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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

Es gab es sehr viele Beförderungen, mit
denen wir recht zufrieden sind.

ist der Mensch zufrieden(er), wenn er
Alles – möglichst auf einmal – erreicht
hat? Oder ist er vielleicht doch glücklicher, wenn er sieht und spürt, dass es
stetig vorangeht?
Das Leben ist wie eine permanente Gebirgswanderung: Kurze knackige Aufstiege und längere, mäßige Steigungen
wechseln sich ab, es gibt ebene Passagen, Hochplateaus und Gipfel.
Für die gewerkschaftliche Arbeit der
DSTG gilt das gleiche. Rund dreifünftel
der Amtsperiode sind seit unserem letzten Gewerkschaftstag vorbei, wir befinden uns als Zwischenfazit auf einem
Hochplateau.

Das Thema des letzten Jahres war – neben den Beurteilungen – die Dienstpostenbewertung. Kein Gewinnerthema
– für Niemanden. Politik ist die Kunst
des Möglichen. Das gleiche gilt für die
Gewerkschaftsarbeit und die angestrebten Erfolge.
Ich bin davon überzeugt, dass alle
Dienstposten des gehobenen Dienstes
nach A12 bewertet sein müssen! Wir
haben alle das gleiche Studium absolviert und bei den Kolleginnen und Kollegen aus der Lehrerschaft wird bei der
Bewertung auch nicht unterschieden,
ob sie Deutsch oder Sport unterrichten. Jegliche Abwertung der Dienstposten nach A11 verbietet sich daher von
selbst! Ab 2019 soll es dennoch 1.110
Dienstposten (statt der ursprünglich an-

gedachten knapp 4.000!) mit einer unsäglichen A11-Bewertung geben. Wir
haben aber immerhin erreicht, dass 530
A11 Haushaltsstellen nach A12 gehoben
werden sollen. Daraus werden rund 750
zusätzliche Beförderungen nach A12
resultieren. Das ist eine sehr stattliche
Zahl, mit der wir zufrieden sein können! Vor allem aber wird es die nächsten
Jahre möglich sein, die jungen Kolleginnen und Kollegen vorrangig auf A11
Dienstposten zu führen, während sie am
Anfang ihrer Karriere – wie bisher auch
– nach A9, A10 und A11 besoldet sind.
Es entstehen ihnen – was mir sehr wichtig ist – somit faktisch keine Nachteile.
Die Zahl derer, die letztlich profitieren
wird, ist beachtlich. Viele der lebenserfahreneren Kolleginnen und Kollegen
werden (möglichst mit A12) in absehbarer Zeit in Pension gehen. So haben die
heute Lebensjüngeren auch in Zukunft
eine sehr gute Perspektive. Und wer sagt
denn, dass die Zahl der A11 Dienstposten und A12 Haushaltsstellen in Stein
gemeißelt ist?
Im mittleren Dienst wird es derzeit keine
Dienstpostenbewertung geben – und das
ist sehr gut so!
Das Spätjahr ist gewöhnlich nicht die
Zeit, in der junge Pflänzlein sprießen.
Anders sieht es aber mit unserer langjährigen Forderung „die Arbeit zu den
Menschen bringen“ aus. Mit dem poli-
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tischen Willen des Finanzministeriums
hat die OFD einen Piloten zu § 29a AO
„Unterstützung des örtlich zuständigen
Finanzamts“ neu gesetzt. Ich finde das
sehr gut! Wir werden jetzt Schritt für
Schritt die technische und organisatorische Umsetzung erproben. Im Zusammenhang mit den künftig 750 Telearbeitsplätzen – ebenfalls eine umgesetzte
Forderung von uns – werden wir die
Attraktivität unserer Steuerverwaltung
deutlich steigern können. Auch wenn
für die Attraktivität der Steuerverwaltung in erster Linie die Politik zuständig
ist und nicht die einzige Fachgewerkschaft in diesem Bereich, sehe ich mich
Ihnen, unseren Mitgliedern, aus tiefer
Überzeugung dazu gerne verpflichtet. Ein moderner Arbeitgeber muss,
wenn er im Wettbewerb, um die besten
Nachwuchskräfte bestehen will, auf die
geänderten Belange der künftigen Generationen verstärkt eingehen und neue
Rücksichten nehmen. Die bestmögliche
Vereinbarkeit von Beruf, Familie und
Freizeit wird einen viel höheren Stellenwert gewinnen. Darauf müssen die
Politik, die Verwaltung, aber auch wir
vorbereitet sein.
Ich betone immer wieder, dass wir
zurecht stolz sind, mit unserer Hochschule in Ludwigsburg eine sehr gute
Bildungseinrichtung zu haben. Derzeit
habe ich aber auch die ernsthafte Sorge,

dass die Hochschule in großer Gefahr
ist, viel ihres glänzenden Lackes zu verlieren. Wir haben daher eine Befragung
der Studierenden durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen einen teilweise erheblichen Verbesserungsbedarf auf.
Ohne an dieser Stelle auf die zu differenzierenden Ursachen einzugehen,
halte ich eine Quote von rund 25% der
Studierenden, die die Laufbahnprüfung
nicht auf Anhieb bestanden haben, für
ein Unding. Wir brauchen sehr gut ausgebildete Praktiker und keine Verwissenschaftlichung. Der Anspruch an das
Studium und die Studierenden muss
zwar weiterhin hoch sein. Er muss aber
auch zwingend in die richtige Richtung
gelenkt werden.
Das Jahresende und der Jahreswechsel
sind in greifbarer Nähe. Wünsche haben
in dieser Zeit Hochkonjunktur. Neben
unseren anderen, bekannten Forderungen wünsche ich mir – das Christkind
soll auch eine realistische Chance haben, die Wünsche zeitnah zu erfüllen
– vor allem Zweierlei von der Politik:
Das Eingangsamt A7 für den mittleren
Dienst und das Spitzenamt A13Z für
den gehobenen Dienst.
Ich habe die Hoffnung, dass diese Wünsche auf Sicht in Erfüllung gehen können.

Diese Hoffnung basiert auf unserem
sehr guten und engen Kontakt zur Politik, insbesondere unserem Finanzministerium sowie der OFD. Besonders
hervorheben möchte ich hier unsere
Staatssekretärin, Dr. Gisela Splett, die
selbst im Drachenboot der ZBp beim
diesjährigen Deutschlandturnier der Finanzämter höchsten Einsatz gezeigt hat.

