

Dem Spiegelbericht „Alles gebongt“ 
(Spiegel 6/2015 Seite 36–38 vom 
31.01.2015) ist sogar zu entnehmen, 
dass das Bundesministerium für Finan-
zen bzw. Wirtschaft die Einführung von 
INSIKA verhindert hat. 

Das spricht für einen Schutz der Unehr-
lichen.

Auf eine Initiative des Finanzminis-
ters von Nordrhein-Westfalen Herr Dr. 
Norbert Walter-Borjans hat sich die Fi-
nanzministerkonferenz am 28.05.2014 
erstmals mit der Thematik „Manipula-
tion von Registrierkassen“ befasst und 
festgestellt, dass hier dringender Hand-
lungsbedarf besteht. 

Die Steuerausfälle werden auf ca. 10 
Milliarden Euro geschätzt. Gemäß den 
Erfahrungen vieler Kolleginnen und 
Kollegen erscheint die Höhe eher unter-
trieben.

Aktuell fordern die Länder nunmehr 
nach über 12 Jahren des Nichthandelns 
die verpfl ichtende Einführung eines 
Verfahrens, bei dem alle Buchungen mit 
einer digitalen Signatur versehen wer-
den müssen. Ferner soll das Instrument 
„Kassennachschau“ eingeführt, sowie 
schärfere Strafen geschaffen werden.

Nunmehr ist der Bund wieder gefragt. 
Dieser soll bis Herbst ein gemeinsames 
Konzept entwickeln. Einer kleinen An-
frage (Drucksache 18/4660) einiger Ab-
geordneten an die Bundesregierung ist 
jedoch zu entnehmen, dass zum Beispiel 
die Einführung des INSIKA-Konzepts 
nicht allein geeignet ist, um alle Mani-
pulationsmöglichkeiten zu verhindern. 

Ferner ist der Stellungnahme der Bun-
desregierung zu entnehmen, dass sie 
weiterhin prüfen, prüfen und prüfen. Die 
Arbeit der Lobbyisten verschiedener 
Wirtschaftsorganisationen auf Bundes-
ebene hat ihr Ziel bisher erreicht, dass 
keine verpfl ichtende Sicherheitslösung 
für Kassensysteme eingeführt wurde.

Das spricht nach einem echten Steu-
erskandal. Warum werden die Unehr-
lichen beschützt und die Ehrlichen be-
straft?

Wie kann es sein, dass in anderen EU-
Ländern bereits diverse Sicherheitslö-
sungen eingeführt wurden? Zum Bei-
spiel hat Griechenland als erstes Land 
die digitale Signatur für Daten auf Bons 
und Rechnungen eingeführt. Warum gilt 
Deutschland als Schlusslicht in der Bar-
geldbetrugsbekämpfung?

Folgender Maßnahmenkatalog wäre 
sinnvoll:

 � Einführung der INSIKA-Lösung für 
alle Kassen- sowie Nebensysteme 
(u.a. Branchensoftware, Fakturie-
rungsprogramme)

 � Einführung einer Bon- bzw. Rech-
nungspfl icht

 � Einführung einer Registrierkassen-
pfl icht

 � Schaffung der entsprechenden ge-
setzlichen Grundlagen

 � Schaffung des Instruments „Kassen-
nachschau“

 � Schaffung einer Finanzpolizei (Bei-
spiel Österreich)

Quelle:DSTG Schleswig-Holstein, Thomas Kjärs-
gaard, OV Flensburg
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Beitragserhöhung zum 01.01.2016
Die Mitgliedsbeiträge werden im Nachgang zu den Besoldungs- und Entgelterhöhungen des Jahres 
2015 zum 01.01.2016 moderat angepasst.

Die neuen Beiträge fi nden Sie auf unserer Internetseite www.dstg-bw.de 

Teilzeitbeschäftigte mit einem Anteil von unter 75 v. H. und bei
Familienmitgliedschaft das betragsniedrigere Mitglied zahlen weiterhin den Mindestbeitrag.

Anwärter sind während der Ausbildungszeit beitragsfrei.

Initiative der DSTG 
für Lebensältere

Der Landeshauptvorstand der DSTG 
hat in seiner Sitzung am 13.10.2015 in 
Pforzheim-Niefern zwei richtungswei-
sende Anträge verabschiedet, die die 
Unwägbarkeiten des demographischen 
Wandels zumindest ein klein wenig ab-
federn könnten.

Teilzeit gem. § 69 LBG 
für Lebensältere

In fast allen Ämtern ist die Personalsitu-
ation stark angespannt. Diese Situation 
könnte sich in den nächsten Jahren wei-
ter verschärfen. Das Bestreben des Ar-
beitgebers wird es daher sein, so viele 
Beschäftigte als möglich für den akti-
ven Dienst zu gewinnen und im aktiven 
Dienst zu halten. In jüngster Zeit wurde 
bei Anträgen auf Teilzeitbeschäftigung 
gem. § 69 Abs. 4 LBG (Beamtinnen 
und Beamten mit Dienstbezügen kann 

auf Antrag Teilzeitbeschäftigung mit 
mindestens der Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit bis zur jeweils beantragten 
Dauer bewilligt werden, soweit dienst-
liche Belange nicht entgegenstehen) der 
Grund nach- bzw. hinterfragt, auch bei 
entsprechenden Verlängerungsanträgen. 
Die Vorgesetzten waren und sind ange-
halten, mit ihren Beschäftigten Gesprä-
che zu führen, um einvernehmliche Lö-
sungen, mit dem Ziel der Erhöhung des 
Arbeitszeitanteils zu fi nden.

Die DSTG hat nunmehr beschlossen, 
sich für eine Änderung des § 69 LBG 
dahingehend einzusetzen, dass bei Be-
amtinnen und Beamten ab dem 55. Le-
bensjahr eine Teilzeit nur dann versagt 
werden kann, wenn zwingende dienstli-
che Belange entgegenstehen.

Besoldungszuschlag gem. § 74 
LBesG ab Erreichen der Antrags-
altersgrenze gem. § 40 LBG

Bereits heute erhalten Beamtinnen und 
Beamte, die über die gesetzliche Al-
tersgrenze hinaus in einem Teilzeit-Be-
schäftigungsverhältnis weiterarbeiten, 
einen Besoldungszuschlag gem. § 74 
LBesG ausbezahlt. Dies bedeutet, dass 
die Beamtinnen und Beamten die Besol-
dung entsprechend ihrer Teilzeitquote 

erhalten und einen Zuschlag, der sich 
wie folgt errechnet:

�  Berechnung der Höhe des Ruhege-
halts der Beamtin / des Beamten, 
wenn die freiwillige Weiterarbeit 
nicht in Anspruch genommen wor-
den wäre

�  Auszahlung eines Besoldungszu-
schlags in Höhe des Verhältnisses 
der Freistellung zur regelmäßigen 
Arbeitszeit.

Die DSTG hat beschlossen, auf die Än-
derung des § 74 LBesG dergestalt hin-
zuwirken, dass dieser Zuschlag bereits 
ab dem Erreichen der Antragsalters-
grenze ausbezahlt wird.

Auch hier sollen die Probleme, die die 
demographische Entwicklung mit sich 
bringt, ein klein wenig aufgefangen 
werden. Den Beamtinnen und Beamten 
soll es ab dem Erreichen der Antrag-
saltersgrenze leichter gemacht werden, 
sich für den Verbleib im aktiven Dienst 
zu entscheiden. Dies ist umso wichtiger, 
als dass die „Jüngeren“ von der Erfah-
rung der „Älteren“ profi tieren und die 
„Älteren“ ihr immenses Fachwissen 
weitergeben können. Jede Kollegin / je-
der Kollegin, die sich nicht in den Ruhe-
stand versetzen lässt, hilft uns die Arbeit 
zu bewältigen.
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Landesfrauentagung 2015 
in Waldachtal

Vom 20.–21.10.2015 fand nach über 
zwei Jahren wieder eine DSTG-Landes-
frauentagung statt. Die Ortsverbands-
frauenvertreterinnen trafen sich dazu in 
Waldachtal, in der Nähe von Freuden-
stadt im Schwarzwald. Die im Oktober 
2014 neu gewählte Landesfrauenvertre-
terin Heidi Deuschle begrüßte die Teil-
nehmerinnen und berichtete über ihr ers-
tes Jahr in dieser Funktion. Ein Highlight 
war die Teilnahme an der DSTG-Bun-
desfrauensitzung und dem anschließen-
den dbb-Bundesfrauenkongress, auf dem 
die Weichen für die nächsten fünf Jahre 
DSTG-Frauenarbeit gestellt wurden.

Die gemeinsame Arbeit mit den beiden 
Bezirksverbandsfrauen Mirjam Abele-
Walz vom Bezirksverband Baden und 
Karin Gräber vom Bezirksverband 
Württemberg läuft gut und nach diesem 
ersten Jahr sind alle Drei ein eingespiel-
tes Team.

Als Erste berichtete Sonja Stiefvater 
aus dem HPR. Da der zeitliche Rah-
men großzügig gefasst war, konnten die 
OV-Frauenvertreterinnen Fragen stel-
len. Bei bestimmten Themen, wie die 
aktuelle Beförderungssituation, neue 
Beurteilungsrichtlinien, Gesundheits-
management, BEM, automatisierte Zei-
terfassung zum 1.1.2016 oder Führungs-
kräftefeedback kam es immer wieder zu 
lebhaften Diskussionen. Sonja Stiefvater 
konnte die Fragen beantworten oder zu-
mindest einen Lösungsweg aufzeigen. 

Dorothea Faisst-Steigleder referierte im 
Anschluss sehr anschaulich über ihre 
Aufgaben als Tarifvertreterin in Berlin, 
wo Sie erst die Woche zuvor in Sachen 
Tarifeinheitsgesetz bzw. neue Tarifrunde 
2016/2017 tätig war. Da die Tarifab-
schlüsse immer die Messlatte für die 
Beamtenbesoldung sind, haben Sie ei-
nen erheblichenStellenwert. Gesprochen 
wurde über die Leistungsprämie, die nur 
an Beamte vergeben werden darf. Hier 
wäre es wichtig, die Amtsleitung darauf 
hinzuweisen, dass Sie für Arbeitnehmer 
einen freien Tag gewähren kann, was in 
der Praxis zu selten vorkommt.

Am Nachmittag referierte Mirjam 
Abele-Walz über den Gesetzesentwurf 

Die Landesfrauen. In der ersten Reihe Mirjam Abele Walz (Baden), Heidi Deuschle (Landesfrauenver-
treterin), Milanie Hengst (B undesfrauenvertreterin), Sonja Stiefvater (HPR)

zum neuen ChancenG, indem Sie einen 
Vergleich mit dem bisherigen (noch gül-
tigen) ChancenGzog und dabei die we-
sentlichen Punkte herausgriff. Ganz neu 
ist in diesem Gesetzesentwurf, dass in 
einem separaten Abschnitt die Verein-
barkeit von Familie, Pfl ege und Beruf 
für Frauen und Männer in den Zustän-
digkeitsbereich der Beauftragten für 
Chancengleichheit (BfC) eingegliedert 
wurde. Bei der im Gesetzesentwurf vor-
gesehenen Regelung des Entlastungsbe-
reichs wurde wieder einmal klar, dass 
manche Gesetze die bei der Finanz-
verwaltung vorliegenden besonderen 
Anforderungen nicht abdecken. Von 
Seiten der DSTG-Frauenvertretung 
wurde hierzu eine Stellungnahme beim 
BBW abgegeben.

Karin Gräber informierte die Kollegin-
nen über das Thema „Teildienstfähig-

keit“ – Begrenzte Dienstfähigkeit nach 
§ 43 LBG i. V. mit § 27 BeamtStG und 
über die Voraussetzungen, die dafür vor-
liegen müssen. Für viele Kolleginnen 
war dieses Thema neu und sehr interes-
sant.

Markus Scholl und Jochen Rupp hatten 
Aktuelles aus dem BPR mitgebracht. 
Sie sprachen über wichtige Themen, 
wie die Beurteilungen 2016, Stellenhe-
bungen, Beförderungen u.v.m. Auch bei 
diesen Vorträgen kamen immer wieder 
Fragen auf, die die Herren zufrieden-
stellend beantworten konnten.

Kai Rosenberger berichtete aus seiner 
Tätigkeit als stellvertretender Vorsit-
zender des BBW, was für viele Teilneh-
merinnen ein neues und interessantes 
Gebiet war. Ein wesentlicher Punkt war 
die Besoldung der Beamten und die Prü-
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fung, ob diese noch verfassungskonform 
ist. Hier sorgt das Urteil zur Richterbe-
soldung vom 15. Mai 2015 erstmals für 
konkrete Vorgaben.

Am nächsten Tag waren die Themen 
nicht weniger interessant und umfang-
reich. Als Erste berichtete die DSTG-
Bundesfrauenvertreterin Mila nie Hengst,
wie ihre Arbeit generell aussieht und 
was zu Ihrem Aufgabengebiet als Bun-
desfrauenvertreterin der DSTG alles ge-
hört. Sie schilderte, was in Berlin aktuell 
frauenpolitisch los ist. Ein Kernthema 
ist die sog. „Mütterrente“ oder richtig 
Anerkennung von Erziehungszeiten,die 
in keinem Bundesland außer Bayern den 
Beamtinnen gewährt wird. Im Rahmen 
der letzten Vorstandssitzung erklärte der 
dbb-Bundesvorsitzende Klaus Dauder-
städt dieses Thema zur Chefsache. Es 
erhält damit oberste Priorität. Dieses 
Wissen treibt die DSTG Landesfrauen-
vertretung wieder erneut an, beim BBW 
vorstellig zu werden und diesbezüglich 
Aktivität einzufordern. Des Weiteren 
liegt der Fokus im Bund auf der Ab-
schaffung des Ehegattensplittings und 
der verbesserten Anrechnung / der Er-
höhung von Kinderfreibeträgen. Beim 
Vortrag der Bundesfrau gab es immer 

wieder Diskussionsbedarf und Milanie 
Hengst konnte einige Anregungen aus 
dem Teilnehmerkreis mitnehmen.

Im Anschluss daran stand ein Thema 
im Mittelpunkt, dass den drei Landes- 
bzw. Bezirksfrauenvertreterinnen sehr 
am Herzen liegt – die Altersversorgung!

Triebfeder hierzu war der Wunsch, den 
OV-Frauenvertreterinnen das Rüst-
zeug an die Hand zu geben, dass Sie 
für sich und für die Kolleginnen vor 
Ort erkennen können, wie ihre eigene 
Versorgung aussieht und vor allem, wo 
die Versorgungs- lücken sind. Ein we-
sentlicher Gesichtspunkt, den viele der 
Teilnehmerinnen nicht wussten, war, 
dass es seit dem 01.01.2011 die Min-
destversorgungsbezüge nicht mehr gibt. 
Ein Kooperationspartner der DSTG, 
die HUK-Coburg, hatte zur Ermittlung 
der Altersversorgungsbeträge ein Re-
chenprogramm dabei. Mit dessen Hilfe 
konnte der Referent, Herr Hoffmann, 
zwei von den Frauenvertreterinnen vor-
gegebene, typische Beispielsfälle exem-
plarisch durchrechnen.

Der Vergleich zwischen dem früheren 
Versorgungsstand und den heutigen Be-
dingungen löste bei vielen Anwesenden 

große Überraschung, um nicht zu sagen 
Bestürzung, aus und der hohe Hand-
lungsbedarf auf dieser Ebene, vor allem 
für unsere jungen Kolleginnen, trat klar 
zu Tage. Die Teilnehmerinnen erfuhren 
noch viel Wissenswertes von dem Refe-
renten.

Erschlagen von zwei anstrengenden 
Tagen, viel neuem Wissen und in dem 
Bewusstsein, viel Mitzunehmen und 
Gemeinsamkeit zu haben, sind die Teil-
nehmerinnen am Nachmittag bei strah-
lendem Sonnenschein wieder abgefah-
ren. Dies mit der Zusage im Gepäck, 
dass es 2016 jeweils eine Tagung der 
Frauenvertreterinnen im Bezirks- ver-
band Baden und Württemberg geben 
wird und für 2017 wieder eine Landes- 
frauentagung geplant ist.

Herzlichen Dank an Sonja Stiefvater, 
die mit viel Engagement und Fachwis-
sen diese Tagung begleitet hat und an 
Karin Gräber, Mirjam Abele-Walz und 
Annika Pohl für ihren persönlichen Ein-
satz. Alle Vier haben zum Erfolg dieser 
Tagung beigetragen.