Staatssekretärin Gisela Splett beim Deutschlandturnier

Dieses sympathische Klima macht die
Arbeit deutlich leichter und ist für alle
Beteiligten sehr sachdienlich.
Auf dieser für die Steuerverwaltung
positiven Grundlage blicke ich optimistisch in die Zukunft.
Ich wünsche Ihnen Allen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gutes, helles und
hoffnungsfrohes neues Jahr!
Ihr
Markus Scholl
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Herbst-Landeshauptvorstand
Der diesjährige Herbst-LaHaVo am 9.
und 10. Oktober bot neben den Berichten aus der gewerkschaftlichen Arbeit
sowie aus den Stufenvertretungen HPR
und BPR viel Raum für Diskussionen.
Zu Beginn der Tagung, die in Schwieberdingen stattfand, gedachte der Landeshauptvorstand dem verstorbenen
Franz Herth. Markus Scholl fand sehr
persönliche und bewegende Worte. Ein
Nachruf ist in diesem FORUM zu finden.
In seinem Bericht als Landesvorsitzender sprach Markus Scholl unter anderem
über die folgenden Themen:

gangsämtern in allen Laufbahnen auf
dem Programm.

HPR
Aus dem Hauptpersonalrat berichtete
in gewohnt engagierter Manier die
Vorsitzende Andrea Gallasch. Sie legte
dabei vor allem ein Augenmerk auf die
kommende Dienstpostenbewertung, die
Neuerungen im Landesreisekostengesetz und die drohende Parkraumbewirtschaftung auch für nicht überdachte
Stellplätze.

BPR

앫 Tag des Höheren Dienstes am
04.07.2017

Aus dem Bezirkspersonalrat berichtete
der dortige stellvertretende Vorsitzende
Jochen Rupp. Zu Beginn verwies er auf
die stattliche Anzahl an Befördeurngen
seit Juli 2014. Es waren 1925.

앫 Tag der Steuergerechtigkeit
27.09.2017 Wiesbaden

Besonders erfreulich ist der Start des Pilotprojekts zu § 29a AO.

앫 Hochschule Ludwigsburg
앫 Politische Gespräche

Eine jahrelange Forderung der DSTG
mit dem Titel „Arbeit zu den Menschen“
findet hier ihre Umsetzung.

앫 Ausblick auf die Gespräche mit
benachbarten Landesverbänden

Bei der Personalverteilung gibt es 2017
eine Besonderheit.

Markus Scholl blickte zudem auf ein
nicht Einfaches politisches Jahr 2018,
als Jahr „zwischen den Wahlen“. Die Erfolge in den ersten Jahren nach der Wahl
waren herausragend, deshalb werden
die Forderungen für 2018 noch einmal
genau definiert. Unter anderem steht
die Forderung nach Anhebung der Ein-

Rückversetzungsanträge werden erst
nach drei Jahren (bisher war ein Jahr
angedacht) befriedet, da es ansonsten
bei der Lehrgangsverteilung zu ca. 40
schwierigen „Über-Land-Versetzungen“
kommen wird. Bei der Wahl zwischen
Pest und Cholera sei dies das kleinere
Übel, so Jochen Rupp.

앫 Haushaltsberatungen 2018/2019
앫 Steuergewerkschaftstag Hannover

BBW
Von der Tätigkeit des Beamtenbundes
berichtete Kai Rosenberger, der selbst
im Dezember 2017 für das Amt des Vorsitzenden des Beamtenbundes BandenWürttemberg kandidieren wird.
Als hervorstechendstes Ereignis steht
die Rücknahme der Absenkung der Eingangsbesoldung ab 01.01.2018 da.
Im Verhältnis zu den politischen Entscheidungsträgern soll das derzeitige
konstruktive Miteinander beibehalten
werden.
Die aktuellen Forderungen des BBW:
앫 Rücknahme der Beihilfekürzung für
ab 01.01.2013 eingestellte Beamte
앫 Anrechnungszeiten für Kindererziehung
앫 Besoldungstabelle Abstandsgebot
앫 Wochenarbeitszeit
앫 Keine Bürgerversicherung
앫 Keine Kürzung der Beamtenversorgung
앫 Abschlagsfreie Pension nach
45 Dienstjahren ab 63 Jahren
Rechtsschutz- und Organisations- und
Kassenangelegenheiten rundeten den
ersten Tag der Sitzung ab.
Die Berichte aus den Fachausschüssen
standen am zweiten Tag auf dem Programm.
Der Fachausschuss höherer Dienst berichtete vom Tag des höheren Dienstes
am 04. Juli in Stuttgart (siehe dieses
FORUM).
Im Fachausschuss gehobener Dienst
wurde der neue Entwurf des Belast-OMeter vorgestellt. Eine rege Diskussion
schloss sich daraufhin an, die einen erweiterten Arbeitsauftrag an den Fachausschuss zur Folge hatte.
Ein weiteres Thema, welches von den
Tagungsteilnehmern heftig diskutiert
wurde, waren die Auswirkungen auf
Grund der kommenden Dienstpostenbewertung.
Der Fachausschuss mittlerer Dienst hat
einen Flyer für Teilzeitkräfte entworfen,
der breite Zustimmung fand.

Für sein jahrzehntelanges Engagement geehrt und aus dem LaHaVo verabschiedet: Adalbert Lang

Die DSTG hat auf Grund der Ergebnisse
der Laufbahnprüfung 2017 und der Unruhen an der Hochschule für öffentliche
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Verwaltung und Finanzen eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die von Steffen Wohlleb angeleitet wird.
Er stellte erste Ergebnisse der Arbeitsgruppe und die aktuelle Situation an der
Hochschule sowie die ersten Ergebnisse
der Befragung der Laufbahnabsolventen
2017 dar. Die Ergebnisse, die durch die
eindrückliche PowerPoint-Präsentation
näher gebracht wurden, stieß auf ungläubiges Kopfschütteln der Mitglieder
des LaHaVo.
2019 steht der nächste Gewerkschaftstag der DSTG Baden-Württemberg an.
Über den Stand der Dinge konnte Steffen Buse berichten. Der Gewerkschaftstag 2019 findet vom 29.–31.10.2019 in
Schwäbisch Gmünd statt. Die Öffentlichkeitsveranstaltung wird am 30.10.
2019 abgehalten.

Der Landeshauptvorstand beim konzentrierten Hören und Verstehen

Eine Übersicht über die Termine rundete die intensive Tagung ab.

Der nächste Landeshauptvorstand findet
im März 2018 in Baiersbronn statt.

Hochschule Ludwigsburg
Die AG-HS berichtet:
Studienbedingungen der
Hochschule Ludwigsburg in
der Analyse / Evaluation

setzen und die (fachlichen) Probleme an
der Hochschule Ludwigsburg zielorientiert anzugehen.
Um die Voraussetzungen hierfür zu
schaffen, hat es der Arbeitskreis zunächst für sinnvoll erachtet, neben eigenen Erfahrungen an und mit der Hochschule diejenigen Personen zu Wort
kommen zu lassen, die täglich von den
Abläufen an der Hochschule betroffen
sind:
Unsere Studenten.

Der Landesvorstand der DSTG hat
beschlossen, sich erforderlichenfalls
stärker bezüglich der Situation an der
Hochschule in Ludwigsburg einzubringen und hier die politische Diskussion
zu führen.
Aus diesem Grund wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die die aktuelle
Situation an der Hochschule Ludwigsburg aufarbeitet und beleuchtet.
Die Ergebnisse dieser „Arbeitsgruppe
Hochschule“ der DSTG sollen unsere
Gesprächsführer in die Lage versetzen,
die richtigen Themenschwerpunkte zu

Zu diesem Zweck haben wir einen Fragebogen entwickelt, den wir den Studenten des Prüfungsjahrganges 2017 zur
Beantwortung vorgelegt haben. Diesen
eingeschränkten Personenkreis haben
wir zunächst als ausreichend erachtet,
denn der Prüfungsjahrgang 2017 überblickt volle drei Jahre Studium an der
Hochschule Ludwigsburg und war zum
Befragungszeitpunkt (ungeachtet der
Urlaubsproblematik) vor Ort auf den
Ämtern.
Der Rücklauf ist umfangreich und die
Erfassung der Ergebnisse hat begonnen.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz
ausdrücklich für die enthusiastische
Teilnahme und das tolle Feedback im

Rahmen der „freien Texte“ bedanken.
Eine von uns eingeräumte Möglichkeit,
von der (das ist super!) auch in großem
Umfang Gebrauch gemacht wurde.
Uns war bewusst, dass das Rückmeldefenster (insbesondere zur Urlaubszeit)
extrem kurz war. Gleichwohl wollten
wir zur Sitzung des DSTG-Landeshauptvorstandes unbedingt bereits einige erste Rückläufer haben. Einen
besonderen Dank an all jene, die es innerhalb der Frist geschafft haben. Aber
auch vielen Dank an diejenigen die nach
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der Frist noch Fragebögen zurückgesandt haben. Wir werten auch die später
eingegangenen Bögen fortlaufend aus.
Die Auswertung und vor allem die Analyse dauern aus diesem Grunde noch an.
Es deuten sich aber bereits im Rahmen
der Erfassung einige wichtige Aspekte
an. Die hohe Diversifikationsbreite der
abgegebenen Antworten einiger Fragen
beispielsweise lässt darauf schließen,
dass hier der Zustand individuell sehr
davon abhängig ist, welcher AG man
zugehört bzw. welche Dozenten Verant-

wortung tragen. Ein weiterer Punkt ist
ebenfalls augenscheinlich: Die häufige
Aussage von „am Rande der Unzumutbarkeit liegenden Prüfungsbedingungen
bei sommerüberhitzten ~30 Grad in den
Klassenräumen“. Dieser Punkt zeigt sich
für uns als besonders vordringlich. Auch
wenn die Steuerverwaltung (wegen der
Ressortverantwortlichkeit des Wissenschaftsministeriums) keinen unmittelbaren Zugriff auf die Hochschule hat – hier
sagen wir als DSTG unseren Auszubildenden jetzt schon klar zu: Dieses Pro-

blem werden wir offensiv angehen und
die Hochschule, notfalls das Finanzministerium zur Lösung auffordern!
Bitte bleiben Sie am Ball (oder werden
noch DSTG-Mitglied), wir werden hier
im FORUM weiter berichten.
Die Mitglieder der
Arbeitsgruppe Hochschule
der DSTG Baden-Württemberg
Julia Legler, Andrea Nicklas,
Katja Wolanskyj, Stefan Jung,
Oliver Thumm und Steffen Wohlleb

Gemeinsame Sitzung der
Fachausschüsse gehobener und
mittlerer Dienst in Backnang
Zum 26.09.2017 hatten die Fachreferenten Harry Weber (mittlerer Dienst)
und Andreas Hey (gehobener Dienst)
in Backnang zu einer gemeinsamen Sitzung der Fachausschüsse eingeladen.
Herr LRD Berroth, Vorsteher des Finanzamts Backnang, begrüßte die Teilnehmer sehr freundlich und gab einige
interessante Informationen zur personellen Lage im Finanzamt Backnang
und zur Geschichte der Stadt.
Anschließend hießen die Fachreferenten
den Landesvorsitzenden Markus Scholl
herzlich willkommen. Markus Scholl
hatte sich wie immer diesen Sitzungstermin in seinem mehr als gut gefüllten
Terminkalender freigehalten. Dies ist
aus Sicht der Fachausschüsse Ausdruck
einer großen Wertschätzung, die den
Fachausschüssen von der Landesleitung
entgegengebracht wird.
An Sachthemen mangelte es nicht, so
dass die Sitzung erst Spätnachmittags
beendet werden konnte. Top-Thema
waren wiederholt die Vorgänge an der
Fachhochschule in Ludwigsburg, die
einmal mehr zeigen, dass die klare Forderung „Hochschule zurück unter das
Dach des Ministeriums für Finanzen“
mehr als berechtigt ist! Wir benötigen
keine ausgebildete „wissenschaftliche
Steuerelite“, die nur zu gern von den

erste Stufe von links nach rechts: Andrea Nicklas und Markus Scholl
zweite Stufe von links nach rechts: Uwe Schaal, Andy Hey, Wolfgang Burgert, Sabine Jäger,
Harry Weber, Jutta Schulze
hintere Reihe von links nach rechts: Karl-Heinz Kleint, Frank Kirchherr, Beate Maurer,
Elke Geiger-Reuter, Werner Kaibel, Oliver Thumm