Heidi Deuschle
DSTG Landesfrauenvertreterin

Ein Klick der sich lohnt:
www.dstg-bw.de  ·  www.dstg-baden.de  ·  www.dstg-wue.de

„Gefällt mir“ DSTG Baden-Württemberg

Und für die Skeptiker:

„ Das Dumme an Zitaten aus dem Internet ist,
dass man nie weiß, ob sie wahr sind.“

Leonardo da Vinci
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Heilig’s Blechle!
So günstig fahren Sie mit der HUK-COBURG – dem Kooperationspartner der DSTG 

in den Bereichen Kfz-Versicherung und Verkehrs-Rechtsschutz

HUK-COBURG – ein großer Ver-
sicherer für private Haushalte

Mehr als 11 Millionen Kunden haben 
sich bereits für die HUK-COBURG 
entschieden, dem größten Versiche-
rer mit speziellen Angeboten rund um 
den privaten Haushalt öffentlicher Be-
diensteter. Die HUK-COBURG mit 
Sitz im oberfränkischen Coburg ist als 
größter Beamten- und Kfz-Versicherer 
Deutschlands bekannt und bietet von 
der Kfz-Versicherung über die Lebens-, 
Renten- und Rechtsschutzversiche-
rung bis hin zur Haftpfl icht-, Sach- und 
privaten Krankenversicherung eine 
breite Palette an Versicherungs- und 
Vorsorgeangeboten für den privaten 
Haushalt.

Preiswerter Versicherungsschutz 
hat Tradition

Öffentlich Bedienstete suchen nicht 
lange nach einer günstigen Autoversi-
cherung – sie gründen einfach ihre ei-
gene. So geschehen vor mehr als 80 
Jahren, als Lehrer und Pfarrer sichere 
Mobilität durch preiswerten Versiche-
rungsschutz erschwinglich gemacht 
haben. Heute wie damals ist die dar-
aus entstandene HUK-COBURG dem 
Grundsatz verpfl ichtet, ihren Mitglie-
dern das Autofahren so sicher und 
preiswert wie möglich zu gestalten. 

Mit Erfolg: 4 Millionen Beamte und Ta-
rifbeschäftigte vertrauen bereits dem 
vielfach ausgezeichneten Versiche-
rungsschutz. Sichern Sie sich Ihren 
DSTG-Extrabonus.

Als Mitglied der Deutschen Steuerge-
werkschaft profi tieren Sie ganz beson-
ders von der Kooperation der DSTG 
mit der HUK-COBURG: So erhalten 
Sie beispielsweise 25 Euro Extrabo-
nus, wenn Sie als Neukunde in die 
Kfz-Versicherung der HUK-COBURG 
wechseln. Und auf Versicherte warten 
viele weitere Vorteile: Niedrige Beiträge 
für erstklassige Leistungen und ein 
Versicherungsumfang ganz nach Ihrem 
persönlichen Bedarf.

Individuelle Tarife für maß-
geschneiderten Schutz

Wählen Sie beispielsweise die günstige 
Kfz-Haftpfl ichtversicherung mit Schutz-
brief und Sie erhalten rund um die 
Uhr Hilfe in Notfällen und Pannen, bei 
Krankheit oder Unfällen. Dank hoher 
Versicherungssummen zu niedrigen 
Beiträgen sind Sie in jedem Schaden-
fall ausreichend abgesichert und blei-
ben mit Rabattschutz sogar bei einem 
selbstverschuldeten Unfall in dersel-
ben Schadenfreiheitsklasse. Der Fah-
rerschutz hilft Ihnen weiter, wenn Sie 
Verdienstausfall zu beklagen haben, 

Schmerzensgeld in Anspruch nehmen 
oder Angehörige absichern wollen. 
Und mit dem Ausland-Schadenschutz 
sind Sie auch auf Urlaubsreisen gut 
und günstig unterwegs. Darüber hinaus 
haben Sie die Möglichkeit, mit Kasko 
SELECT noch einmal 20 Prozent zu 
sparen, wenn Sie sich im Schadenfall 
für unsere geprüften und kontrollierten 
Partnerwerkstätten entscheiden.

Noch besser abgesichert mit 
Verkehrsrechtsschutz

Die perfekte Ergänzung für Ihre Kfz-
Versicherung? Der Verkehrs-Rechts-
schutz der HUK-COBURG, mit dem 
Sie für gerade einmal 38,70 Euro im 
Jahr nicht nur in Ihrem eigenen Fahr-
zeug, sondern auch als Fahrer von 
Dienst- oder Mietwagen, in öffentlichen 
Verkehrsmitteln und als Radfahrer oder 
Fußgänger versichert sind. Sie se-
hen, das Angebot der HUK-COBURG 
stimmt, holen Sie einfach Ihr persönli-
ches Angebot ein.

Vor Ort für Sie da

Die HUK-COBURG ist in ganz Baden-
Württemberg für Sie da! Sichern Sie 
sich direkt Ihren

Extrabonus oder lassen Sie sich ganz 
unverbindlich beraten. Die Adresse Ih-
res nächsten

Ansprechpartners fi nden Sie im örtli-
chen Telefonbuch oder auf www.HUK.
de. Oder rufen Sie uns einfach an.

Kompetente Beratung zu Versicherung 
und Vorsorge im öffentlichen Dienst er-
halten Sie selbstverständlich auch an 
unseren drei Geschäftsstellen im Land:

Geschäftsstelle Freiburg, Tel. 0761 
3801415, Engelbergerstraße 21, 79073 
Freiburg 

Geschäftsstelle Stuttgart, Tel. 0711 
2243411, Silcherstraße 1, 70137 Stutt-
gart 

Geschäftsstelle Mannheim, Tel. 0621 
1807411, Tattersallstraße 15-17, 68122 
Mannheim

Von Pfarrern und Lehrern gegründet, ist die HUK-COBURG als Versicherungsverein bis heute ihrem Grund-
satz der Gegenseitigkeit treu geblieben. Der persönliche Kontakt spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Anzeige
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ter in die Pfl icht und sie mussten, wie 
auch unser DSTG-Landesvorsitzen-
der, Rede und Antwort stehen. Klaus 
Maier, der fi nanzpolitische Sprecher 
der SPD ging auf die vielen Gesprä-
che und Verhandlungen mit der DSTG 
und die daraus resultierenden Stellen-
hebungen ein, die im Dezember 2015 
für mehr als 1.100 Finanzbeamte die 
verdiente Beförderung bedeuten wird. 
An dieser Stelle möchte ich mich ganz 
herzlich bei unseren Gesprächspart-
nern der beiden Regierungsfraktio-
nen bedanken. Nur durch die wirklich 
konstruktiven Verhandlungen und Be-
sprechungen wurde dieser phänome-
nale Erfolg möglich. Ergebnisse und 
Erfolge hängen immer auch von Per-
sonen ab, die wirkliches Interesse für 
unsere Sache zeigen müssen und uns 
aktiv und nachhaltig helfen. Nament-
lich erwähnen und meinen ausdrück-
lichen Dank für deren tatkräftige Un-
terstützung möchte ich aussprechen an 
Frau Muhterem Aras (MdL, Finanzpo-
litische Sprecherin der Grünen), Herr 
Klaus Maier (MdL, Finanzpolitischer 
Sprecher der SPD) und Claus Schmie-
del (Fraktionsvorsitzender der SPD). 
Wir vergessen sicherlich nicht die in 
dieser Legislatur durch die Landesre-
gierung verordneten Sonderopfer, die 
die Beamtenschaft hart getroffen hat, 
doch wollen wir keinesfalls unter den 
Tisch fallen lassen, wenn sich jemand 
so für unsere Finanzverwaltung ein-
setzt, wie diese drei Landtagsabgeord-
neten es getan haben. Zumindest das 
Jahresende 2015 scheint einen für die 
Finanzverwaltung versöhnlichen Ab-
schluss zu fi nden. Ich wünsche Euch 
allen noch ein paar sonnige Herbst-
tage, eine besinnliche Adventszeit, 
ein wunderschönes Weihnachten und 
ein paar erholsame Tage zwischen den 
Jahren. Rutscht mir gut und wohlbe-
halten nach 2016. 

Euer 
Kai Rosenberger

in der Mannschaftswertung (mit Gün-
ther Blaich) den Sieg für das Team 
Baden 1. Gerhard Lembach (Karls-
ruhe) holte den zweiten Platz im stark 
besetzten Skatturnier. Beim Kegeln 
erkämpften sich die beiden badischen 
Damenmannschaften verdient die 
Plätze sechs und sieben. Ich danke 
allen Teilnehmern dafür, dass sie für 
Baden angetreten sind und sich im 
sportlichen Wettkampf fair gemessen 
haben. Auf ein Neues 2016 in Neuss! 

Am 30. September feierten wir erst-
malig den Tag der Steuergerechtig-
keit. Unsere Luftballonaktion erregte 
vor dem Landtag große Aufmerksam-
keit bei den Passanten und auch bei 
den Landtagsabgeordneten. In vielen 
Gesprächen konnten wir für unsere 
Sache werben und der von Thomas 
Eigenthaler, unserem DSTG-Bundes-
vorsitzenden, geprägten Satz „Wir 
sind Steuergerechtigkeit“ war der pas-
sende Slogan dieses Tages der Steuer-
gerechtigkeit. 

Ebenfalls noch im September 2015 
durften wir das 4.000 DSTG-Mitglied 
in unserem Bezirksverband begrüßen 
und der Aufwärtstrend der letzten 
Jahre setzt sich weiter fort. Unsere 
Bemühungen und unsere Arbeit zah-
len sich auch hier aus und sind für uns 
Funktionsträger zugleich Ansporn und 
Motivation. Je höher unser Organisa-
tionsgrad ist, desto gewichtiger wird 
unser Wort bei der Politik und bei der 
Verwaltung. „Alles wird gut“? Bis da-
hin ist es noch ein weiter Weg und ein 
langer Kampf. Mach mit und tritt in 
die DSTG – die einzige Fachgewerk-
schaft der Finanzverwaltung – ein (so-
fern noch nicht geschehen) bzw. werbe 
bei den Kolleginnen und  Kollegen für 
unsere gemeinsame Sache.

Bei der politischen Podiumsdiskus-
sion der DSTG am 14. Oktober in 
Niefern war das Podium hervorragend 
besetzt. Der DSTG-Bundesvorsit-
zende nahm die vier Fraktionsvertre-

Liebe Freunde,

der Sommer ist schon wieder vorü-
ber. Anfang September trafen sich die 
Sportbegeisterten in Koblenz zum 40. 
Deutschlandturneier der Finanzver-
waltung. Auch unsere Sportler haben 
sich in den angebotenen Sportarten 
mit Beschäftigten der Finanzverwal-
tung aus den anderen Teilen Deutsch-
lands gemessen. Sehr erfolgreich, 
wohl gemerkt! Höhepunkt für mich 
war das Drachenbootrennen. Hier 
hat Waldshut-Tiengen als Newcomer 
(erstmals startete hier überhaupt eine 
badische Mannschaft) bei 25 Booten 
den sensationellen vierten Platz be-
legt. Im Finale war bis wenige Meter 
vor der Ziellinie noch alles offen und 
das Zielfoto musste über die Platzie-
rungen zwischen eins und vier ent-
scheiden. Meinen Glückwunsch und 
meine Hochachtung für diesen etwas 
unglücklich verpassten Podestplatz 
geht an die hervorragend kämpfende 
Mannschaft aus Südbaden. Die Tisch-
tennis-Mannschaft der Herren belegte 
einen hervorragenden fünften Platz 
und beim Laufen über 10 km konn-
ten Uwe Jungbluth und Wolfi  Burgert 
(beide Freiburg) in einem sehr starken 
Feld mit den Plätzen drei und sechs 
überzeugen. Auch über 5 km erreichte 
Marcel Müller mit nur einer Sekunde 
Rückstand auf den Viertplatzierten 
einen sehr guten fünften Rang. Hajo 
Vatter gewann wieder einmal souve-
rän das Schachturnier und holte auch 

Der Bezirksverband Baden
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Bezirkskonferenz Baden
Die diesjährige badische Bezirkskonfe-
renz im traditionellen Weinbauort Dur-
bach nahe Offenburg zeichnete sich, 
wie der Weinbau auch, durch harte Ar-
beit aber auch Geselligkeit und Frohsinn 
aus. Zum ersten Mal begrüßte der neue 
Bezirksvorsitzende, Kai Rosenberger, 
seine Ortsverbandsvorsitzenden zu ei-
ner Konferenz und wurde von diesen 
herzlich aufgenommen. 

Neben den Jugendvertretern des Be-
zirksverbands (BV) Baden konnten 
viele weitere Gäste begrüßt werden. Die 
Vorsitzenden der Ortsverbände freuten 
sich über die Teilnahme des Bundes-
vorsitzenden Thomas Eigenthaler, des 
BBW-Vorsitzenden Volker Stich, des 
Landesvorsitzenden Markus Scholl, 
des Ehrenvorsitzenden Gerd Huber, des 
württembergischen Bezirksvorsitzenden 
Jochen Rupp, der Landesfrauenvertre-
terin Heidi Deuschle, der Stellvertre-
tenden Bundesjugendleiterin, Stefanie 
Vogel, der Landesjugendleiterin Katja 
Wolanskyj und des Bezirksjugendlei-
ters Daniel Quizinski. Damit hatten alle 
hochrangigen und maßgebenden Funkti-
onsträger ihr Kommen möglich gemacht 
und dadurch die Konferenz bereichert.

In seinem Bericht hob der Vorsitzende 
vor allem die folgenden Themen hervor:

Wichtigster Bestandteil der Gewerk-
schaftsarbeit bleibt die Arbeit in den 
Ortsverbänden. In der politischen Arbeit 
der Bezirks- bzw. der Landesleitung 
stehen insbesondere die Leitanträge des 
vergangenen Steuergewerkschaftstags 
im Mittelpunkt. 1.500 zusätzliche Haus-

Die Teilnehmer der badischen Bezirkskonferenz

haltsstellen in der Steuerverwaltung, 
Maßnahmen zur Steigerung der At-
traktivität des Berufs, wie höhere Ein-
gangsbesoldungen und die Rücknahme 
der Kürzung derselben im gehobenen 
und im höheren Dienst. Außerdem steht 
weiterhin die Rücknahme der Beihilfe-
einschnitte im Fokus.

Die zeitverzögerte Übertragung des Ta-
rifergebnisses auf den Beamtenbereich 
in Baden-Württemberg bezeichnete 
er als ärgerlich und unnötig. Hierauf 
hatte die Gewerkschaft jedoch keinerlei 
Einfl uss, da die angesetzte Erörterung 
der Landesregierung mit den Gewerk-
schaftsvertretern eher einer Verkündung 
als einer Verhandlung glich.

Zuletzt erörterte er das BVerfG-Urteil 
vom 05.05.2015 zur Richterbesoldung. 
Die angegebenen Parameter zur rech-
nerischen Überprüfung der Verfas-
sungsmäßigkeit werden auch für die 

Kai Rosenberger bei seinem Vortrag

Beamtenbesoldung übernommen. Die 
Besoldung der Landesbeamten in Ba-
den-Württemberg ist nach Auffassung 
des MFW allerdings bisher weit davon 
entfernt, diese Parameter zu reißen. 
Die Verifi zierung der vom MFW ver-
wendeten Zahlen, sowie die wissen-
schaftliche Überprüfung der Verfas-
sungsmäßigkeit stehen beim BBW und 
beim dbb derzeit auf der Agenda.

Auf dieses überaus wichtige Urteil ging 
dann auch der Bundesvorsitzende, Tho-
mas Eigenthaler, in seiner Rede an die 
Ortsverbandsvorsitzenden intensiv ein. 
Außerdem erörterte er weitere Themen 
des Bundes, wie z. B. die angedachte 
Modernisierung des Besteuerungsver-
fahrens, sowie die geplanten Aktionen 
zum „Tag der Steuergerechtigkeit“ am 
30.09.2015.

Mit großer Freude nahmen die anwe-
senden Jugendvertreter die Neuigkeit 
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auf, dass Thomas Eigenthaler in seiner 
neuen Funktion als Mitglied des Hoch-
schulrates der Hochschule für öffent-
liche Verwaltung und Finanzen Lud-
wigsburg die Studierenden in Zukunft 
unterstützten könne.

Der Landesvorsitzende des BBW, Vol-
ker Stich, übte ebenfalls den Schulter-
schluss mit den Ortverbandsvorsitzen-
den. Die Forderungen des BBW an die 
Politik, wie z. B. die Rücknahme der 
abgesenkten Eingangsbesoldung, keine 
weiteren Verschiebungen bei der Über-
tragung kommender Tarifergebnisse auf 
die Beamtenschaft, die Übertragung der 
„Mütterrente“, die Forderung nach der 
Rente mit 63 für die Landesbeamten, 
sowie die Rücknahme der Einschnitte 
bei der Beihilfe für die ab 01.01.2013 
neu eingestellten Beamten, deckten sich 
voll und ganz mit den Forderungen und 
Erwartungen der anwesenden DSTG-
Funktionsträger.

Zum Thema Landespolitik bezog auch 
der Landesvorsitzende Markus Scholl 
Stellung. Er berichtete von den politi-
schen Gesprächen der Landesleitung 
mit den politischen Fraktionen.