„Big-Four“ abgeworben wird, sondern
gut qualifizierten Nachwuchs, der hilft,
die katastrophale Personallage vor Ort
bei den Finanzämtern zu mildern. Deshalb wünscht sich der Fachausschuss
eine Hochschule, die sich in erster Linie als Dienstleister für unsere Verwal-

tung definiert! Die unter der Leitung des
Kollegen Steffen Wohlleb gegründete
Arbeitsgemeinschaft Hochschule wird
durch die Kollegin Andrea Nicklas und
den Kollegen Oliver Thumm, beide Mitglieder des Fachausschusses gehobener
Dienst, verstärkt!
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Ebenfalls heftig diskutiert wurde das
Thema „Neue Dienstpostenbewertung“.
Eine Abwertung der Dienstposten ist
nach einhelliger Meinung der Mitglieder der Fachausschüsse Ausdruck mangelnder Wertschätzung der Arbeit der
Kolleginnen und Kollegen in der Steuerverwaltung – ohne Wenn und Aber!
Ein genügend „Mehr“ an Haushaltsstellen, um die gerichtlichen Vorgaben zu
erfüllen, war den politischen Entscheidungsträgern einfach zu teuer, so dass
über 1.100 Kolleginnen und Kollegen
des gehobenen Dienstes direkt von einer
Abwertung betroffen sein werden. Dies
bedeutet konkret: Die bisher nach A 12
angesehene Tätigkeit ist für die Betroffenen eben nur noch A 11 wert – so einfach geht das!
In Zeiten ständig neuer Herausforderungen in der Arbeitswelt der Finanzämter, wo unbestritten jede 9. Stelle nicht
besetzt ist, wo Baden-Württemberg im
Bundesvergleich die zweit geringste
Zahl an Beschäftigten aufweist, wo
das komplizierte Steuerrecht Jahr für
Jahr noch komplizierter wird, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese
Maßnahme zuzumuten, stößt auf völliges Unverständnis bei beiden Fachausschüssen.
In den Jahren 2020 und 2021 wird unser
Personal durch Altersabgänge um weitere 2.000 Beschäftigte dezimiert. Hier
stellt sich grundsätzlich die Frage, ob
die Steuerverwaltung durch Abwertungen von Dienstposten an Attraktivität
gewinnt!

„Wer an der
Einnahmeverwaltung spart,
spart an den Einnahmen!“
Dieser DSTG-Slogan wird von der Politik jedoch nicht gänzlich missachtet.
Als Ausgleich für die Dienstpostenabwertungen sollen 530 Stellenhebungen
(also zusätzliche Beförderungsmöglichkeiten!) nach A 12 im Haushalt ausgewiesen werden. Für manche nur ein
Trostpflaster, für diejenigen, die dadurch
in den Genuss einer Beförderung kommen, sicherlich ein Segen. Hoffentlich
wird dieses Versprechen erfüllt werden!
Für den Fachausschuss mittlerer Dienst
ist im Rahmen dieser Diskussion über die
Dienstpostenbewertung im gehobenen
Dienst noch klarer geworden, dass es eine
Dienstpostenbewertung für den mittleren
Dienst zeitnah auf keinen Fall geben darf,
da unter den derzeit herrschenden Verhältnissen noch wesentlich mehr Stellen
abgewertet werden müssten!
Das Projekt „Arbeit zu den Menschen“ wird von den Fachausschüssen
ausdrücklich positiv gesehen und unterstützt. Bei der Frage der Ausgestaltung
des § 29a AO ist beiden Fachausschüssen
allerdings wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, dass die unterstützenden
Finanzämter einen Personalüberbestand
ausweisen. Nein, auch diese Finanzämter leiden! Diese haben zunächst „nur“
einen geringeren Fehlbestand als die
Ämter, die unterstützt werden müssen!
Da dieses Projekt vor allem Kolleginnen
und Kollegen des mittleren Dienstes be-

trifft, wird der Fachausschuss mittlerer
Dienst den Piloten, in dem derzeit lediglich die technische Machbarkeit getestet
wird, beobachten und begleiten.
Hinsichtlich des Dauer-Themas „EDVAusstattung“ ist erfreulicher Weise eine
positive Entwicklung zu beobachten:
Neue Speichermedien (Sticks und Festplatten) werden ebenso in die Fläche
ausgebracht wie weitere UMTS-Sticks,
zweite Bildschirme und hoffentlich bald
auch weitere MS-Office Lizenzen. Der
Fachausschuss wird den Prozess weiter
kritisch begleiten und eine Ausstattung
so einfordern, wie sie ergonomisch vorgeschrieben und Standard ist.
Weitere Themen, wie die zukünftige
Parkraumbewirtschaftung, Eingangsamt
verbunden mit der Wartezeit zur 1. Beförderung von mindestens drei Jahren,
Abschaffung der Stellenplanobergrenzen, Durchlässigkeit der Laufbahnen
sowohl im mittleren, als auch im gehobenen Dienst, Auswirkungen der Telearbeit, Auswertungen und Auswirkungen
zur Regelbeurteilung 2016 sowie Fragen zum neuen SGL-Konzept wurden
diskutiert, ebenso wie der Entwurf eines neuen „Belast-O-Meters“.
In der Schlussbetrachtung waren sich
beide Fachausschüsse einig, dass eine
solche gemeinsame Sitzung überaus
fruchtbar und hilfreich für die gewerkschaftliche Arbeit ist. Das gegenseitige Verständnis für die Probleme und
die daraus entstehenden Aufgaben und
Handlungsweisen des anderen ist dadurch weitergewachsen.

Tag des höheren Dienstes
am 4. Juli in Stuttgart
Acht Jahre nachdem die DSTG zuletzt
eine Veranstaltung für den höheren
Dienst durchgeführt hatte, war es dringend an der Zeit, dieses damals sehr erfolgreiche Konzept wieder aufleben zu
lassen. Am 4. Juli 2017 luden die DSTG
Landesleitung und die OFD Karlsruhe
gemeinsam die Kolleginnen und Kollegen aus dem höheren Dienstes in der
Steuerverwaltung in das Veranstaltungsgebäude des CVJM in Stuttgart ein. Und

die Resonanz zeigte, dass ein großes Interesse an einer solchen Veranstaltung
besteht. Der Saal war an diesem Sommertag bis auf den letzten Platz besetzt.
Aus dem ganzen Land waren die Teilnehmer angereist und es waren alle Alters- und Erfahrungsklassen des höheren
Dienstes vertreten: junge Kollegen und
Kolleginnen im Einweisungsjahr, langjährige Sachgebietsleiter und Sachgebietsleiterinnen aus den verschiedensten