Nach den durchaus hoffnungsvollen 
Ausführungen führte uns die Tagesord-
nung zu den aktuellen Entwicklungen 
in der Personalvertretung. Andreas Hey 
verschaffte den Ortsverbandsvorsitzen-
den einen Überblick über die aktuellen 
Themen des Haupersonalrats (HPR). 
Neben der erfolgreichen Einführung des 
Sabbatjahrs, für welche die DSTG viele 

Konzentriertes Zuhören

Jahre stritt, berichtete er über die Rah-
mendienstvereinbarung zur Arbeitszei-
terfassung und die kritische Begleitung 
durch den HPR bei der schrittweisen 
Einführung von KONSENS-Neuerun-
gen. Zur Beurteilungsrunde 2016 gab es 
leider nichts Neues zu berichten.

Michaela Mengel berichtete im An-
schluss über die Themen des Bezirks-
personalrats (BPR). Neben den Piloten 
Telearbeit, ZenTeS und AllVA berich-
tete sie von den Anforderungen an die 
Ämter durch steigende Anwärterzahlen 
und Personalmangel. Sie sprach den 
Ortsverbandsvorsitzenden damit aus der 
Seele und machte deutlich, dass die Sor-
gen und Ängste an den richtigen Stellen 
ankommen und sehr ernst genommen 
werden.

Dann durften die Ortsverbände ran. 
Zwanzig Punkte hatten sie zur Tages-
ordnung angemeldet. Jeder einzelne 
Punkt wurde von den Mitgliedern der 
Bezirksleitung erläutert und beantwor-
tet. Im Vordergrund standen hier ein-
deutig die Personalausstattung und die 
Personalentwicklung. 

Der Vorsitzende bedankte sich für die 
zahlreichen Themen und die damit 
einhergehende Bereitschaft der Orts-
verbandsvorsitzenden und ihrer Ortver-
bände, an der Arbeit des Bezirksverban-
des teilzuhaben und diese zu bereichern. 
Hier zeigte sich deutlich die Wahrheit 
hinter seinen Worten: „Ich bin nicht der 
Bezirksverband Baden, ich bin ledig-
lich dessen Vertreter. Jedes Bezirksvor-

standsmitglied, jeder Ortsverbandsvor-
sitzender und jedes Mitglied trägt zum 
Wohl des DSTG Bezirksverbandes Ba-
den bei.“

Die Bezirksfrauenvertreterin Mirjam 
Abele-Walz hatte bereits im Vorfeld 
zur Konferenz einen ausführlichen Be-
richt zu den aktuellen Frauenthemen 
geschrieben. Bei der Konferenz wurde 
darauf Bezug genommen und zu dem 
derzeit sehr wichtigen Thema „Aner-
kennung von Erziehungszeiten“ (Müt-
terrente) hat die DSTG-Landesfrau-
envertreterin, Heidi Deuschle, die bei 
der Bezirkskonferenz zu Gast war, die 
Sachlage erläutert. Sie hat insbesondere 
die rechtliche Entwicklung der „Mütter-
rente“ beleuchtet und die Anwesenden 
gebeten, in ihren Finanzämtern nach be-
stimmten Fallkonstellationen zu suchen, 
die der DSTG Baden-Württemberg 
eventuell den Klageweg ermöglichen.

Für die Organisation der Konferenz 
dankten sowohl der Vorsitzende als 
auch die Ortsverbandsvorsitzenden dem 
Geschäftsführer Andreas Krüger. Dieser 
hatte sich nicht nur im Vorfeld bzgl. der 
Organisation, sondern auch bei der Mo-
deration durch die Tagesordnung viel 
Mühe gemacht.

Nachdem nun alle Themen ausführlich 
und zielführend besprochen und auch 
die letzten organisatorischen Fragen ge-
klärt waren, traten die Ortsverbandsvor-
sitzenden die Heimreise an. Ein jeder mit 
neuen Ideen im Gepäck und voller Elan 
für die Arbeit in ihrem Ortsverband.
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Mitglieder eine Gewerkschaft hat und 
je höher damit ihr Organisationsgrad 
ist, desto gewichtiger ist ihr Wort bei 
der Politik und in den Dachverbänden 
(DSTG-Bund und BBW Beamtenbund). 
Gemeinsam mit unserem befreundeten 
Bezirksverband Württemberg wollen 
wir nächstes Jahr die 9.000er Marke 
beim Mitgliederbestand in Baden-Würt-
temberg  knacken. 

Wir bedanken uns bei Euch, bei jedem 
einzelnen Mitglied für seine Treue und 
Solidarität. Bleibt uns bitte gewogen 
und unterstützt uns auch weiterhin durch 
Eure Mitgliedschaft bei unserer Arbeit.

DSTG-Bezirksverband 
Baden begrüßt 

das 4000. Mitglied
Die gewerkschaftliche Arbeit im Be-
zirksverband Baden trägt Früchte und 
die Mitgliederzahl ist seit Jahren anstei-
gend. Ende September 2015 war es nun 
soweit und wir konnten das 4000. Mit-
glied begrüßen. Es handelt sich um den 
Kollegen Jürgen Zimmermann, er arbei-
tet bei der OFD Karlsruhe und ist dort 
Vollstreckungsreferent. Ein Ende der 
Entwicklung ist noch nicht anzusehen. 
Ende Oktober hatte der Bezirksverband 
Baden bereits mehr als 4050 Mitglie-
der.

Ein hoher Organisationsgrad ist sehr 
wichtig für eine Gewerkschaft. Je mehr 

Der Bezirksvorsitzende Kai Rosenberger über-
reicht dem 4000. Mitglied des Bezirksverbandes 
Baden, Jürgen Zimmermann, ein Weinpräsent.

DSTG Baden und 
ihre Kooperationspartner

Im Rahmen der alljährlichen Bezirks-
konferenz am 21. Juli 2015 in Durbach 
haben sich neben den Ortsverbands-
vorsitzenden und den Jugendvertretern 
auch die Premium-Kooperationspartner 
eingefunden. Traditionell werden diese 
alle zwei Jahre zu der Bezirkskonferenz 
eingeladen, um die Teilnehmer über die 
aktuellen Entwicklungen und Angebote 
zu informieren.

So wurden neben den neuesten Produk-
ten auch aktuelle Entwicklungen im öf-
fentlichen Dienst und hier insbesondere 
für die Beamtenschaft vorgestellt.

Dieses Jahr wurden insbesondere The-
men wie die Versorgungsauskunft, die 
Einkommensabsicherung und die Scha-
densversicherungen erläutert und disku-
tiert. 

Im Anschluss an die Vorträge und Er-
läuterungen haben es sich die Koopera-
tionspartner nicht nehmen lassen die 
besten Werber des Bezirksverbandes 
Baden auszuzeichnen. Im Einzelnen 
wurden ausgezeichnet: die DSTG Be-
zirksjugend Baden, die Landesjugend 
BW, der Ortsverband Karlsruhe-Stadt 
und als Einzelwerber die Kollegen 
Wolfgang Burgert (OV Freiburg), Julia 



21

Legler (OV Freudenstadt), Daniel Qui-
zinski (OV Müllheim), Sahra Reuschel 
(OV Emmendingen), Oliver Grigoras-
Stelli (OV Heidelberg), Katja Diedrich 
(OV Karlsruhe-Durlach) und Rudi Stro-
sack (OV Offenburg).

Der DSTG-Bezirksverband Baden be-
dankt sich bei allen Werbern recht herz-
lich für ihr tolles Engagement.

Unter allen Werbern und allen Gewor-
benen wurden zudem noch einige Gut-
scheine verlost, welche die Koopera-
tionspartner gesponsert hatten (Bilder).

Auf diesem Wege bedankt sich die 
DSTG Baden auch bei den Koopera-
tionspartnern für deren Unterstützung 
bei der Bezirkskonferenz, für die auf-
schlussreichen Vorträge und die kon-
struktive und partnerschaftliche Zusam-
menarbeit. Unser Dank geht an 

BBBank

BGV

dbb Vorteilswelt

HUK Coburg

Signal Iduna

(in alphabetischer Reihenfolge)

 BV Baden gratuliert 
dem ehemaligen Geschäftsführer 

Heinz Günter Welke 
zum 60-jährigen DSTG-Jubiläum

Der Bezirksvorsitzende, Kai Rosen-
berger, gratulierte zusammen mit dem 
Vorsitzenden des Ortsverbands Rastatt, 
Bernhard Ratzel, dem ehemaligen Ge-
schäftsführer des Bezirksverbands Nord-
baden, Heinz Günter Welke, zu dessen 
60-jähriger DSTG-Zugehörigkeit. 

Bei einem gemütlichen Abendessen zu 
dritt in der Karlsruher Innenstadt er-
zählte der Kollege Welke von seinem 
sicherlich eher außergewöhnlichen 
Werdegang. Als Finanzanwärter hat 
er in 1955 beim Finanzamt Heidel-
berg angefangen, er wurde dort zum 
Betriebsprüfer bestellt und wechselte 
Ende 1972 zunächst zum Finanzamt 

Pforzheim, von dort Anfang 1973 zum 
Finanzamt Karlsruhe-Stadt, ehe er in 
1973 als Sachbearbeiter im Referat für 
Betriebsprüfung bei der OFD Karlsruhe 
eingesetzt wurde. Dort verblieb er über 
14 Jahre, machte den Aufstieg in den 
höheren Dienst und wurde als Sach-
gebietsleiter für Betriebsprüfung beim 
Finanzamt Karlsruhe-Stadt verwendet. 
In 1992 wurde er zum Hauptsachge-
bietsleiter für Betriebsprüfung beim Fi-
nanzamt Rastatt bestellt. Als Oberregie-
rungsrat a.D. trat er im Juni 1999 in den 
Ruhestand, wo er als Steuerberater tätig 
ist. Seit seinem Eintritt in die Finanzver-
waltung ist er treues Mitglied der DSTG 

und hat es hier bis zum Bezirksge-
schäftsführer in den Jahren 1969–1975 
gebracht.

Kai Rosenberger gratuliert Heinz Günter Welke.
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Fusion der Ortsverbände Waldshut-
Tiengen und Bad Säckingen

Vor nunmehr 10 Jahren sind die Fi-
nanzämter Waldshut-Tiengen und 
Bad Säckingen fusioniert. Die beiden 
DSTG-Ortsverbände bestanden jedoch 
weiterhin nebeneinander.

Es galt daher auch auf Ortsverbandse-
bene ein Zeichen des Zusammenwach-
sens und der Zusammengehörigkeit zu 
setzen. Im Rahmen einer Befragung bei-
der Ortsverbände wurden die Mitglieder 
zu ihrer Meinung bzgl. einer Fusion be-
fragt.

Das Ergebnis war überwältigend. Mit 
75 % bzw. 80 % Ja-Stimmen aller Mit-
glieder stimmte man für einen neuen 
gemeinsamen Ortsverband „Waldshut-
Tiengen/Bad Säckingen“. Am 30. Juli 
2015 fand schließlich die offi zielle 
Fusions-Mitgliederversammlung in 
Waldshut-Tiengen statt.

Jochen Herrmann, der bisherige Vor-
sitzende des OV Waldshut-Tiengen, 
begrüßte die zahlreich anwesenden 
Mitglieder. Besonders begrüßte er den 
DSTG-Bezirksvorsitzenden Kai Rosen-
berger. Ein besonderer Dank galt der 
Vorsteherin, Frau Elze, die es erlaubte 
die Versammlung in den Räumen des 
Finanzamts abzuhalten. 

Frau Elze begrüßte ebenfalls die An-
wesenden und übermittelte die positive 
Einstellung der Amtsleitung zur Fusion 
der beiden Ortsverbände nach der be-
reits vor zehn Jahren erfolgten Zusam-
menlegung der beiden Ämter.

Im vorgetragenen Rechenschaftsbericht 
von Jochen Herrmann wurde die Ak-
tion „Die DSTG lässt sie nicht im Re-
gen stehen“, mit der Anschaffung der 
Regenschirme erwähnt. Weiter wurde 
ausgeführt, dass die Beschaffung der 
neuen Fußballtrikots, die vom Koope-
rationspartner BBBank gesponsert wur-
den, auch zum sportlichen Erfolg führte 
(nach der zweiten Trikotspende an das 
FA Singen durch die BBBank reichte 
es dann sogar zum Sieg der Fußball-
mannschaft beim OFD-Turnier im Jahr 
2015 in Offenburg). Finanziell wurden 
sowohl das Anbaufest im Mai 2014, als 
auch die Anwärtergrillfeste unterstützt.

Günter Schöneich, der bisherige Vorsit-
zender des OV Bad Säckingen, führte 
aus, dass Dank des fi nanziellen Zu-
schusses der Kasse des OV überhaupt 
erst der Ausbau des Dachgeschosses im 
Hauptgebäude in Bad Säckingen zum 
Sozialraum möglich wurde.

Kai Rosenberger übernahm die Ent-
lastung der beiden Ortsverbandsvor-
stände. Sie wurden einstimmig entlas-
tet. Nach der Entlastung erhielten die 
Herren Bernd Schlenkrich (ehemaliger 
Vorsitzender in Tiengen) und Gottlieb 
Burkart (ehemaliger Vorsitzender von 
Bad Säckingen) jeweils ein Geschenk 
für ihre langjährigen Tätigkeiten als 
Vorsitzende der Ortsverbände. Für die 
Verteilung der Zeitschriften (DSTG-
Magazin und DSTG- Forum) erhielten 
Herbert Zeyda und Johann Bär ebenfalls 
ein Geschenk. 

Bertram Wagner wurde für seine 25jäh-
rige Mitgliedschaft in der Steuerge-
werkschaft geehrt.

Die Neuwahlen führte Jochen Herr-
mann durch (er stellte sich nicht mehr 

zur Wahl). Folgende Personen wurden 
jeweils einstimmig gewählt:

 − Vorsitzender: Klaus Grüninger
 − Stellvertreter: Günter Schöneich
 − Kassiererin: Gerda Spühler
 − Frauenvertreterin: Ulrike Heim-Hier-

holzer
 − Seniorenbeauftragter: Herbert Zeyda
 − Jugendvertreterin: Sandra Frank

Rosenberger sprach nochmals seinen 
Dank für das Votum für die Fusion aus. 
Anschließend informierte er die Kolle-
ginnen und Kollegen u. a. über folgende 
Themen:

 − Personalbedarfsberechnung
 − Unterbesetzung
 − Tag der Steuergerechtigkeit
 − Neues Beurteilungsverfahren
 − Sabbatjahr
 − Besoldungserhöhung

Nach diesen vielfältigen Informatio-
nen wurde die Versammlung geschlos-
sen und bei einem Umtrunk mit Imbiss 
konnten noch in kleineren Kreisen Ge-
spräche geführt werden.

Der neu gewählte Vorstand des neuen Ortsverbands Waldshut-Tiengen/Bad Säckingen von links nach 
rechts: Frauenvertreterin Ulrike Heim-Hierholzer, Kassiererin Gerda Spühler, Jugendvertreterin Sandra 
Frank, stellvertretender Vorsitzender Günter Schöneich, Vorsitzender Klaus Grüninger, Seniorenbeauf-
tragter Herbert Zeyda. Ganz links der Vorsitzende der DSTG Baden Kai Rosenberger.
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Dienst als Eingangsamt A11 fordere und 
auch für den mittleren und den höheren 
Dienst eine Erhöhung der Eingangsbe-
soldung fordere.

Weiteres Thema war der Personalman-
gel, sowohl landesweit, als auch beim 
Finanzamt Rottweil und damit einher-
gehend die Schwierigkeit die Prüfungs-
dienste voll zu besetzen.

Sorge bereite auch der hohe landesweite 
Anteil der Anwärter, die letztlich nicht 
bei der Finanzverwaltung bleiben.

Herr Teufel versprach sich weiterhin für 
die Belange der Finanzverwaltung ein-
zusetzen und bat darum, weiterhin auf 
dem Laufenden gehalten zu werden.

Weitere Themen waren die schwindende 
Attraktivität des öffentlichen Dienstes 
durch die Absenkung der Eingangsbe-
soldung.

Die Attraktivität der Finanzverwaltung 
leidet auch, da Lehrer des gehobenen 
Dienstes jetzt mit A13 als Eingangsbe-
soldung beginnen sollen, die Finanz-
verwaltung hingegen weiterhin eine 
Eingangsbesoldung in A9 hat. Herrn 
Teufel wurde erläutert, dass A13 in der 
Finanzverwaltung für den gehobenen 
Dienst außerhalb der Führungsebene 
nur von Konzernprüfern nach langjähri-
ger Prüfungstätigkeit überhaupt erreicht 
werden kann. Dies sei auch der Grund, 
weshalb die DSTG für den gehobenen 

Am Freitag den 10. Juli fand wieder 
einmal der jährliche Meinungs- und Ge-
dankenaustausch zwischen dem DST G-
Ortsverband Rottweil-Oberndorf und 
Herrn MdL Teufel statt. 