Bereichen, zahlreiche Vorsteherinnen
und Vorsteher, Referentinnen und Referenten aus der OFD und dem Finanzministerium – sie alle wollten sich diese
Gelegenheit zur Information und zum
Austausch mit hochrangigen Vertretern
der DSTG, der OFD und des Finanzministeriums nicht entgehen lassen.
Begrüßt wurden die Teilnehmer von
dem DSTG-Landesvorsitzenden Markus Scholl, der sich erfreut zeigte, dass
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es gelungen war, diese Veranstaltung
endlich wieder zu beleben und diese Initiative auch gleich mit einer solch großen Zuhörerschaft belohnt wurde. Das
Grußwort für die Verwaltung sprach
Frau Oberfinanzpräsidentin Andrea
Heck und auch sie brachte ihre Freude
über die gemeinsame Veranstaltung zum
Ausdruck. Wie schon vor ihr Markus
Scholl lobte sie die gute und faire Zusammenarbeit von DSTG und Verwaltung. Alle Beteiligten hätten sich über
die Jahre eine Vertrauensbasis erarbeitet, auf der sich Themen konstruktiv und
zielführend diskutieren und Problemlösungen erarbeiten ließen. Sie dankte
außerdem insbesondere den Sachgebietsleiterinnen und Sachgebietsleitern
im höheren Dienst der Steuerverwaltung für ihre Arbeit. Es sei nicht immer
leicht, den Wünschen, die in dieser Position von allen Seiten an einen herangetragen würden, gerecht zu werden. Für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Sachgebiet sei man der Filter und
die Anlaufstation, wo diese ihre Sorgen
und auch Ärger anbringen könnten. Für
die OFD hingegen seien die Sachgebietsleiterinnen und Sachgebietsleiter
ganz wichtige Multiplikatoren, um die
Anliegen der vorgesetzten Behörde in
die Ämter zu tragen und dort in die Tat
umzusetzen.
Die gute Zusammenarbeit besteht auch
mit dem Finanzministerium. In den
Gesprächen der Vergangenheit konnte
festgestellt werden, dass sich DSTG
Landesleitung und das Finanzministerium in vielen Fragen einig sind. Dieses

gelebte Miteinander ist ein Segen für
unsere Verwaltung und deren Beschäftigte. Dies unterstrich auch Frau Dr.
Ruppert, Leiterin der Abteilung eins im
Finanzministerium. In ihrer Rede gab
sie außerdem einen Überblick über die
aktuellen Themen aus dem Ministerium.
Ein Thema, das in der letzten Zeit alle
beschäftigte, ist die Beurteilung nach
dem neuen Beurteilungssystem. Diese
erste Runde sei für alle Beteiligten Neuland gewesen und die Umsetzung nicht
immer einfach. Aufgrund der Erfahrungen seien noch Nachbesserungen an der
entsprechenden Verwaltungsvorschrift
geplant. Auch auf eine Hauptforderung
der DSTG für den höheren Dienst, nämlich die durchgängige Einordnung der
ständigen Vertreter und Hauptsachgebietsleiter in A15, ging Frau Dr. Ruppert ein. Sie wies darauf hin, dass die
Höhergruppierung für diesen gesamten
Personenkreis 160 zusätzliche Dienstposten in A15 erfordern würde. Dies
sei so nicht umsetzbar, aber sie sei offen für Vorschläge, wie zumindest teilweise Verbesserungen erreicht werden
könnten. Eine weitere Herausforderung
sei die Digitalisierung, die weiter voranschreiten und auch in der Zukunft gravierende Veränderungen für die Arbeit
in den Finanzämtern bringen werde. Um
den technischen Anforderungen gerade
auch in der Steuerverwaltung gerecht
werden zu können, seien künftig weitere
Haushaltsmittel eingeplant.
Der DSTG-Bundesvorsitzender Thomas Eigenthaler hatte in Stuttgart einen Heim-Grand-Prix. Kurz vor der

Hochrangige Gäste und die Landesleitung der DSTG: (von links) Finanzpräsident Matthias Eder, Abteilungsleiterin Dr. Cornelia Ruppert, Andrea Gallasch, Oberfinanzpräsidentin Andrea Heck, Raphael
Thome, Markus Scholl, Jochen Rupp, Thomas Eigenthaler, Finanzpräsident Hans-Joachim Stephan