Für den Ortsverband nahm Hartmut 
Kern als Vorsitzender und Frau Kopf als 
Stellvertreterin teil. Über die jährlichen 
Gespräche nimmt Herr Teufel regen An-
teil an der Entwicklung „seines Finanz-
amts“ und setzt sich bei seiner Fraktion 
für dessen Belange ein. 

Die Vertreter des Ortsverbandes dankten 
ihrem Abgeordneten, dass sich die CDU 
für eine zeit- und inhaltsgleiche Besol-
dungsanpassung ausgesprochen hatte.

Ortsverband Rottweil trifft Landtags-
abgeordneten Stefan Teufel (CDU) 

zum jährlichen Austausch

„Auch in Zukunft bleiben wir dran“ 
eine Ortsverbandsversammlung mit 

Superlativen beim Finanzamt Bruchsal
60 Jahre Mitglied in der Deutschen 
Steuergewerkschaft ist ein Jubiläum, 
das nicht jeder feiern kann. Ein solches 
Jubiläum zeugt von einer tiefen Ver-
bundenheit und Treue zu einer Berufs-
vertretung, so die Vorsitzende des Orts-
verbands Bruchsal, Katharina Behrens, 
in Ihrer Laudatio am 28.10.2015 zu den 
Jubilaren. 

Zahlreiche Ruheständler und Bediens-
tete ließen sich die Gelegenheit nicht 
nehmen an einer Sitzung teilzunehmen, 
die von herausragenden Ereignissen ge-
prägt war.

Herzliche Grüße von der Vorsteherin, 
Frau Dietlind Knipper, überbrachte ihr 
ständiger Vertreter Herr Dr. Häuser. 
Dringende nicht aufschiebbare Dienst-
geschäfte verhinderten die Teilnahme 

60 Jahre Mitglied in der DSTG, Willi Barth nimmt für seinen erkrankten Bruder Werner Barth die Ur-
kunde entgegen.
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stellte die Bemühungen der Beamtinnen 
in den Vordergrund, ebenfalls in den Ge-
nuss der „Mütterrente“ zu kommen.

Einen kurzen Blick auf die DSTG-Ju-
gendarbeit und zu den Veränderungen in 
den jeweiligen Gremien gab uns Fran-
ziska Wende.

Anschließend überreichte Katharina 
Behrens an die Jubilare die Urkunden, 
an die immer ein kleines Präsent geküpft 
war, und stellte nochmals die Treue und 
Verbundenheit der Geehrten in den Vor-
dergrund.

Für 60 Jahre Treue und Verbundenheit 
erhielten Urkunden:

Herr Werner Barth und Herr Baldur 
Schorle

Für 40 Jahre Mitgliedschaft in der DSTG 
durften Urkunden in Empfang nehmen:

Frau Brigitte Becker- Lopianecki, Ul-
rike Heilig, Winfried Nies und Hans 
Ruhland

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Herr 
Alexander Lauber geehrt.

Mit der Feststellung „auch in Zukunft 
bleiben wir dran“ beendete die Ortsver-
bandsvorsitzende eine rundum gelun-
gene Ortsverbandsversammlung.

sind die beiden Regierungsfraktionen 
(Grüne + SPD) den Argumenten der 
DSTG-Spitze und es Beamtenbundes 
gefolgt und haben im Kabinett mehr-
heitlich beschlossen, ab 01.01.2016 je-
dem Beschäftigten der Landesverwal-
tung einen Zuschuss i. H. v. pauschal 
20,00 Euro/Monat für den öffentlichen 
Nahverkehr zu gewähren.

Raphael Thome hat es sehr gekonnt ver-
standen, einige Themen aus der Arbeit 
des Hauptpersonalrats vorzustellen und 
von Erfolgen zu berichten. Kurzwei-
lig und mit persönlichen Erlebnissen 
gespickt, stellte er die Rahmendienst-
vereinbarungen zum „Sabbatjahr“ vor. 
Die Weiterentwicklung zur Änderung 
der DV Zeiterfassung (Pilotprojekt), die 
Änderung der Dienstvereinbarung zum 
BEM (betriebl. Eingliederungsmanage-
ment) und die Situation um die VwV zu 
den Beurteilungsrichtlinien wurden von 
Raphael Thome in groben Zügen darge-
stellt.

Auch Zwischenfragen der Mitglieder zu 
schwierigen Themen, wie etwa zur Be-
amtenversorgung für Mütter mit Erzie-
hungszeiten, kamen nicht zu kurz.

Jasmin Zorn berichtete aus ihrer Tä-
tigkeit für weiblichen Kollginnen und 

an der Versammlung. Herr Dr. Häuser 
wünschte – auch im Namen von Frau 
Knipper – der Versammlung einen gu-
ten Verlauf.

Der Bezirksverbandsvorsitzende Kai 
Rosenberger und Raphael Thome vom 
Landesverband Baden-Württemberg 
konnten voller Stolz vom Erfolg der 
DSTG berichten, der wirklich mit dem 
Superlativ „Sensationell“ belegt werden 
kann. Kai Rosenberger berichtete von 
über 1000 Beförderungen, die noch im 
Monat Dezember ausgesprochen wer-
den können. Nur die allergrößten Opti-
misten hätten erwartet, dass der DSTG 
so kurz nach 1.100 Beförderungen im 
Jahre 2011 wieder ein solcher Erfolg ge-
lingen könnte.

Auf den ersten Blick ist die Entschei-
dung des MFW, die Stellenhebungen 
ausschließlich dem Innendienst zuzu-
teilen, für die Außendienstler nicht ganz 
nachvollziehbar. Sie wird aber verständ-
lich, wenn man das Verhältnis zwischen 
Dienstposten und Haushaltsstellen im 
Innendienst und im Außendienst be-
trachtet. Kai Rosenberger hat in aller 
Offenheit dargelegt, dass das Verhältnis 
deutlich schlechter für den Innendienst 
ausfällt als für den Außendienst. 

Als Bezirksverbandsvorsitzender und 
Personalrat hat er nochmals auf der 
Feststellung bestanden, dass weder die 
DSTG noch die Personalvertretung Ein-
fl uss auf die Entscheidung des MFW 
nehmen konnten.

Der Tag der Steuergerechtigkeit, der am 
30. September 2015 bundesweit als Ak-
tionstag begangen wurde, hat Rosenber-
ger als tollen Erfolg gewertet. Für alle 
sichtbar wurde dieser Tag in Stuttgart 
auf dem Schloßplatz zu einem Signal 
für den Berufsstand der Steuerbeamten 
begangen. Die Arbeitslage, die kom-
plizierten Steuergesetze, Steuerfl ucht, 
Steuerhinerziehung und Nachwuchssor-
gen wurden den Bürgern und den Poli-
tikern des Landtags öffentlich nahe ge-
bracht. Dieser Tag soll künftig an jedem 
30. September begangen werden.

Ein weiterer Erfolg ist die Einführung 
des sogenannten Jobtickets. Auch hier 

Die Jubilare Brigitte Becker-Lopianecki und Ulrike Heilig fl ankiert durch die OV-Vorsitzende und den 
Bezirksverbandsvorsitzenden.
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für 40 Jahre die Kollegin Ute Krebber 
und die Kollegen Manfred Beck, Gün-
ther Blaich und Jürgen Burkhardt. 

Kai Rosenberger gratulierte und über-
reichte neben den Urkunden auch je-
weils ein Präsent.

Bei der abschließenden, schon traditio-
nellen Verlosung gewann

a) unter den Erschienenen die Kollegin 
Ingeborg Ehnis einen der Preise,

b) unter allen Mitgliedern fi el das Los 
auf die Kollegin Tatjana Brakopp.

des Tarifergebnisses auf die Beamten-
schaft. Noch in diesem Jahr ist mit Be-
förderungen für ca. 800 Haushaltsstel-
len zu rechnen, was bei Umrechnung 
der Teilzeitkräfte über 1.000 Kollegin-
nen und Kollegen landesweit betreffen 
wird. Dabei verteilen sich die Hebungen 
auf den mittleren und gehobenen Dienst 
ungefähr gleichmäßig. Der kurzweilige 
Vortrag fand großen Anklang unter den 
Anwesenden.

Auch Jubiläen gab es zu feiern: 

für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Mo-
nika Gauß geehrt,

In den historischen Räumen der ehema-
ligen Amtsschreiberei des Klosters Hir-
sau – unter den Kollegen besser bekannt 
unter dem Begriff „Kantine“ – fand die 
diesjährige Ortsverbandsversammlung 
statt.

Der Ortsverbandsvorsitzende, Jörg Feu-
erbacher, berichtete vor ca. 30 Kolle-
ginnen und Kollegen über die Arbeit 
auf Ortsverbandsebene. Er betonte die 
Wichtigkeit der persönlichen Betreuung 
der Mitglieder, die nur dank der unter-
schiedlichen Themenschwerpunkte der 
einzelnen Vorstandsmitglieder gut ge-
lingen kann. Auch überregionale Aktivi-
täten fanden im vergangenen Jahr statt: 
die Teilnahme an der Demo in Stuttgart 
und am Warnstreik im Rahmen der letz-
ten Tarifrunde, wobei hier sicherlich für 
die Zukunft noch Steigerungsmöglich-
keiten bestehen, was die Teilnehmerzahl 
angeht.

Ferner ist eine Teilnahme an der Be-
zirkskonferenz, der Bezirksjugendkon-
ferenz und einem Seminar für Mitglie-
dergewinnung und -betreuung erfolgt. 
Erfreulich: die Mitgliederzahl konnte 
auf mittlerweile 96 gesteigert werden.

Bei zwei anstehenden Wahlen wurde 
die Kollegin Anne-Katrin Gohrke er-
neut zur Ortsverbandsjugendvertreterin 
gewählt, die Kollegin Alexandra Kruse 
zur Schriftführerin. Wir gratulieren den 
beiden Kolleginnen zur Wahl!

Highlight der Veranstaltung war die 
Rede des Bezirksvorsitzenden Kai Ro-
senberger, der sehr informativ durch 
verschiedene Themen führte. Ange-
sprochen wurden unter anderem die er-
folgreiche Umsetzung der langjährigen 
Forderung nach dem Sabbatjahr (gilt 
gleichermaßen für Beamte und Tarif!) 
die Umstellung des Beurteilungssys-
tems (nichts Genaues weiß man nicht) 
sowie das Ergebnis der Tarifrunde. 

Brandaktuell waren die Infos zu den 
Ergebnissen der Verhandlungen mit der 
Politik zur „teilweisen Wiedergutma-
chung“ der verzögerten Übertragung 

Bericht von der 
Ortsverbands versammlung in Calw 

am 15.10.2015

von links: Kai Rosenberger, Monika Gauss, Jürgen Burkhardt, Jörg Feuerbacher.
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Danach standen die Wahlen des Jugend-
vertreters und der Frauenvertreterin an. 
Es gab für beide Funktionen jeweils 

Jahr für die ca. 40 Ortsverbandsmitglie-
der des Finanzamts Freudenstadt war. 
Beate Maurer konnte als Vorsitzende 
des Ortsverbandes auch den Vorsteher, 
Herrn Thomas Züfl e, als Zuhörer begrü-
ßen.

Rosenberger referierte über die aktuel-
len Anliegen und das aktuelle Vorgehen 
der DSTG und stand im Anschluss noch 
für weitere Fragen zur Verfügung. Der 
informative und kurzweilige Vortrag 
fand großen Anklang unter den Anwe-
senden.

Mit einem gemeinsamen Essen vom 
Büffet ließ man eine erfolgreiche Ver-
sammlung ausklingen.

Die Vertreter der Kooperationspartnern 
HUK Coburg, Signal-Iduna und die BB-
Bank, die eine Veranstaltung in diesem 
Rahmen erst ermöglicht hatten, infor-
mierten über ihre speziellen Angebote 
für DSTG-Mitglieder. Hierfür ein herz-
liches Dankeschön! 

Am Donnerstag, den 29. Oktober 2015, 
fand die Mitgliederversammlung des 
Ortsverbands Freudenstadt in der Gast-
stätte Traube statt.

Ortsverband Freudenstadt

von links: Herr Lenz und Herr Waldheim (HUK Coburg), Herr Eichert (Signal Iduna), OV-Vorsitzende 
Beate Maurer, Herr Kuderer (BBBank), Bezirksvorsitzender Kai Rosenberger, stellv. OV-Vorsitzende Ju-
lia Legler, Vorsteher Herr Züfl e

Der Bezirksvorsitzende Kai Rosen-
berger folgte gerne der Einladung und 
nahm an der Veranstaltung teil, die si-
cherlich ein Höhepunkt im laufenden 

Ortsverbandsversammlung Konstanz 
am 29.10.2015

Dieter Ludäscher, der Ortsverbands-
vorsitzende, begrüßte um 11:30 Uhr 
zahlreiche Mitglieder der DSTG in den 
Räumen des Finanzamt Konstanz. Nach 
Hinweis auf Kaffee, Brezeln und Erfri-
schungsgetränke konnte er den ange-
reisten Gast, Kai Rosenberger, begrüßen 
und gab einen Abriss über die heutige 
Ortsverbandsversammlung. Nach kur-
zer Einleitung konnte Ludäscher einen 
groben Überblick der Ortsverbandstä-
tigkeit seit dem letzten Treffen Mitte 
2013 geben. Er übergab anschließend 
an den Kassier, Karl-Heinz Alter, der 
mit seinem Kassenbericht fortfuhr. Der 
Kassenbestand blieb erfolgreich kons-
tant und erlaubt auch in Zukunft weitere 
Versammlungen und Werbemaßnahmen 
auf Ortsverbandsebene. Der Vorsitzende 
bedankte sich für den Einsatz und gratu-
lierte dem Kassier nachträglich mit ei-
ner kleinen Aufmerksamkeit zu dessen 
Geburtstag.

einen Vorschlag, der im nachfolgenden 
Wahlgang einstimmig angenommen 
wurde. Der neue Jugendvertreter And-

Andreas Grabig (Ortsjugendleiter), Kai Rosenberger, Simon Dold (stellv. Ortsleiter), Karl-Heinz Alter 
(Kassier) und Dieter Ludäscher (Ortsleiter) –  von links
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Dieter Ludäscher bedankte sich im Na-
men der Ortsverbandsmitglieder für 
den Besuch von Kai Rosenberger und 
versprach eine Wiederholung in spätes-
tens zwei Jahren. Die Ortsversammlung 
konnte pünktlich um 13 Uhr beendet 
werden. An dieser Stelle sei allen Hel-
fern noch einmal gedankt.

Aktionen, aber auch über geplante Ge-
spräche. Das Sabbatjahr trat als wich-
tiges Thema hinter den brandaktuellen 
Stellenhebungen, die im Innendienst an-
kommen sollen, zurück. Hierbei kam es 
zu regem Meinungsaustausch zwischen 
den Ortsverbandsmitgliedern und dem 
Bezirksvorsitzenden. 

reas Grabig wurde zur Wahl beglück-
wünscht. Alexandra Geiger wurde in 
Abwesenheit zur Frauenvertreterin ge-
wählt. 

Anschließend berichtete Kai Rosen-
berger von aktuellen Ereignissen und 
Tätigkeiten der DSTG, vergangenen 

Mitgliederversammlung des 
DSTG-Ortsverbands Titisee-Neustadt 

am 08.10.2015
Am 08.10.2015 fand die DSTG-Mit-
gliederversammlung des Ortsverbands 
Titisee-Neustadt statt.

Die OV-Vorsitzende, Bärbel Steinbren-
ner, begrüßte neben den anwesenden 
Mitgliedern auch den Bezirksvorsitzen-
den des Bezirksverbands Baden, Kai 
Rosenberger, und den Vorsteher des Fi-
nanzamts Freiburg-Land, Herrn Theo-
dor Herold.

Sie bedankte sich bei diesem als Haus-
herrn dafür, dass die Mitgliederver-
sammlung im Kantinenraum der Au-
ßenstelle Titisee-Neustadt durchgeführt 
werden konnte.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung 
fanden Ehrungen für langjährige Mit-
gliedschaft in der DSTG statt.

Geehrt wurden für 25 Jahre:

Gertrud Anselm, Waltraud D‘Antino, 
Elisabeth Faller, Ulrike Literpreis, Det-
lef Schwab, Heike Schwär, Manuela 
Winterhalder, Wolfgang Wehrle

Für 40 Jahre: Helmut Steiger

Nach Neuwahlen setzt sich der Vorstand 
wie folgt zusammen:

Vorsitzende: Bärbel Steinbrenner

Stellvertretender Vorsitzender: Karsten 
Kraft

Stellvertretender Vorsitzender: Jochen 
Schwär

Frauenvertreterin: Susanne Schneider

Stellvertretende Frauenvertreterin: Wal-
traud D’Antino

Im Anschluss an die Neuwahlen infor-
mierte Kai Rosenberger über aktuelle 
Themen der Gewerkschaftsarbeit.

Zum Ausklang der Mitgliederversamm-
lung lud der OV zum gemütlichen 
Herbsthock mit Bewirtung ein.

Die Geehrten:

Waltraud D’Antino, Bärbel Steinbrenner, Ulrike Preiss, Helmut Steiger, Eli-
sabeth Faller, Wolfgang Wehrle, Heike Schwär, Kai Rosenberger (von links)

Die neue Vorstandschaft:

Susanne Schneider, Waltraud D’Antino, Bärbel Steinbrenner, Karsten Kraft, 
Jochen Schwär, Kai  Rosenberger (von links)
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bundesligaspiel der Rhein-Neckar Lö-
wen mitgebracht. Die Karten konnten im 
Rahmen einer Verlosung an die glückli-
chen Gewinner übergeben werden.

Anschließend sprach Artur Mildenber-
ger (Seniorenbeauftragter OV Mann-
heim-Stadt), den Jubilaren Hansjörg 
Neubauer und Joachim Dürr seine 
Glückwünsche für die 50-Jährige Mit-
gliedschaft in der DSTG aus und über-
reichte den Jubilaren ein kleines Prä-
sent.

 Den Höhepunkt der diesjährigen Ver-
sammlung bildete der Vortrag von Kai 
Rosenberger (Vorsitzender Bezirksver-
band Baden), der die gespannten Zu-
hörer über aktuelle gewerkschaftliche 
Themen (Beurteilungsrunde 2016, Stel-
lenhebungen, aktuelle politische Ge-
spräche usw.) informierte.

In seinem Schlusswort bedankte sich 
Marc Schulz (1. Vors. Mannheim-Stadt) 
anschließend bei den zahlreichen Teil-
nehmern für eine gelungene Veranstal-
tung. 

Am 12.10.2015 fand die Jahreshaupt-
versammlung 2015 der Ortsverbände 
Mannheim-Stadt und Mannheim-Ne-
ckarstadt in einem voll besetzten Sit-
zungssaal statt. Unter den Zuhörern be-
fanden sich auch die Vorsteher Thomas 
Riedel (Mannheim-Stadt) und Hannes 
Grimm (Mannheim-Neckarstadt). Für 
Ihre Teilnahme und für die Unterstüt-
zung der Veranstaltung möchten sich 
die Ortsverbände nochmals ausdrück-
lich bedanken.

Nach der Begrüßung von Michael 
Hirsch (1. Vors. OV MA-Neckarstadt) 
und einem Grußwort von Herrn Riedel, 
stellte Herr Friess unseren Koopera-
tionspartner, die Badische Gemeinde 
Versicherung, vor. Als Bonbon für die 
Anwesenden Mitglieder hatte Herr 
Friess 2 x 2 Freikarten für ein Handball-

Gemeinsame Jahresversammlung 
der DSTG-Ortsverbände 

Mannheim-Stadt und 
Mannheim-Neckarstadt

Marc Schulz (OV-Vorsitzender) in der Mitte zwischen den beiden Gewinnern der Handballkarten.

Artur Mildenberger, Joachim Dürr und Hansjörg Neubauer.
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Liebe DSTGlerInnen,

wenn’s läuft, dann läuft’s!

Im Dezember stehen rund 1200 Be-
förderungen ins Haus. Dies ist Er-
gebnis unserer Forderungen und 
Verhandlungen der letzten Monate. 
42 Stellenhebungen von A 5 nach A 
6, 280 Stellenhebungen von A 8 nach 

A 9, 98 Stellenhebungen von A 9 nach A 9 (Z) und 431 Stel-
lenhebungen von A 11 nach A 12 sind ein Ergebnis, das sich 
meiner Meinung nach sehen lassen kann. Hierdurch ergibt 
sich eine spürbare Verbesserung der Beförderungssituation in 
die sogenannten Spitzenämter. Besonders freut mich die An-
hebung der Stellen des früheren einfachen Dienstes, der nun 
nicht nur in der höheren Laufbahngruppe ist, sondern auch 
das Geld hierfür bekommt; nicht zu vergessen die Weitung des 
„Flaschenhalses“ nach A 9 und A 12 – hier hatten bislang 
viele Kolleginnen und Kollegen schon viel zu lange gewartet. 
Zusätzlich werden viele Kolleginnen und Kollegen durch das 
neue Jobticket einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 20 € 
zu ihrer Fahrkarte erhalten.

Im Rückblick auf dieses Jahr kam dann noch einiges hinzu: 
Weitere 132 Stellenhebungen von A 9 nach A 9 (Z) und 50 
Stellenhebungen von A 11 nach A 12 sowie eine gute Durch-
schlüsselung der 150 Neustellen. Die Möglichkeit, das „Sab-
batjahr“ auch in unserem Ressort in Anspruch nehmen zu 
können ist ein weiterer Erfolg in diesem Jahr.

Gleichwohl bleibt noch genug zu tun. Eine essentielle For-
derung ist die Schaffung neuer Stellen; 500 Neustellen in 
2011–2015 waren ein wichtiger und richtiger Schritt, wei-
tere müssen folgen, da ein ordnungsgemäßer Betrieb nur 
hierdurch gewährleistet werden kann und – viel wichtiger – 
eine permanente Überlastung der Beschäftigten vermieden 
werden muss und somit deren Gesundheit erhalten wird. Die 
Durchschlüsselung der Stellen (also die Quote, wieviel Haus-
haltstellen für die Dienstposten zur Verfügung stehen), muss 
trotz der diesjährigen spürbaren Stellenhebungen weiter er-
höht werden, insbesondere im Bereich nach A 12. Die dieses 
Mal nicht erfüllte Forderung eines Spitzenamtes A 13 (Z) für 
die Steuerverwaltung werden wir weiterfolgen, es gibt gute 
und sachliche Gründe, der Steuerverwaltung als Spitzenver-
waltung auch ein Spitzenamt einzuräumen. Weiterhin muss 
endlich die unsägliche Absenkung der Eingangsbesoldung 
zurückgenommen werden.

Und last but not least muss die Arbeit zu Menschen!

Am 30.09.2015 fand bundesweit erstmals der auf Initiative 
von Thomas Eigenthaler vom DSTG-Bundesvorstand ausge-
rufene „Tag der Steuergerechtigkeit“ statt. Das Ziel ist die 
offensive und positive sowie regelmäßige Darstellung von uns 
als Einnahmeverwaltung. Wir Baden-Württemberger haben 
auf dem Schlossplatz mehr als 650 Luftballons als Symbol für 
je 1 Million hinterzogene Steuern pro Monat (bundesweit ge-
schätzte 50 Milliarden pro Jahr) in den Stuttgarter Himmel 
steigen lassen. Das Medienecho war groß, der Zuspruch un-
ter den Passanten positiv. 

Im Juli und August fanden das Seminar für DSTG-Tarifver-
treter und der Workshop für DSTG-Ortsjugendvertreter sehr 
gute Resonanz; ein weiterer Schritt um den Service und die 
Betreuung der Mitglieder vor Ort laufend zu verbessern. Eine 
beeindruckende Veranstaltung war die Landestagung der 
DSTG-Frauenvertretung mit großem Interesse und Engage-
ment. Besonders möchte ich auch auf den Bericht zur Podi-
umsdiskussion des Landeshauptvorstands mit Vertretern der 
Landtagsfraktionen, an der auch interessierte Ortsverbands-
vorsitzen und Mitglieder der DSTG teilnahmen, hinweisen. 
Am 30. Oktober trafen sich rund 150 Sportler zum alljähr-
lichen Kegel- und Bowlingturnier der DSTG in Feuerbach. 
Ich habe bei all diesen DSTG-Veranstaltungen eine sehr kol-
legiale und freundschaftliche Atmosphäre empfunden, eine 
Solidarität von allen DSTGlerInnen: Jugend mit Senioren, 
Männern mit Frauen, Beamten mit Arbeitnehmern und um-
gekehrt. Dies ist, was uns auszeichnet und worauf wir stolz 
sein können!

Anfang November treffen sich die Ortsverbands- und Per-
sonalratsvorsitzenden der DSTG Württemberg zur einer In-
formationsveranstaltung und einem intensiven Erfahrungs-
austausch mit dem Bezirksvorstand. Auf Bundesebene stehen 
die Sitzungen des Bundesvorstands und des Bundeshauptvor-
stands anlässlich 25 Jahren deutscher Einheit in Görlitz statt.

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

Ihr
Jochen Rupp

Weihnachten

Ich sehn‘ mich so nach einem Land 
der Ruhe und Geborgenheit. 
Ich glaub‘, ich hab‘s einmal gekannt, 
als ich den Sternenhimmel weit 
und klar vor meinen Augen sah, 
unendlich großes Weltenall. 
Und etwas dann mit mir geschah: 
ich ahnte, spürte auf einmal, 
dass alles: Sterne, Berg und Tal, 
ob ferne Länder, fremdes Volk, 
sei es der Mond, sei‘s Sonnenstrahl, 
dass Regen, Schnee und jede Wolk, 
dass all das in mir drin ich fi nd, 
verkleinert, einmalig und schön.
Ich muss gar nicht zu jedem hin, 
ich spür das Schwingen, spür die Tön‘ 
ein‘s jeden Dinges, nah und fern, 
wenn ich mich öffne und werd‘ still 
in Ehrfurcht vor dem großen Herrn, 
der all dies schuf und halten will. 
Ich glaube, dass war der Moment, 
den sicher jeder von euch kennt, 
in dem der Mensch zur Lieb‘ bereit: 
Ich glaub, da ist Weihnachten nicht weit!

                                       Hermann Hesse

Der Bezirksverband Württemberg
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Sich lichtender Nebel in Göppingen
Der herbstliche Nebel im Wissen um 
Beurteilungen, Beförderungen, Arbeits-
zeiterfassung, Sabbatjahr, AllVA war 
am Morgen des 02. November in Göp-
pingen noch dicht. 

Aber er lichtete sich im Laufe des Tages 
für die Teilnehmer der Sitzung der Orts-
vorsitzenden und Personalratsvorsitzen-
den der DSTG Württemberg, so dass 
zum Sitzungsende nicht nur in Göppin-
gen die Sonne schien.

Patrick Schellhorn moderierte humorig 
die Sitzung und begrüßte alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, die erstmals 
so zahlreich zu dieser Sitzung angereist 
sind.

Unter den Angereisten waren auch sie-
ben Kolleginnen und Kollegen, die zum 
ersten Mal teilnahmen und mit einem 
herzlichen Applaus begrüßt wurden.

Ein herzlicher Applaus galt auch dem 
aus dem badischen Landesteil angereis-
ten Landesvorsitzenden Markus Scholl.

Jochen Rupp berichte als Bezirksvor-
sitzender über die in den vergangenen 
Monaten geleistete Arbeit. 

Ganz besonders freute er sich, dass der 
erstmals durchgeführte „Tag der Steu-
ergerechtigkeit“ zu einem großen Er-
folg wurde. 700 Millionen Euro wurden 
symbolisch vom Winde verweht. 

Der ab sofort jährlich am 30.09. stattfi n-
dende Aktionstag hat den Sinn die Öf-
fentlichkeit auf das Anliegen „Steuerge-
rechtigkeit“ aufmerksam zu machen und 
damit gleichzeitig in der Bevölkerung 

auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, 
wie notwendig und unabdingbar eine 
funktionierende Finanzverwaltung für 
eben diese Steuergerechtigkeit ist.

Direkter Ausfl uss der politischen Ar-
beit der DSTG ist das zum Jahresende 
2015 durchgeführte Stellenhebungspro-
gramm der Landesregierung, welches 
ohne das dauernde Wirken der DSTG 
nicht, auch nicht ansatzweise, gekom-
men wäre.

Die 42 Hebungen von A 5 nach A 6, 280 
Hebungen von A 8 nach A 9, 98 Hebun-
gen von A 9 nach A 9 + Z und die 431 
Hebungen von A 11 nach A 12 helfen die 
Flaschenhälse und Beförderungsstaus in 
diesen Bereichen zumindest zum Teil zu 
beseitigen.

Sehr erfreulich fand Jochen Rupp auch 
die Resonanz auf die von der DSTG 
Württemberg in Eigenregie durchge-
führten Seminare für neue Ortsver-
bandsvorsitzende, Jugend- und Tarif-
vertreter.

Alle diese Seminare werden auf Grund 
der großen Resonanz auch in 2016 wie-
der angeboten.

Auch die von der DSTG Württem-
berg durchgeführten Sportturniere im 
Fußball, Kegeln, Bowling, Volleyball, 
Schach, Laufen und Skat führen zu einer 
gelungenen Vernetzung der Kolleginn en 
und Kollegen. Was natürlich auch für 
die Teilnahme am Deutschlandturnier 
gilt.

Nach dem Nebel – Die württemberger OV-und PR-Vorsitzenden

Markus Scholl – 
Landesvorsitzender

Markus Scholl ließ es sich als DSTG-
Landesvorsitzender nicht nehmen, an 
dieser wichtigen Tagung teilzunehmen 
und über die politische Arbeit zu berich-
ten.

Die Stellenhebungen sind der aus-
schließliche Erfolg der politischen Ge-
spräche, die die DSTG Landesleitung in 
formellen und informellen Gesprächen 
Kontakten mit den entscheidenden Lan-
despolitikern führte. Dieser Lorbeer ge-
bührt einzig und allein der DSTG!

Er zitierte hier Cicero, der sagte: „Wie 
du säest, so wirst du ernten.“

Auch das jetzt von der Landesregierung 
beschlossene Jobticket ist ein Erfolg der 
DSTG. Die Forderung resultierte aus ei-
nem Antrag, der beim Gewerkschaftstag 
2014 verabschiedet wurde. Jeder regel-
mäßige Nutzer des ÖPNV erhält einen 
monatlichen Zuschuss in Höhe von 20 
Euro. 

 Gleichzeitig weiß die DSTG aber auch, 
dass durch die Segnungen mit Stellen-
hebungen und Jobticket nur 10 % des 
durch die Verschiebung der Besoldungs-
erhöhung eingesparten Geldes wieder 
an die Beamtenschaft des Landes zu-
rückbezahlt wird.

In den kommenden politischen Gesprä-
chen wird die DSTG darauf immer wie-
der hinweisen.

Er verweist auf die weiter praktizierte 
politische Arbeit der DSTG, wie z.B. 
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bei der Podiumsdiskussion im Rahmen 
der Sitzung des Landeshauptvorstands 
im Oktober.

Des Weiteren berichtet er über die Ini-
tiative „Teilzeit für Lebensältere“, die 
die DSTG beim Beamtenbund Baden-
Württemberg auf die Tagesordnung ge-
bracht hat.

Andrea Gallasch – 
Bericht aus dem HPR

Andrea Gallasch ist Vorsitzende des 
Hauptpersonalrats (HPR) beim MFW 
und berichtet von der Tätigkeit dieser 
Personalvertretung unter anderem in 
diesen drei derzeit herausgehobenen 
Bereichen:

 − Sabbatjahr – Wichtig, dass bei einer 
Teilzeitbeschäftigung der Beschäfti-
gungsumfang über den Zeitraum der 
Anspar- und Freistellungsphase zu-
sammen 50 % ergeben muss.

 − Beurteilungsrunde 2016 – Endbeur-
teiler ist die OFD, dies ist die am 

wenigsten unpraktikabelste Lösung. 
Eine Diskussion schließt sich an über 
die Probleme die durch die Quo tie -
rung der Spitzenbeurteilungen auf 
40% bestehen. Wichtig ist, so  Andrea 
Gallasch, dass das verbindlich zu füh-
rende Vorbeurteilungsgespräch mit
dem unmittelbaren Vorgesetzten ge-
nutzt wird.

 − Arbeitszeiterfassung

Steffen Buse – 
Bericht aus dem BPR

Steffen Buse ist Mitglied des Bezirks-
personalrats (BPR) bei der OFD Karls-
ruhe und berichtete über die zentralen 
Themen:

 − Telearbeit – Hier soll zeitnah eine 
Ausweitung auf das ganze Land er-
folgen

 − Konkurrentenmitteilungen bei de-
zentralen Beförderungen

 − ZenTes – Die unendliche Geschichte

 − Verbindungsdatei

 − Leistungsprämien

 − AllVA

 − Ausbildung

Weiten Raum nahm die Diskussion über 
die Berichte sowie Themenvorschläge 
aus den Ortsverbänden ein. Es entstand 
ein lebhafter Meinungs- und Informa-
tionsaustausch unter allen Beteiligten, 
wie er für die Defi nition der Ziele und 
Standpunkte der DSTG wichtig und be-
zeichnend ist.

Der Hinweis auf die für den Juli 2016 
geplante Berlin-Fahrt und auf die er-
folgreiche Mitgliederwerbung rundete 
den Tag ab.

Jochen Rupp bedankte sich zum Feier-
abend für die sehr rege körperliche und 
geistige Teilnahme.

Danke an Antje Weidemann für die Orga 
vor Ort und an die Amtsleitung des Fi-
nanzamts Göppingen, die diesen Termin 
möglich machte.

BGV  /  Badische Versicherungen
Durlacher Allee 56   /   76131 Karlsruhe   //   Telefon  0721 660-0   //   

Fax  0721 660-1688   //   E-Mail  service@bgv.de

Die BGV Kfz-Versicherung.
Exklusiver Schutz zum
 fairen Preis.