Veranstaltung wurde er in Hannover
mit ca. 97 % der Stimmen zum Bundesvorsitzenden wiedergewählt. Dazu
auch an dieser Stelle nochmals unseren herzlichen Glückwunsch! Thomas
Eigenthaler betont die Bedeutung von
uns Finanzbeamtinnen und -beamten
immer wieder unermüdlich und hat somit unser Ansehen in Bevölkerung und
Politik wieder deutlich verbessert. Am
Tag des höheren Dienstes gab unser
Bundesvorsitzender uns auch wieder einen hervorragenden Einblick in die politische Arbeit in Berlin. Er versteht es
immer wieder redegewandt, die Zuhörer
in den Bann zu ziehen und so die aktuellen Themen aus Politik, Verwaltung
und Gewerkschaftsarbeit zu vermitteln.
In seiner Rede beschrieb er launig die
Rolle des Sachgebietsleiters als „Held
und Diener“. Dies seien die Funktionen,
die sich die Mitarbeiter von ihren Vorgesetzten wünschen würden: Held im
Steuerrecht, beschlagen in fachlichen
Fragen und allen Anforderungen gewachsen. Und gleichzeitig Diener seiner
Mitarbeiter, immer für sie da, mit einem
offenen Ohr und mit Rat und Tat zur
Seite stehend. Diesen Rollen müssten
die Sachgebietsleiter versuchen, gerecht
zu werden. Gleichzeitig sei es aber Aufgabe der Politik, die erforderlichen Rahmenbedingungen für eine gute Arbeit zu
schaffen. Nur mit der notwendigen Unterstützung und personellen Ausstattung
sei es der Steuerverwaltung möglich, ihren Auftrag wahrzunehmen, mit Steuergerechtigkeit einen Beitrag zur sozialen
Gerechtigkeit zu leisten. Wenn nun ein
Steuerfachanwalt aus Baden-Württemberg vor dem Bundesverfassungsgericht
wegen eines strukturellen Vollzugsdefizits in der Steuerverwaltung klage, sei
dies ein Alarmsignal, das die Politik
ernstnehmen müsse.
Herr Finanzpräsident Hans-Joachim
Stephan stieg anschließend in Fachthemen der OFD ein. Er stellte die neue
Werbekampagne für den höheren Dienst
sowie die für unsere Verwaltung wichtigsten Punkte des Steuermodernisierungsgesetzes vor. Auch im höheren
Dienst ist die Frage der Nachwuchsgewinnung eine besondere Herausforderung. Im umkämpften Arbeitsmarkt
wird es zunehmend schwieriger, kompetente und für die Verwaltung passende
Führungskräfte zu gewinnen. Mit der
neuen Kampagne ist der OFD ein interessanter und spritziger Auftritt gelun-
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gen, der die Verwaltung hier sehr gut in
den Fokus der Öffentlichkeit rückt.
Unser Landesvorsitzender Markus
Scholl stellte seine Ausführungen unter das Thema „Aus der Landespolitik“.
Um den Rahmen nicht zu sprengen,
beschränkte er sich auf die Aspekte der
Steuerverwaltung und der DSTG.
Zunächst gab er einen kurzen Rückblick zur letzten Landtagswahl. Trotz
der neuen „farblichen“ Konstellation
ermöglicht die parteipolitische Unabhängigkeit der DSTG mit allen politischen Ansprechpartnerinnen und
-partnern eine offene und zielgerichtete
Diskussion in der Sache zu führen ohne
Rücksicht auf parteipolitische Ausrichtungen. Für die DSTG steht einzig das
beste Ergebnis für die Kolleginnen und
Kollegen im Mittelpunkt. Und das ist
unsere Stärke!
Der DSTG wird zuweilen ein zu „leises“
Auftreten und zu starke Bodenhaftung
vorgeworfen. Wir sind lieber realistisch
als zu traumtänzerisch. Traumtänzer
werden früher oder später nicht mehr
ernst genommen.
In den letzten Jahren wurde viel erreicht. Zu den wichtigsten Erfolgen für
die gesamte Steuerverwaltung gehören:
앫 500 Neustellen
앫 Stellenhebungen in 2015 und 2017
und in der Folge insgesamt über
1.450 Beförderungen
앫 Einführung und Ausbau der Telearbeit auch für den höheren Dienst
앫 Jobticket
앫 Sabbatjahr
Für die jungen Kolleginnen und Kollegen des höheren Dienstes ist die Rücknahme der unsäglichen Kürzung der Eingangsbesoldung von 8% ein ganz großer
Erfolg, zumal sie in einem Schritt zum
01.01.2018 erfolgen wird. Das entspricht
fast einem ganzen Monatsgehalt ab dem
Jahr 2018 wieder mehr im Geldbeutel.
Diese Erfolge werden teilweise als
selbstverständlich angenommen, sind
aber keine Selbstverständlichkeit!
Bei allen Erfolgen ist auch Markus
Scholl bewusst, dass der höhere Dienst
in Bezug auf Stellenhebungen bislang
nicht vorne dabei war. Er machte deutlich, dass hier deutlicher Verbesserungsbedarf gesehen wird und forderte die
Anwesenden auf, ihre Unterstützung
einzubringen.

Viele Kolleginnen und Kollegen des höheren Dienstes folgten der Einladung.

Für die DSTG sind alle Laufbahnen
gleichermaßen bedeutend: Auch und
gerade die des höheren Dienstes! Das
abgestimmte Konzept der DSTG für
alle Laufbahnen ist in sich schlüssig und
nimmt auf die besonderen Bedürfnisse
der einzelnen Laufbahnen Rücksicht.
Wir wollen die Attraktivität der Steuerverwaltung nachhaltig steigern. Gerade
in einer Zeit, in der es sehr schwierig ist,
guten und engagierten Nachwuchs zu
gewinnen und dauerhaft an uns zu binden, müssen die Konditionen langfristig
stimmen.
Zu den laufbahnübergreifenden Zielen
der DSTG gehören:
앫 1.500 zusätzliche Haushaltsstellen
für die Steuerverwaltung in den
nächsten fünf Jahren
앫 „Arbeit zu den Menschen“ durch die
Modernisierung des Besteuerungsverfahrens (§ 29a AO)
앫 Rückkehr der Hochschule für Finanzen Ludwigsburg unter das Dach des
FM
Ziele speziell für den höheren Dienst sind:
앫 Eingangsamt A 14
앫 A15-Dienstposten für alle HSGL
und ständigen Vertreter
앫 Erhöhung der Zahl der A16Z Ämter,
langfristig evtl. die B-Besoldung für
die Vorsteher der größten Finanzämter.
Zur Abrundung ging Markus Scholl
auf die Forderungen der DSTG für den
mittleren und gehobenen Dienst ein und
wies darauf hin, dass die DSTG auch
Themen zusammen mit dem Beamtenbund Baden-Württemberg verfolgt, die
alle Beamtinnen und Beamten im Land
betreffen, wie z.B. Verbesserungen bei
der Beihilfe.

Zu guter Letzt stellte noch der DSTGFachreferent für den höheren Dienst,
Werner Willi Pfisterer, die Arbeit des
Fachausschusses für den höheren Dienst
vor. An seinem eigenen Beispiel zeigte
er, wie ein möglicher Werdegang im
höheren Dienst aussehen kann: Vom
jungen Sachgebietsleiter über den Referenten im Finanzministerium bis zum
Vorsteher in Mosbach – so vielfältig
sind die Aufgabenbereiche, die die Finanzverwaltung bietet. Er unterstrich
die Wichtigkeit der Mitarbeit des höheren Dienstes in der DSTG.
Nach so viel geistigem Input war es Zeit
für die körperliche Stärkung. Bei einem
Stehempfang mit Mittagessen zum Abschluss konnten die Teilnehmer nochmals das Gehörte diskutieren, alte Bekannte wiedertreffen und neue Kollegen
kennenlernen.
Die Veranstaltung wurde insgesamt
von den Teilnehmern hoch gelobt, auch
wenn sich einige im Saal vielleicht zu
dem einen oder anderen Punkt, z.B. zu
dem neuen Beurteilungssystem, noch
nähere Ausführungen gewünscht hätten.
Die angestoßenen Diskussionen wurden rege beim Stehempfang fortgeführt.
Neben den interessanten Vorträgen der
Vertreter der DSTG und der Verwaltung
schätzten viele insbesondere den persönlichen Austausch und die Gespräche
mit den Kollegen, die man z.T. vielleicht bei der letzten Info-Veranstaltung
für den höheren Dienst zuletzt gesehen
hatte. Eines sollte daher klar sein: Bis
zu nächsten Auflage dürfen nicht wieder acht Jahre vergehen. Wenn wir über
den geografischen Tellerrand hinausschauen, sehen wir, dass in Hessen der
Tag des höheren Dienstes ein absolutes
Highlight im Kalender ist. Da wollen
wir die nächsten Jahre ebenfalls hin.
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Es ist Raum in der Herberge …
DSTG-Mitglieder übernachten günstiger
Dr. Rainer Ullrich, der Ehrenvorsitzende des DSTG-Landesverbands bietet
in Zusammenarbeit mit der DSTG Baden-Württemberg Sonderkonditionen
für Übernachtungen in ***-Hotels in Berlin, Meißen und Weimar an.
DSTG-Mitglieder übernachten zu einem Preis von
€ 40 für das Einzelzimmer und
€ 60 für das Doppelzimmer (immer inklusive Frühstück).
Die Reservierung, die durch den Kunden selbst vorzunehmen ist, erfolgt grundsätzlich
im Rahmen der freien Kapazitäten des Hotels.
Bei der Reservierung ist auf den Gutschein hinzuweisen.
Die Gutscheine können bei der Geschäftsstelle des Bezirksverbands Württemberg
(bv@dstg-wue.de) bestellt werden.