JETZT & SOFORT.
BADISCH GUT VERSICHERT.
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Tarifseminar für Einsteiger 
in Württemberg

Am 22. und 23. Juli nahmen insgesamt 
27 DSTGler aus 21 Württemberg-Äm-
tern an einer Einsteigerschulung zu Fra-
gen des Tarifrechts in Stuttgart teil.

Das Tarifrecht ist für viele ein Buch mit 
sieben Siegeln. Tatsächlich sind aber 
die Grundzüge gut zu verstehen, wenn 
man seine Berührungsangst ablegt. Dass 
die Berührungsangst abgelegt werden 
konnte, dafür sorgten Antje Weidemann 
und Steffen Buse, die dieses Seminar 
für und von DSTGlern vorbereitet und 
durchgeführt haben. 

Den Teilnehmern wurde ein erster 
Überblick über die Systematik und die 
Funktionsweise des TV-L (Tarifvertrag 
der Länder) vermittelt, ohne dass dabei 
Vorwissen vonnöten war.

Am Ende der eintägigen Schulung wa-
ren Begriffe wie 

 − Tabellenentgelt

 − Höhergruppierung durch Funktions-
wechsel

 − Stufenzuordnung bei Neueinstellun-
gen

 − Jahressonderzahlung

 − Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

 − Bildung von Arbeitsvorgängen

 − Befristung mit sachlichem Grund

keine Unbekannten mehr. 

Ein Dankeschön an Dilek Ünel, die als 
Leiterin unserer Geschäftsstelle am Ho-
hengeren in Stuttgart für tolle Rahmen-
bedingungen sorgte.

Das Seminar soll im Jahr 2016 erneut 
angeboten werden.

Tarifeinsteiger Teil I Tarifeinsteiger Teil II

Böblingens dienstältester 
LSt-Prüfer verabschiedet

Bei seiner Verabschiedung in den Ru-
hestand plaudert Norbert Heckner als 
Böblingens dienstältester Lohnsteuer-
außenprüfer gerne über die alten Zeiten. 
In 48 3/4 Dienstjahren beim Finanzamt 
Böblingen haben sich ja auch einige 
Anekdötchen ergeben. Besonders in 
seinen 41,5 Jahren im Außendienst ha-
ben er und der ebenfalls in den Ruhe-
stand gehende Zimmerkollege Helmut 
Wehle einiges erlebt. Eine gute At -
mosphäre bei der Prüfung war ihm 

immer wichtig. So erzählt er von ei-
ner Prüfung im Esszimmer des Arbeit-
gebers, dessen Ehefrau die Buchhal-
tung zuhause machte. Norbert Heckner 
wurde dort kurzfristig zur Kleinkind-
betreuung eingesetzt. Die Arbeitsweise 
hat sich über den langen Zeitraum sehr 
gewandelt. Wurde die Buchhaltung frü-
her als „amerikanisches Journal“ von 
Hand auf einem langen gefalteten Pa-
pierbogen in einer Tabelle dargestellt, 
so ist jetzt das meiste elektronisch er-

fasst und die Software IDEA kommt 
zum Einsatz. 

Der Ortsverband Böblingen freut sich, 
dass Norbert Heckner als langjähriges 
DSTG-Mitglied weiterhin an den Skat-
turnieren der Gewerkschaft im Finanz-
amt Ludwigsburg teilnimmt.

Wir wünschen für die Zukunft alles Gute

Margrit Wappler
OV-Böblingen
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OV Backnang 
Auf 50 Jahre DSTG Mitgliedschaft 
kann Rüdiger Sibiller vom Finanzamt 
Backnang zurück blicken.

Der umtriebige Pensionär wurde beim 
traditionellen Sommerfest vom Orts-
verbandsvorsitzenden Uwe Schaal mit 

Urkunde und einem Weingutschein für 
dieses seltene Jubiläum geehrt.

Bei diversen Kaltgetränken und erfri-
schenden Kuchen wurde auf ein halbes 
Jahrhundert Finanzverwaltung zurück 
geblickt.

Verbunden mit noch vielen gesunden 
Pensionsjahren wurde Herr Sibiller 
verabschiedet, nicht ohne ihn für die 
nächste Weihnachtsfeier einzuladen, bei 
der die Pensionäre in Backnang immer 
herzlich willkommen sind.

Ortsverbandsversammlung 
in Heilbronn 

am 15.09.2015
Am Dienstag, den 15.09.2015 führte der 
Ortsverband Heilbronn, seine diesjährige 
Mitgliederversammlung durch. Der Vor-
sitzende konnte dabei über 50 Mitglieder 
in der Kantine des Finanzamts begrüßen.

Nach der Beschlußfassung über die Ta-
gesordnung konnte sogleich in den wich-
tigsten Punkt der Tagesordnung überge-
gangen werden, die Wahl eines neuen 
Jugendvertreters im OV Heilbronn. Die 
vorgeschlagene Nicole Schade wurde da-
bei einstimmig zur neuen Jugendvertre-
terin gewählt – herzlichen Glückwunsch!

Sie hat ihre Arbeit bereits aufgenommen 
und hat sich dabei zum Ziel gesetzt, 
künftig alle jungen DSTG-Mitglieder in 
Heilbronn kompetent zu betreuen.

Anschließend konnten wieder viele 
Jubilare für ihre langjährige Treue zur 
DSTG geehrt werden. Der Vorsitzende 
überreichte den anwesenden Jubilaren 
die entsprechende Urkunde und ein 
kleines Präsent. Im Anschluß an die 
Versammlung wurde noch ein kleines 
Gruppenbild gemacht.

Den nicht anwesenden Jubilaren wird 
die Urkunde und das Präsent nachge-
reicht.

Im anschließenden Tätigkeitsbericht 
trug der Vorsitzende die Aktivitäten des 
Ortsverbandes seit der letzten Versamm-
lung vor und informierte die Anwesen-
den über die verschiedenen Veranstal-
tungen der DSTG im vergangenen Jahr. 

Er berichtete dabei u.a. von den Ge-
werkschaftstagen 2014 in Leonberg, 
der Protestkundgebung in Stuttgart im 
Rahmen der Tarifverhandlungen, der 
Bezirkskonferenz in Untermarchtal und 
über 4. DSTG-Hocketse in Heilbronn.

Nach der Bekanntgabe der sportlichen 
Ergebnisse von einzelnen Mitgliedern 
an den verschiedenen Sportveranstal-
tungen der DSTG, wie dem Fußball -
turnier in Reutlingen, den Baden-
Württembergische Meisterschaften im 
Running und Walking in Mühlacker 
und dem Deutschlandturnier in Kob-
lenz konnte eine harmonisch verlaufene 
Versammlung gegen 15:30 Uhr beendet 
werden.

Thomas Zehender bei seinem Tätigkeitsbericht Die Heilbronner Jubilare
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Sommerfest des Ortsverbandes 
Heilbronn am 14.07.2015

Am Dienstag, den 14.07.2015 führte 
der Ortsverband Heilbronn sein Som-
merfest nun bereits zum vierten Mal 
durch. Nach dem späten Termin im 
letzten Jahr konnte dieses mal wieder 
ein günstigerer Termin vor den Som-
merferien gefunden werden.

Bei herrlichem Sonnenschein und an-
genehmen Temperaturen ließ der An-
sturm auf die angebotenen Speisen und 

Getränke nicht lange auf sich warten. 
Auch dieses Jahr konnten sich wieder 
viele Kolleginnen und Kollegen über 
die günstigen Preise freuen und in ge-
mütlicher Atmosphäre plaudern. Alle 
Besucher konnten so eine angenehme 
Zeit auf dem Fest verbringen.

Dank der großzügigen fi nanziellen 
 Unterstützung durch die BB Bank 
wurde auch wieder ein kleiner Über-

schuss erwirtschaftet, der die Anschaf-
fung eines zweiten Pavillons möglich 
gemacht hat. Hierfür ein herzliches 
Dankeschön!

Das Orga-Team des Ortsverbandes be-
dankt sich bei den zahlreichen Besu-
chern. 

Wir freuen uns bereits auf nächstes 
Jahr!

OV ZBp
Am Mittwoch, 07.10. fand die Orts-
verbandsversammlung beim Zentralen 
Konzernprüfungsamt Stuttgart statt.

Dabei wurde die Kollegin Katrin Maier 
zur Jugendvertreterin gewählt.

Außerdem konnten zahlreiche, noch ak-
tive Jubilare geehrt werden.

40-Jähriges Jubiläum hatten:

Christa Bauer, Wolfgang Kilgus, Hel-
mut Lips, Guido Steck, Wolfgang Wel-
lenreuther, Josef Widmann

25-Jähriges Jubiläum hatten:

Wilfried Just, Jürgen Schäfer
Josef Widmann, Günter Schrader OV-Vors., Heidi Deuschle stv. OV-Vors., Wolfgang Wellenreuther, Chri-
sta Bauer, Jürgen Schäfer, Guido Steck, Wilfried Just – von links
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 Bezirksjugendkonferenz Baden 
am 21. Juli 2015 in Durbach

Parallel zur badischen Bezirkskonferenz 
fand auch die Konferenz der Bezirksju-
gend Baden in Durbach statt.

Bei hochsommerlicher Hitze begrüßte 
Daniel Quizinski die anwesende Be-
zirksjugendleitung Baden, die anwesen-
den Ortsjugendleiter/innen, sowie als 
Gäste die Landesjugendleiterin Katja 
Wolanskyj und die stellvertretende Bun-
desjugendleiterin Stefanie Vogel.

In einer Vorstellungsrunde gab es ein 
erstes Kennenlernen der anwesenden 
Teilnehmer. Der Bezirksjugendleiter 
Da niel Quizinski (OV Müllheim) und 
die stellvertretende Bezirksjugendleite-
rin Simone Bleile (OV Freiburg; derzeit 
im Erziehungsurlaub) stellten aus priva-
ten Gründen Ihre Ämter zur Verfügung.

Somit verblieb aus der ordentlichen 
Wahl des Bezirksjugendtags 2013 in Le-
onberg nur noch Andre Deiringer (OV 
Ettlingen) als originäres Mitglied der 
Bezirksjugendleitung Baden.

Daher mussten, gemäß der derzeit gül-
tigen Satzung, drei Personen nachge-
wählt werden, um die Bezirksjugend-
leitung Baden in voller Bandbreite und 
mit neuer Motivation und Kraft aufzu-
stellen.

In einer geheimen Wahl wurden Steffen 
Sack (OV Offenburg), Franziska Wende 
(OV Bruchsal) und Markus Younce (OV 
Weinheim) in die Bezirksjugendleitung 
nachgewählt.

In der anschließenden konstituieren-
den Sitzung wurde Andre Deiringer als 
kommissarischer Bezirksjugendleiter 
gewählt. Die nächste ordentliche Wahl 
fi ndet beim Bezirksjugendtag im Jahr 
2018 statt. Bis dahin gilt es, die bereits 
begonnene Arbeit im neu gewählten 

Team aufzunehmen und weiterzufüh-
ren.

An dieser Stelle gilt ein großes Danke-
schön an den bisherigen Bezirksjugend-
leiter Daniel Quizinski und die stellver-
tretende Bezirksjugendleiterin Simone 
Bleile für ihr Engagement.

Andre Deiringer nahm sein Amt so-
gleich auf und berichtete über die 
 bisherige Arbeit der Bezirksjugendlei-
tung.

In Anschluss daran berichtet die Lan-
desjugendleiterin Katja Wolanskyj über 
ihre Arbeit und gab Informationen über 
geplante Veranstaltungen.

Auch Stefanie Vogel ließ es sich als 
stellvertretende Bundesjugendleiterin 

nicht nehmen, einige Worte über ihre 
Tätigkeit an die Jugend zu richten.

Im Verlauf der Sitzung kam der Bezirks-
vorsitzende Kai Rosenberger zur Be-
zirksjugendkonferenz hinzu und richtete 
seinerseits Dank- und Grußworte an die 
Jugend. In einer Austauschrunde konn-
ten dann noch offene Fragen und Wün-
sche der Jugend angerissen und geklärt 
werden.

Die ausgeschiedenen Mitglieder Daniel 
Quizinski und Simone Bleile möch-
ten sich an dieser Stelle nochmals für 
die vergangen Jahre bedanken und 
wünschen der neu gewählten Bezirks-
jugendleitung viel Erfolg, Kraft und 
Durchsetzungsvermögen für Ihre Arbeit 
sowie eine gute Zusammenarbeit.

von links: Kevin Goerke (kooptiertes Mitglied), Markus Younce, Andre Deiringer, Franziska Wende, 
Andreas Grabig (kooptiertes Mitglied), Steffen Sack
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4. Informations- und Werbe-
aktionstag am Bildungszentrum 

in Schwäbisch Gmünd
Am 17.09.2015 waren wir erneut am 
Bildungszentrum in Schwäbisch Gmünd 
um den Steueranwärtern/innen des Jahr-
gangs 2015 unsere Fachgewerkschaft 

(v.l. Julian Wandelburg, Isabell Klein, Franziska Angstenberger, Jennifer Rosenauer, Katrin Maier, Markus Salzinger)

umfassend vorzustellen. Die Steueran-
wärter/innen die sich an diesem Tag ent-
schlossen unserer Gewerkschaft beizu-
treten und dadurch unsere Gemeinschaft 

zu stäken bekamen nicht nur gleich ihr 
Begrüßungsgeschenk ausgehändigt son-
dern nahmen zudem noch an einer Ver-
losung teil.

Seitens des Bildungszentrums wurde 
uns auch dieses Jahr wieder die Mög-

lichkeit, in Form einer freiwilligen Ver-
anstaltung, eingeräumt die DSTG den 

(v.l. Jennifer Rosenauer, Markus Salzinger, Daniela Römer)

neuen Steueranwärtern/innen vorzu-
stellen. Dabei haben wir den Sinn und 
Zweck unserer Gewerkschaft, die Vor-
teile einer gewerkschaftlichen Vertre-
tung, den Demokratiegedanken hinter 
einer Gewerkschaft und unsere Ziele 
dargestellt.

Bei der späteren Verlosung wurde durch 
die Glücksfee Jennifer Rosenauer die 
glückliche Gewinnerin Daniela Römer 
vom OV Ulm gezogen. Wir gratulie-
ren der Gewinnerin und bedanken uns 
nochmals für die Unterstützung des Bil-
dungszentrums Schwäbisch Gmünd.

Zudem möchte ich mich bei den freiwil-
ligen Helfern bedanken, die auf Grund 
des momentanen Personalengpasses in 
der Bezirksjugend Württemberg einge-
sprungen sind.
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Gemeinsam sind wir stark –
2015 in Ludwigsburg!

Die DSTG-Jugend ist auch dieses Jahr 
wieder rechtzeitig zum Studienbeginn 
unseres Nachwuchses an die Hoch-
schule für Verwaltung und Finanzen 
geeilt, um dort an einem eigenen In-
formationsstand die neuen Kolleginnen 
und Kollegen des Einstellungsjahrgangs 
2015 zu begrüßen.

Das Team der Landesjugend – vor Ort

Sowohl zu Beginn, als auch nach Ab-
schluss der offi ziellen Einführungsver-
anstaltung in der Aula der PH herrschte 
an unserem Stand großer Andrang. 
Nicht zuletzt natürlich auch wegen der 
attraktiven Preise, die direkt an diesem 
Tag unter all den neu beigetretenen Kol-
legen/innen vor Ort verlost wurden. Ne-

ben dem Hauptpreis eines I-Pads such-
ten auch ein Amazon Gutschein sowie 
2 Bände der grünen Reihe einen neuen 
Besitzer.

Mit großer Freude können wir auch im 
Jahr 2015 zahlreiche interessierte Stu-
dierende aus dem ganzen Land als neue 
Mitglieder in unserer DSTG begrüßen.
An dieser Stelle möchten wir, DSTG-Ju-
gend, uns auch ganz herzlich bei Herrn 
Prof. Hottmann, Dekan der Fakultät 
II, fü r die Vorstellungsmöglichkeit der 
DSTG in diesem Rahmen bedanken.

Übersicht der Gewinner Ludwigsburg 
2015:

1. Platz, I-Pad:   
Johanna Goller (OV Ehingen)

2. Platz, Amazon Gutschein: 
Helena Pfefferle (OV Müllheim)

3. Platz, „Grüne Reihe“ Bilanz: 
Heidrun Fuchs (OV Esslingen)

4. Platz, „Grüne Reihe“ ESt: 
Melanie Furak (OV Schwäbisch Hall)

Seminar für Ortsjugendvertreter 
der DSTG Württemberg

Am 04.08.2015 fand in der Geschäfts-
stelle der DSTG Württemberg ein Se-
minar für die Ortsjugendvertreter (OJV) 
statt. Gründe hierfür waren der häufi ge 
Wechsel in den Reihen der DSTG-OJV 
und das Problem, dass die neuen OJV 
nicht richtig über Ihre Aufgaben, Pfl ich-
ten und Möglichkeiten informiert sind. 
Auf Grund des häufi gen Wechsels der 
OJV ist es wichtig, entstandene Lücken 
schnellstmöglich wieder zu füllen um 
die Jugend nahtlos mit Informationen zu 
versorgen oder über mögliche Aktivitä-
ten zu unterrichten. Trotz heißem Som-
mertag und Urlaubszeit freuten wir uns 
über neun wissensdurstige Teilnehmer/
Innen.

Zu Beginn des Seminars begrüßte der 
Bezirksvorsitzende der DSTG Würt-

temberg Jochen Rupp alle Teilnehmer 
und gab ein kurzes Repertoire an aktuel-

Die Teilnehmer des „Jugendseminars“ 
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len Themen wieder, welche u.a. auch die 
jungen Beschäftigten betrafen. 

Schwerpunkt der Veranstaltung war 
dann die Vermittlung von grundlegen-
den Informationen über die DSTG, die 
Tätigkeiten des OV und OJV sowie die 
Zusammenarbeit mit dem Personalrat. 

Hierbei wurde verstärkt auf das Zusam-
menspiel mit der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung eingegangen.

Dem abschließenden Tagesordnungs-
punkt „Fragerunde und Seminarkritik“ 
konnten wir entnehmen, dass das Semi-
nar den Teilnehmern sehr gut gefallen 

hat und strukturell und inhaltlich gut an-
kam. Wir freuten uns über die tolle Mit-
arbeit der Teilnehmer und werden die-
ses Seminar voraussichtlich im nächsten 
Jahr erneut anbieten.

Markus Salzinger
Bezirksjugendleiter Württemberg

Deutschlandturnier 2015 / 
Bericht eines Fans

Koblenz. Hier fand vom 3.–5. Septem-
ber 2015 das 40. Deutschlandturnier 
der Finanzämter statt. Die Sportarten 
waren: Bowling, Drachenboot, Fußball, 
Kegeln, Laufen, Schach, Skat, Tennis, 
Tischtennis und Volleyball. Bereits vor 
großartiger Kulisse, am „Deutschen 
Eck“ fand die Auftaktveranstaltung 
statt. Wie bei Olympia liefen die Sport-
ler der einzelnen Bundesländer nach-
einander ein. Ein paar Stunden später 
fand dann die erste Abendveranstaltung 
statt. Ein tolles Erlebnis. Ein Festzelt 
mit geschätzt 2.000 Finanzbeamten. 
Und die Stimmung? Einfach genial. 
Doch plötzlich wurde die Musik ganz 
leise, dann ging sogar die Band von der 
Bühne. Alle meinten es gibt technische 
Probleme. Später hört man das Gerücht, 
Anwohnern war die Musik zu laut. Man 
könnte glatt meinen, die Bevölkerung 
gönnt Finanzbeamten keinen Spaß. Der 
Stimmung konnte die Unterbrechung 

aber nichts anhaben, zumal nach ein 
paar Minuten die Musiker wieder auf 
der Bühne standen.

Die württemberger Delegation

Die badische Delegation

Am Freitag war dann bei den meisten 
der erste Wettkampftag. Das Wetter 
hätte etwas wärmer sein können. Aber 
wenigstens hat es nicht geregnet. Nach 
dem Motto „Wer feiern kann, kann auch 
arbeiten“ machten sich die Sportler auf 
den Weg zu den Wettkämpfen. 

Beim Drachenboot gab es schon vor 
dem eigentlichen Rennen die erste Auf-
regung. Beim Drachenbootteam aus 
Württemberg fehlte das Pavillon und 
ein paar Ruderer. Gut dass bis zum 
Rennen noch genügend Zeit war. Nach 
kurzer Zeit waren schließlich alle incl. 
Pavillon da. Der Grund für die Verspä-
tung? Eine von der DSTG organisierte 
Bummelbahn, welche die meisten Wett-
kampfstätten angefahren ist, wollte ein-
fach nicht zum Drachenbootareal fah-
ren. Beim ersten Rennen war dies dann 
schon längst wieder vergessen.
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lagen alle Boote so eng zusammen, dass 
keiner wusste, wer eigentlich gewonnen 
hatte. Ein paar Minuten später dann die 
Nachricht. Baden hatte nicht gewonnen. 
Aus einem Foto sei der Sieger ersicht-
lich gewesen. Und keiner zweifelte an, 
dass dies nicht so sein könnte. Halt Be-
amte.

Abends dann die zweite Abendveranstal-
tung. Einige meinen, besser als am ersten 
Tag. Vielleicht lag es daran, dass man 
den Tag über viele neue Personen kennen 
gelernt hatte. Manche hatten am nächs-
ten Tag auch keinen Wettkampf mehr.

Bei den meisten Sportarten waren die 
Finalrunden am Samstag. Wer noch im 
Turnier war bzw. mit den Mannschaf-
ten mitfi eberte, hatte nochmal einen 
aufregenden Tag vor sich, bevor es am 
Nachmittag wieder nach Hause ging. 
Andere schauten sich Koblenz an. Wo 
sonst kann man schließlich mit einer 
Seilbahn über den Rhein fahren. Egal 
mit wem man nach dem Turnier sprach, 
alle waren der Meinung, es war perfekt 
organisiert und ist grandios verlaufen. 
Und noch in einem Punkt waren sich 
die meisten einig: Nächstes Jahr will 
man unbedingt beim Deutschlandturnier 
2016 (8.–10. September) in Düsseldorf-
Neuss dabei sein. 

Weitere Bilder des Deutschlandturniers 
sind auf unserer Facebook-Seite DSTG 
Baden-Württemberg zu fi nden

Die meisten Wettkämpfe fanden in 
unmittelbarer Nähe statt. Vom Dra-
chenboot konnte man ohne Probleme 
zum Fußball laufen. Auf dem Weg lag 
Schach. Schwieriger war es den richti-
gen Fußballplatz zu fi nden. Die Veran-
stalter hatten eine sonst tolle Broschüre 
incl. Lageplan erstellt. Sogar die 4 
Sportplätze waren eingezeichnet. Nur 
auf welchen 2 der 4 spielen die Fußbal-
ler aus Baden und Württemberg. Nach 
dem Motto „Wir können alles, außer 
Hochdeutsch“ war es dann aber kein 
Problem die richtigen Fußballplätze zu 
fi nden. Das Volleyballballturnier fand 
direkt daneben in einer Halle statt. So-
wohl die Volleyballer als auch die Fuß-

Beste Stimmung bei der Abendveranstaltung

 Kegeln in Koblenz – 
der Kampf gegen die Scherenbahn

Wer in Baden-Württemberg schon mal 
gekegelt hat, sei es als Hobby-Kegler 
oder als Sportkegler, der kennt die Bah-
nen so: lang, gerade, fl ach und hinten 
stehen 9 Kegel. Und die Kugeln haben 
im Hobbybereich Löcher. 

Wer so etwas in Koblenz erwartet hatte, 
wurde ein wenig überrascht. Denn 
in Rheinland-Pfalz (übrigens auch in 
Nordrheinwestfalen, im Saarland, im 
südlichen Niedersachsen und in nördli-
chen Hessen) sehen die Bahnen etwas 
anders aus – sie sind vorne schmal (35 
Zentimeter) und werden erst auf den 

letzten 8,50 m langsam breiter. Zusätz-
lich haben sie eine Kehlung und eine 
leichte Steigung. Und für viele Hobby-
kegler das schlimmste: die Kugeln ha-
ben keine Löcher. Immerhin: auch hier 
stehen hinten 9 Kegel!

Die Technik, die man auf solchen Bah-
nen verwenden muss, unterscheidet sich 
enorm von der gewohnten. Wer bei-
spielsweise den linken äußeren Kegel 
treffen will, sollte wohl rechts aufl egen, 
der Kugel einen Drall nach links geben, 
das Ganze möglichst in der richtigen 
Geschwindigkeit. Leider kann ich per-

sönlich hier nur theoretisieren – gelun-
gen ist mir solch ein Wurf bisher kein 
einziges Mal!

In den letzten Jahren wurden die Tur-
nierbestimmungen auf Scherenbahnen 
meist so angepasst, dass nach 5 Wür-
fen beim Abräumen wieder alle Kegel 
aufgestellt wurden, um den Classic-
Keglern aus Süddeutschland und den 
Bohle-Keglern aus Norddeutschland 
den Spaß nicht komplett zu vermiesen. 
Auf diese Anpassung wurde in diesem 
Jahr verzichtet. Was bei vielen Keglern 
zu Frusterlebnissen beim Abräumen 

baller hatten sichtlich Spaß und waren 
hoch motiviert. Sogar einen Sauhaufen 
nach einem gewonnen Spiel konnte man 
beobachten.

Tennis und Skat waren laut Lageplan 
nicht weit vom Fußball weg. Aber wie 
dahin kommen? Hier wäre ein Weg-
weiser praktisch gewesen. Wie sich 
am Abend herausstellte, wären es doch 
ein paar Meter zum Laufen gewesen. 
Vielleicht haben deshalb so viele an 
der Bushaltestelle auf die Bummelbahn 
gewartet. Mittlerweile war es so spät, 
dass es Zeit war, zum Finale des Dra-
chenbootrennens zurückzukehren. Die 
Mannschaft aus Baden war im Finale. 
Zuerst sah es sogar sehr gut aus. Im Ziel 
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führte – und ich spreche da aus eigener 
Erfahrung! Aber die Turnierbestimmun-
gen wurden im Vorhinein veröffentlicht 
und jeder wusste, auf was er sich ein-
lässt – oder hatte zumindest die Chance, 
sich vorher zu informieren.

Also konnte das Motto nur lauten: 
Dabeisein ist alles! Und getreu diesem 

Motto haben auch je zwei Damen-
Mannschaften aus Baden und Würt-
temberg und eine Herren-Mannschaft 
aus Württemberg am Kegel-Wettkampf 
teilgenommen. 

Im Ergebnis dominierten dann erwar-
tungsgemäß die Nordrheinwestfalen, die 
Berliner mischten auch vorne mit, die 

Baden-Württemberger sind leider nicht 
vorne vertreten – haben sich aber den 
Spaß nicht verderben lassen! Dummer-
weise wird das nächste Deutschlandtur-
nier in Neuss wieder auf Scherenbahnen 
ausgetragen. Aber voller Vorfreude bli-
cken wir Kegler aus dem Süden auf das 
Deutschlandturnier 2017 in Augsburg – 
endlich wieder Classic-Bahnen! 

Die ZBp beim Deutschlandturnier
Wie bereits in den letzten Jahren stellte 
die ZBp eine Tischtennis-Mannschaft 
sowie eine Drachenboot-Team.

Die TT-Mannschaft, bestehend aus Rai-
ner Franke, Harald Pehlke sowie dem 
Gastspieler Thilo Müller vom FA Pforz-
heim trat gegen 18 andere Herrenteams 
an.

Nach einem Sieg und einer Niederlage 
in der Gruppenphase, konnte man sich 
als bester Gruppenzweiter für die Final-
runde qualifi zieren. Dort traf man dann 
auf den Vorjahressieger vom LV Hessen 
und musste diesem verdient den Vortritt 
lassen.

Mit der gezeigten Leistung belegte die 
Mannschaft am Ende des Tages einen 
hervorragenden 5. Platz, eine Plat-
zierung, mit der nicht unbedingt zu 

 rechnen war und die man im nächsten 
Jahr in Neuss unbedingt verteidigen 
will.

Nicht ganz so optimal lief es beim Wett-
kampf der Drachenboote. Nach dem 
ersten Lauf wurden die 12 schnellsten 
Boote in den Sport-Cup und die restli-
chen 13 Boote in den Fun-Cup aufge-
teilt. Hier fehlte für den Sport-Cup die 
Winzigkeit von 76 Hundertstel Sekun-
den. Im Anschluss musste noch 2 Läufe 
absolviert werden. Im Halbfi nale wurde 
die zweitschnellste Zeit im Fun-Cup. 
Diese Zeit hätte im ersten Lauf für die 
Qualifi kation des Sport Cups locker ge-
nügt. Aufgrund der weniger transparen-
ten Wertung belegten man am Schluss 
den 9. Platz im Fun-Cup. Verstanden 
hat’s keiner, Spass hatten aber trotzdem 
alle.

Das ZBp-Boot (vorne) beim Rennen 

Von der ZBp waren dabei:

Edwin Christof, Marco Cipolloni, Wer-
ner Füger, Doris Gehring, Bernd He-
ckele, Thomas Herrmann, Kai Rosen-
berger, Thomas Rothenbacher, Günter 
Schrader sowie Katja Wolanskyj

Verstärkung von anderen Ämtern erhiel-
ten wir von:

Wolfgang Erdle (FA Balingen), Claudia 
Fenne (FA Waiblingen), Sabine Füller 
(FA Ehingen), Ines Hartmann (FA Ess-
lingen), Janine Heinis (FA Titisee-Neu-
stadt), Helga Knopki (FA Waldshut-Ti-
engen), Julia Legler (FA Freudenstadt), 
Holger Lenz (FA Ehingen), Yvonne Lube 
(FA Ludwigsburg), Annette Pollok (FA 
Esslingen), Gudrun Renner (FA Stuttgart 
I), Elke Schillinger (FA Esslingen) sowie 
Marion Steitz (FA Ludwigsburg)
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Deutschlandturnier 2015
Ergebnisse

Freudetrunkene Öhringer

Das Drachenboot aus Waldshut-Tiengen

Bowling

Damen

4. Platz Waiblingen

5. Platz Schwäbisch Gmünd

7. Platz Heilbronn

von 21 Mannschaften

Herren

21. Platz Stuttgart I

33. Platz Esslingen

von 42 Mannschaften

Fußball

Trostrunde
2. Platz

SG Hohenlohe, 
damit Platz 10 von 
21 Mannschaften

Trostrunde
Viertelfi nale

Heidelberg

Drachenboot

4. Platz Waldshut-Tiengen

22. Platz ZBP Stuttgart

von 26 Mannschaften

Kegeln

Damen – Einzel

9. Platz Ursula Herla (Stuttgart I)

von 59 Keglerinnen
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Damen – Team

6. Platz Offenburg

7. Platz Weinheim

12. Platz Stuttgart I

14. Platz Schwäbisch Gmünd

von 14 Mannschaften

Herren – Team

10. Platz Schwäbisch Gmünd

von 15 Mannschaften

Schach

Einzel

1. Platz Hans-Joachim-Vatter (OFD)

4. Platz Dietmar Teller (Heilbronn)

von 46 Startern

Team

1. Platz Baden (Hans-Joachim 
Vatter, Günther Blaich)

3. Platz Württemberg I (Marc 
Kreuzahler, Dietmar Teller)

von 42 Mannschaften

Tischtennis

Herren – Team

5. Platz Württemberg

Skat

Einzel

2. Platz Gerhard Lembach 
(Karlsruhe-Stadt)

Team

12. Platz Württemberg

Volleyball

dabei waren Teams aus Heilbronn 
und Schwäbisch Gmünd

Laufen
10 km

Top Ten – Platzierungen Herren

3. Uwe Jungbluth 37:39

6.  Wolfgang Burgert 
(Freiburg) 

39:40

von 25 Startern

Top Ten – Platzierungen Damen

5.  Christine Heckmann 
(Heilbronn)

48:47

8.  Waltraud Henz-Bauer 
(Ludwigsburg)

49:32

9.  Claudia Hartlaub 
(Ludwigsburg)

49:38

von 27 Starterinnen
 
5 km

Top Ten – Platzierungen Herren

6.  Marcel Müller (Mosbach) 19:56

von 28 Startern

Tennis

Einzel

Trostrunde
2. Platz

Günther Mecher Ulm

Läuferinnen unter sich

Die drittplatzierten Schachfreunde aus Württemberg
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Pforzheim agierte in den entscheiden-
den Phasen etwas glücklicher und hatte 
am Ende dieser sehr ausgeglichenen Be-
gegnung mit einem knappen 6:7 Erfolg 
den dritten Turnierplatz in der Tasche. 

Im Spiel um Platz Eins hatte die SG 
Mannheim den besseren Start und führte 
Mitte der Begegnung mit 2 Toren. Die 
spielstarken Offenburger ließen sich 
hiervon nicht beirren. 

Offenburg nutze seine Chancen und 
Mannheim scheiterte ein und das andere 
Male an der jetzt guten Abwehrarbeit 
der Gäste. Offenburg wurde hierfür mit 
dem Ausgleich und einer zwei Tore Füh-
rung belohnt. Die offene Manndeckung 
der beiden Offenburger Haupttorschüt-
zen konnte die 7:8 Niederlage nicht 
mehr verhindern. 