Bild: Herry / pixelio.de

Buchbar sind:
Businesshotel Berlin oHG, Pasewalker Straße 97, 13127 Berlin
www.businesshotel.de
Hotel Siebeneichen Meißen, Wilsdruffer Straße 35, 01662 Meißen
www.hotel-siebeneichen-meissen.de

… in Berlin und Meißen.
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3. Tag der Steuergerechtigkeit

2017 beging die DSTG zum dritten Mal
den Tag der Steuergerechtigkeit. In den
Jahren 2015 und 2016 gab es in den einzelnen Bundesländern dezentrale Aktionen zu diesem Tag.
In Baden-Württemberg wurden 2015,
sinnbildlich für Millionen von nicht
realisierten Steuereinnahmen, hunderte
schwarze Luftballions über dem Finanzministerium in die Luft gelassen.

Keine Geringeren als der Intendant
des Hessischen Rundfunks Manfred
Krupp, Ex-Justizminister und MdL Dr.
Jörg-Uwe Hahn und die Grüne Landtagsabgeordnete Sigrid Erfurth werden
die Laudatoren sein und im Namen der
DSTG Hessen die besonderen Leistungen dieser Förderer der Steuergerechtigkeit hervorheben.

2016 baute die DSTG wiederum vor
den Toren des Finanzministeriums eine
Steueroase auf. Konzerne, Reiche und
Superreiche nutzen Steueroasen zur
legalen Steuervermeidung und illegalen Steuerverkürzung. Dort sprudeln
Gelder, die in den deutschen Haushalt
gehören für Bildung, Sicherheit, Infrastruktur, ...
Im Jahr 2017 beschloss der Bundesvorstand der DSTG eine zentrale Veranstaltung in Wiesbaden durchzuführen.

Grund war, die Idee der hessischen
DSTG, den Tag der Steuergerechtigkeit
mit der Verleihung des Anne-SchauerPreises zu verbinden.
Mit der Verleihung des Anne-SchauerPreises will die DSTG auf die Bedeutung eines gerechten und gleichmäßigen
Steuervollzuges aufmerksam machen.
Die leider allzu früh verstorbene Namenspatin Anne Schauer engagierte
sich als Vorsitzende der DSTG Hessen
zeitlebens für Steuergerechtigkeit.

Eine unabhängige Jury, bestehend aus
zehn Personen des öffentlichen Lebens
in Hessen, hatte sämtliche Vorschläge
gesichtet und die Gewinner ermittelt.
Neben Abgeordneten aus allen Fraktionen des hessischen Landtages und dem
hessischen Finanzminister werden der
Bundesvorsitzende der DSTG Thomas
Eigenthaler mit der DSTG-Bundesleitung, sowie zahlreiche Landes- und Bezirksvorsitzende aus der großen DSTG
Familie erwartet.
Der DSTG-Landesvorsitzende Michael
Volz, Frankfurt: „Wir sind stolz, dass
dieser Preis in unserer Landeshauptstadt
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Mit der Verleihung dieses Preises ist es
der DSTG gelungen, auf die gesamtgesellschaftliche Bedeutung fairer Steuerverteilung aufmerksam zu machen. Großes Interesse an dieser Thematik zeigen
durch ihre Teilnahme an der Verleihung
zahlreiche Mitglieder des Hessischen
Landtages, der hessische Finanzminister Dr. Thomas Schäfer und weitere hessische Persönlichkeiten aus Politik und
Gesellschaft.

Der hessische DSTG Vorsitzende Michael Volz (rechts) mit Julia Hott, der charmanten Moderatorin des
Abends und Steffen Buse, dem Berichterstatter

ausgelobt wird. Es wird sicher eine bewegende Preisverleihung. Die Steuerund Staatseinnahmen dienen der Erhaltung unseres Gemeinwesens. Für jeden
der sich seiner Steuerpflicht entzieht,
muss ein anderer mehr zahlen. Gerade
der Steuerhinterziehung im großen Stile
muss entgegengetreten werden. Wir
wollen mit dieser Preisverleihung die
deutsche Öffentlichkeit und vor allem
die Entscheidungsträger in Gesetzgebung, Regierungen und Steuerverwaltungen dafür sensibilisieren“

Als Steuer-Gewerkschaft ist es der Auftrag, nicht nur für gute Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen
in den Dienststellen zu streiten, sondern auch in der Öffentlichkeit für die
gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit
einer gut ausgestatteten und schlagkräftigen Finanzverwaltung zu sorgen.

Am 27. September verlieh die DSTG
also drei gleichrangige Preise an Hüter
der Steuergerechtigkeit im prominent
besetzten Zais-Saal des Wiesbadener
Kurhauses.
Der DSTG-Bundesvorsitzende Thomas
Eigenthaler (links) und der hessische
DSTG Chef Michael Volz zeigten sich
hoch erfreut, dass die Themen Steuergerechtigkeit, Steuerehrlichkeit und
Steuermoral gesellschaftlich eine immer
größere Rolle spielen.