Die anschließende Siegerehrung führte 
Finanzpräsident Herr Weilbach gemein-
sam mit Herrn Rosenberger, dem stellv. 
Vorsitzenden des DSTG-Landesver-
bands Baden-Württemberg, durch. Ne-
ben dem Wanderpokal der DSTG für 
Offenburg überreichten sie vielfältige 
Sachpreise an alle sechs Mannschaften 
und bedankten sich mit ein großes Dan-
keschön bei den Organisatoren und den 
fl eißigen Helferinnen und Helfern.

glichenen Partie die Zwischenrunde. 
Mannheim gelang dabei erst wenige 
Minuten vor Schluss sich mit zwei Tref-
fern (13:11) abzusetzen und sich den 
Einzug ins Finale zu sichern. Etwas 
leichter hatte es das Team aus Offen-
burg. Sie lösten mit einem klaren 13:1 
Erfolg gegen die SG Rastatt/Pforzheim 
die zweite Eintrittskarte ins Finale. 
Vor den beiden Finalspielen ermittelten 
die Mannschaften aus Heidelberg und 
Konstanz die Plätze fünften und sechs. 
Hier hatte Konstanz sprichwörtlich den 
„längeren Atem“ und sicherte sich mit 
einem 6:10 Erfolg den fünften Platz.

Die beiden Endspiele boten den jetzt 
auch zahlreichen Zuschauern dann er-
neut guten Handballsport und Spannung 
pur. 

Im kleinen Finale traf die SG Bruch-
sal/Karlsruhe-Durlach auf die SG 
aus Rastatt/Pforzheim. Das Team aus 
Rastatt/Pforzheim hatte sich von der 
noch klaren 1:13 Niederlage in der Zwi-
schenrunde gegen Offenburg bestens er-
holt und bot der SG Bruchsal/Karlsruhe-
Durlach heftigen Widerstand. 

Bruchsal/Karlsruhe-Durlach profi tierte 
zwar von den individuellen Stärken ih-
rer einzelnen Spieler, die SG Rastatt/

Am 06.11.2015 fand in der Sporthalle 
der Schillerschule Brühl das 29. Hand-
ballturnier der Oberfi nanzdirektion statt. 
Ausrichter und Veranstalter war der Vor-
jahressieger, die Sport-gemeinschaft der 
beiden Mannheimer Finanzämter Mann-
heim-Neckarstadt und Mannheim-Stadt. 

Herr Grimm, Vorsteher des Finanzamt 
Mannheim-Neckarstadt, sowie Herr 
Krüger, Geschäftsführer im Bezirksver-
band der Deutschen Steuergewerkschaft 
(DSTG) Baden, eröffneten um 9.30 Uhr 
das Turnier.

Angereist waren die Mannschaften aus 
Heidelberg, Offenburg und Konstanz, 
sowie die Spielgemeinschaften der Fi-
nanzämter Rastatt/Pforzheim, Bruchsal/
Karlsruhe-Durlach sowie der Ausrichter 
selbst. 

Gespielt wurde in zwei Gruppen mit ei-
ner Spielzeit von 20 Minuten, wobei die 
beiden Vorjahresfi nalisten SG Mann-
heim und Offenburg getrennt gesetzt 
waren.

Bereits in den ersten beiden Gruppen-
spiele der SG Mannheim gegen SG 
Rastatt/Pforzheim (10:6) sowie Offen-
burg gegen die SG Bruchsal/Karlsruhe-
Durlach (11:3) kristallisierte sich heraus, 
dass auch 2015 beide Vorjahressieger 
wohl wieder zu den Favoriten zählen. 

Nicht weniger spannend und ausgegli-
chen waren die weiteren Begegnun-
gen. Im Spiel drei trennte sich die SG 
Rastatt/Pforzheim gegen Heidelberg mit 
einem 10:7, das Spiel vier zwischen der 
SG Bruchsal/Karlsruhe-Durlach gegen 
Konstanz endete 12:8. Die Gruppen-
phase endete mit den Begegnungen Hei-
delberg gegen SG Mannheim (5:9) so-
wie Konstanz gegen Offenburg (9:12). 

Gruppenerster in Gruppe A wurde die 
SG Mannheim, gefolgt von der SG 
Rastatt/Pforzheim und Heidelberg. In 
Gruppe B führte Offenburg vor der SG 
Bruchsal/ Karlsruhe-Durlach und Kon-
stanz.

Nach einer kurzen Mittagspause, eröff-
nete die SG Mannheim gegen Bruchsal/
Karlsruhe-Durlach in einer sehr ausge-

 Finanzämter ermitteln im Handball 
ihren sportlichen Meister
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Durch die Unterstützung der DSTG er-
hielten die Teilnehmer bei der Sieger-
ehrung schöne Preise bzw. Gutscheine. 
Gegen 16 Uhr verabschiedete Turnier-
leiter Frank Ruprich die Teilnehmer 
verbunden mit dem Wunsch, sie alle im 
kommenden Jahr – vermutlich wieder in 
Hirsau – wiederzusehen. 

und die Partien gegen Irene Carda und 
Wolfgang Becker und musste sich am 
Schluss gemeinsam mit Andreas Ebner 
den 5. Platz teilen. Am Tabellenende 
ging keiner leer aus, den Erich Neuwirth 
gewann die Partie gegen Helmut Steiger 
und belegte gemeinsam mit ihm den 11. 
Platz.

Bericht vom OFD-Schachturnier 
am 1. Oktober 2015

Der DSTG Ortsverband Nürtingen war 
dieses Jahr erneut der Ausrichter des all-
jährlichen OFD-Schachturniers, nach-
dem der Austragungsort bereits im Jahr 
2013 großen Anklang gefunden hatte.

Leider fanden sich insgesamt nur 12 
Teilnehmer ein, da teilweise Kandidaten 
verhindert waren und kurzfristig gemel-
dete Spieler krankheitsbedingt ausfi e-
len.

Kurz vor Beginn des Turniers begrüßte 
der stellvertretende Amtsleiter Gerhard 
Neidlein alle Anwesenden recht herz-
lich und wünschte allen Teilnehmern 
einen guten Turnierverlauf.

Infolge der geringeren Teilnehmerzahl 
entschied sich die Turnierleitung – ent-
gegen der Ausschreibung – doch im 
Jeder-gegen-Jeden-Modus spielen zu 
lassen. So stellte sich auch für keinen 
Teilnehmer die Frage, wer gegen den 
Abonnementssieger Hans-Joachim Vat-
ter antreten durfte und wer nicht. 

Nach drei Spielrunden setzte sich be-
reits die letztjährige Siegergruppe Hajo 
Vatter, Günther Blaich und Dietmar Tel-
ler mit jeweils 3 Siegen an die Spitze 
der Tabelle. Gefolgt von Heinz-Peter 
Mück (2,5) sowie Andreas Ebner und 
Frank Ruprich (je 2). In den weiteren 
Runden vor der Mittagspause lies Teller 
gegen Stefan Gfrörer genauso Federn 
wie Blaich gegen Ruprich. Letzterer 
konnte dagegen gegen Vatter nichts aus-
richten und verlor gegen Teller knapp 
im Turm-/Bauernendspiel. Nutznießer 
wurde dadurch Mück, der ungeschlagen 
(lediglich 3 Remis) auf Platz 3 hinter 
Vatter und Teller pausierte.

Auch nach der Mittagspause gelang ihm 
ein Husarenstück, indem er als Einzigs-
ter dem späteren Sieger Vatter ein Remis 
abnahm. Auch Blaich und Teller remi-
sierten und da Blaich alle anderen Par-
tien gewann, errang er noch den zwei-
ten Platz. Die Partie Teller gegen Mück 
endete ebenfalls mit einem Remis. In 
der Folge fanden sich Beide im Zielein-
lauf auf Platz 3 und 4 wieder. Ruprich 
verlor nach der Pause den roten Faden 

Die drei Erstplatzierten, von links: Günther Blaich, Hans-Joachim Vatter, Dietmar Teller

Die Abschlusstabelle nach 11 Runden:

Platz Teilnehmer Finanzamt Punkte

1 Hans-Joachim Vatter OFD Karlsruhe 10,5

2 Günther Blaich FA Calw 8,5

3 Dietmar Teller FA Öhringen 8,0

4 Heinz-Peter Mück FA Schw. Gmünd 7,0

5 Andreas Ebner FA Villingen-Schw. 6,5

Frank Ruprich FA Nürtingen 6,5

7 Stefan Gfrörer FA Karlsruhe-D. 6,0

8 Wolfgang Becker FA Karlsruhe-St. 5,0

9 Irene Carda FA Schorndorf 4,5

10 Helmut Steinhilber FA Nürtingen 1,5

11 Erich Neuwirth FA Göppingen 1,0

Helmut Steiger FA Karlsruhe-St. 1,0

Frank Ruprich
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Wie in der Fußball-Bundesliga so hatte 
auch das 12. Württemberger Kegel- und 
Bowlingturnier seinen dauernden Vize-
meister. Quasi das württemberger Vize-
kusen.

Der Ortsverband, der diesen Spott bei 
der Siegerehrung durch den Sportbeauf-
tragten der DSTG Württemberg, Steffen 
Buse, über sich ergehen lassen musste, 
war der OV Schwäbisch Gmünd. 

Natürlich war dies ein liebevoller Spott, 
denn sonst hat es kein OV geschafft, so 
viele gute Turnierplatzierungen zu er-
reichen. In beiden Kegelwettbewerben, 
sowie bei den Damen im Bowling haben 
die Gmünder den 2. Platz erreicht.

Im Bowling nahmen 10 Herren- und 9 
Frauenteams teil. Diese 19 Teams stel-
len eine Rekordbeteiligung bei diesem 
Turnier dar. 19 Teams die in der Summe 
von drei Spielrunden insgesamt 33.404 
Pins (das sind die Kegel beim Bowling) 
umwarfen. 

Bayer Lever Gmünd
Das 12. Kegel- und Bowlingturnier der DSTG Württemberg in Feuerbach

Jochen Rupp gratuliert Margarete Hart zum Bowlingsieg.
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Auf das Konto des Siegers bei den Her-
ren gingen davon 499. Zum ersten Mal 
am Start, schaffte Benedikt Hildebrand 
vom OV Ludwigsburg den Sprung von 
0 auf 1. Dabei war es denkbar knapp, 
denn Roland Kreutzberger, der Zweit-
platzierte vom OV Stuttgart I warf nur 
zwei Pins weniger und war damit auch 
nur zwei Pins vor Ulrich Krieger vom 
OV Esslingen.

Etwas deutlicher gewann Margarete 
Hart vom OV Stuttgart I die Damen-
Wertung. Mit 5 Pins Vorsprung vor Ste-
fanie Oechsle vom OV Waiblingen.

Eine Überraschung gab es bei der Team-
Wertung der Herren. Hier schaffte der 
OV Ludwigsburg zum ersten Mal das 
oberste Treppenstüfchen. Die Freude 
über die damit erreichte Qualifi kation für 
das Deutschlandturnier 2016 in Neuss 
war dem Team deutlich anzumerken.

Die Teamwertung bei den Damen ging 
(man kann fast schon sagen erwartungs-
gemäß) an den OV Waiblingen. Auf, auf 
nach Neuss!

Im Kegeln waren jeweils vier Herren- 
und Damenteams am Start.

Bei den Herren siegte mit einem mehr 
umgeschmissenen Kegel der OV Fried-
richshafen (1569 Holz) vor dem, ja genau, 
OV Schwäbisch Gmünd (1568 Holz).

Bei den Damen war der FC Bayern 
der Keglerinnen, der OV Stuttgart I 
(1459 Holz) nicht von seinem ange-
stammten Siegertreppchen zu verdrän-
gen.

Mit Ursula Herla gehört zu diesem Se-
riensiegerteam auch die Seriensiegerin, 
die 419 Holz schaffte. 

Bei den Herren gelang es Horst Schwei-
zer (443 Holz), nach 2013, wieder seine 
Konkurrenten um den Turniersieg hinter 
sich zu lassen.

Die Siegerehrung wurde bereichert 
durch den Ehrenvorsitzenden Klaus 
Becht, der zusammen mit Jochen Rupp, 
Steffen Buse und Steffi  Vogel die Pokale 
und Urkunden überreichte.

Jochen Rupp bedankte sich vor dem 
„Ade“ herzlich bei Steffi  Vogel und 
Steffen Buse für die Orga des Turniers, 
welches am letzten Freitag des Oktobers 
2016 seine Fortsetzung fi nden wird.

Klaus Becht gratuliert „seinem“ Ludwigsburger Bowling-Team mit Einzelsieger Benedikt Hildebrand 
(zweiter von rechts)

Turnierleiter Steffen Buse freut sich mit den Waiblinger Bowlerinnen

Das Team Friedrichshafen gewann bei den Keglern den Team-Wettbewerb und mit Horst Schweizer 
(zweiter von links) auch den Einzelwettbewerb. Mit ihm freut sich die Co_Turnierleiterin Steffi  Vogel 
(links)

Jochen Rupp und Steffen Buse freuen sich mit den Keglerinnen des OV Stuttgart I. Dabei auch die Ein-
zelsiegerin Ursula Herla (dritte von links)



47

Die Ergebnisse im Einzelnen

Kegeln:

Herren – Team

Platz Ortsverband Holz

1. Friedrichshafen 1569

2. Schwäbisch Gmünd 1568

3. Ravensburg 1509

Herren – Einzel

Platz Name Ortsverband Holz

1. Horst Schweizer Friedrichshafen 443

2. Anton Schraff Ravensburg 436

3. Roland Kreutzberger Stuttgart I 434

Damen – Team

Platz Ortsverband Holz

1. Stuttgart I 1459

2. Schwäbisch Gmünd 1444

3. Nürtingen 1201

Damen – Einzel

Platz Name Ortsverband Holz

1. Ursula Herla Stuttgart I 419

2. Brigitte Kurz Schwäbisch Gmünd 374

3. Nicole Reinders Schwäbisch Gmünd 363

Bowling:

Herren – Team

Platz Ortsverband Pin

1. Ludwigsburg 1804

2. Esslingen 1778

3. Stuttgart I 1770

Herren – Einzel

Platz Name Ortsverband Pin

1. Benedikt Hildebrand Ludwigsburg 499

2. Roland Kreutzberger Stuttgart I 497

3. Ulrich Krieger Esslingen 495

Damen – Team

Platz Ortsverband Pin

1. Waiblingen 1587

2. Schwäbisch Gmünd 1534

3. Heilbronn 1504

Damen – Einzel

Platz Name Ortsverband Pin

1. Margarete Hart Stuttgart I 442

2. Stefanie Oechsle Waiblingen 437

3. Sandra Haas Schwäbisch Gmünd 410
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86.400 Euro jeden Tag …
86.400 Euro jeden Tag – was würden Sie damit tun?

uschi dreiucker / pixelio.de

Stellen Sie sich das vor:

Sie gewinnen bei einem Wettbewerb folgenden Preis:
Jeden Morgen füllt Ihnen die Bank Ihr Bankkonto mit 86.400 Euro. 
Und jetzt – ohne nachzudenken, was würden Sie mit dem Geld machen?
Doch dieses Spiel hat auch Regeln, so wie jedes andere Spiel auch.

Regel 1:

Alles was Sie im Laufe des Tages nicht ausgegeben haben verfällt.

Das Geld kann nicht auf einem anderen Konto geparkt werden. Aber jeden
Morgen, nach dem Aufwachen sind wieder 86.400 Euro da für den kommenden Tag.

Regel 2:

Die Bank kann das Spiel jederzeit ohne Vorwarnung beenden. Sie kann also zu jeder Zeit sagen: Es ist vorbei. 
Das Spiel ist aus. Sie kann das Konto schließen und Sie bekommen kein neues Geld mehr. Und jetzt denken 
Sie nochmal nach – was würden Sie mit dem Geld machen, nachdem Sie jetzt die Regeln kennen?

Jeden Morgen 86.400 Euro!

Was würden Sie tun? Alles kaufen was Sie möchten? 
Nicht nur für sich selbst, sondern auch für alle Menschen die man liebt? 
Vielleicht sogar für Menschen, die Sie nicht einmal kennen? 
Für Sie selbst könnten Sie das alles wahrscheinlich gar nicht ausgeben. 
Trotzdem würden Sie vielleicht versuchen jeden Cent auszugeben um ihn zu nutzen, oder?

Und jetzt?

Dieses Spiel ist Realität: Jeder von uns hat so eine magische Bank. Wir sehen sie nur nicht.
Die magische Bank ist die Zeit. 

Jeden Morgen, wenn wir erwachen, bekommen wir 86.400 Sekunden Leben für den Tag geschenkt. 
Wenn wir abends wieder einschlafen, wird uns die übrige Zeit auch nicht wieder gutgeschrieben. 
Was wir an diesem Tag nicht gelebt haben, ist verloren, für immer.

Gestern ist  vergangen und Morgen beginnt das Konto sich von neuem wieder zu füllen.
Jedoch kann die Bank das Konto jederzeit wieder aufl ösen, ohne Vorwarnung.
Was machen wir also mit unseren täglichen 86400 Sekunden?

Carpe diem! 

In diesem Sinne wünscht Ihnen die DSTG eine schöne Adventszeit.