Die diesjährigen Preisträger sind:
AG BeSt (Arbeitsgemeinschaft zur Beurteilung von Steuergestaltungsmodellen), Dr. Arnulf Reinthaler (Aufdeckung der CumEx-Thematik),
Markus Meinzer (tax justice network).
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Beitragsanpassung zum 01.01.2018
Im Herbst 2015 haben die Bezirksverbände Baden und Württemberg eine gemeinsame Beitragskommission mit dem
Auftrag, die jetzige Beitragsstruktur auf
Verwerfungen und die künftige Kostendeckung zu untersuchen, ins Leben gerufen.

Beitragsanpassungen aufgrund Besoldungs-/Entgelterhöhungen
Beitrag ab 01.01.2018

Beitrag ab 01.01.2019

Vollzeit

Pensionär

Vollzeit

Pensionär

A5 – A7

7,60 €

7,60 €

7,80 €

7,80 €

A8 – A10

9,10 €

7,60 €

9,30 €

7,80 €

Ergebnis:
Ausgehend von einem Mindestbeitrag
von 7,60 € (ab 2019: 7,80 €) werden
die Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2018 und
01.01.2019 unter Berücksichtigung der
Besoldungs- und Entgelterhöhungen der
Jahre 2017 und 2018 entsprechend angepasst. Verwerfungen innerhalb der Beitragsstruktur werden im Sinne vor mehr
Beitragsgerechtigkeit angeglichen.

A11 – A12

11,70 €

10,10 €

12,00 €

10,40 €

A13 – A 14

14,80 €

12,70 €

15,20 €

13,00 €

A15 u. höher

19,30 €

14,80 €

19,80 €

15,20 €

Entgeltgruppe

Vollzeit

Rentner

Vollzeit

Rentner

EG1 – EG7

7,60 €

7,60 €

7,80 €

7,80 €

EG8 – EG9

9,10 €

7,60 €

9,30 €

7,80 €

EG10 – EG13

11,70 €

10,20 €

12,00 €

10,50 €

Teilzeitbeschäftigte mit einem Anteil
von unter 75 v. H. und bei Familienmitgliedschaft das beitragsniedrigere Mitglied: 7,60 € (ab 01.01.2019: 7,80 €)

EG14 u. höher

14,20 €

12,70 €

14,60 €

13,00 €

Anwärter sind während der Ausbildungszeit beitragsfrei.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Besoldunggruppe

Teilzeit unter 75%

7,60 €

7,80 €

Familenmitgliedschaften

7,60 €

7,80 €

Anwärter w. Ausbildung

Beitragsfrei

gute Gründe,
warum Sie auch im Ruhestand Mitglied
der DSTG sein sollten:

Sie bleiben Mitglied in ihrem Ortsverband und sind ohne zusätzlichen Beitrag auch
Mitglied im Seniorenverband ö.D. BW!
Ihr Ansprechpartner ist die Seniorenvertretung im Bezirksverband oder der Ortsverband!
Ihr Mitgliedsbeitrag wird trotz der zusätzlichen Mitgliedschaft im Seniorenverband ö.D.
BW abgesenkt!
DSTG- und DBB Publikationen werden an ihre private Adresse versandt!
Rechtsschutz und Rechtsberatung auch im Ruhestand!
Sie haben als Mitglied weiterhin Einfluss auf Entscheidungen!
Informationen durch Broschüren und Ratgeber z.B. Erbrecht oder Vorsorgeordner!
Einsatz für eine gute Versorgung bzw. Rente!
Weiterbildung durch Seminare und Schulungen!
Geld sparen durch Vergünstigungen der Kooperationspartner!
Geselligkeit bei Veranstaltungen und Ausflügen!
Sie erhalten bei Mitteilung der E-Mail-Adresse aktuelle Informationen!
Solidarität erfahren und weitergeben!
Zahlreiche Leistungen zu einem abgesenkten Mitgliedsbeitrag!
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Empfang für Personalräte im Landtag
Zu einem Empfang mit Podiumsdiskussion hatte Landtagspräsidentin Muhterem Aras am 12. Oktober Personalräte
in den Landtag eingeladen. Sie führte
damit die Tradition ihres Vorgängers
und jetzigen Stellvertreters, Wilfried
Klenk, fort. In ihrer Ansprache dankte
Frau Aras den Personalräten für ihre Arbeit und betonte: „Sie geben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine starke
Stimme – auch gegenüber der Politik.“
Das Engagement der DSTG-Personalräte zeigte sich auch bei der anschließenden Podiumsdiskussion, in der Abgeordnete aus allen Landtagsfraktionen
mit dem Vorsitzenden des BBW, Volker
Stich, diskutierten.
Die Personalräte der DSTG nutzten
hierbei die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Anregungen mit auf den Weg
zu geben, beispielsweise zur beabsichtigten Parkraumbewirtschaftung bei
nicht überdachten Parkplätzen sowie zu
fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten vom
ehemals einfachen Dienst in den „echten“ mittleren Dienst. Zuvor wurde u.a.
über die Besoldung, die Wochenarbeitszeit und die Beihilfe von ab 2013 eingestellten Beamten diskutiert.

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion

Personalräte der DSTG gemeinsam mit Landtagspräsidentin Aras und dem stellv. Landtagspräsidenten
Klenk im Plenarsaal

Franz Riß zum
siebzigsten Geburtstag
Am 28. Oktober 2017 hat der Ehrenvorsitzende der DSTG Baden-Württemberg
Franz Riß seinen siebzigsten Geburtstag
gefeiert.
Er war schon sehr früh in der Personalvertretung und der DSTG aktiv, wie
seine nachfolgende Vita zeigt. Sein großes soziales Verantwortungsbewusstsein, seine sympathische, den Menschen
zugewandte Art und auch sein Verhandlungsgeschick kamen ihm hier stets zugute.

Franz Riß beim Steuergewerkschaftstag 2010, der ihn zum Ehrenvorsitzenden des Landes ernannte. Hier
im Gespräch mit Thomas Eigentahler.

Er hat als Ortsvorsitzender angefangen
und ist bereits seit 1977 bis heute ununterbrochen Mitglied im Landeshauptvorstand. Als stellvertretender Vorsitzender
des Bezirksverbands Württemberg or-
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ganisierte er unter anderem die damals
noch in Stuttgart stattfindenden und bis
heute legendären Fußballturniere.
1993 wurde er zum Bezirksvorsitzenden
in Württemberg und zum stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt.
Der Steuergewerkschaftstag 2001 in
Freudenstadt wählte ihn zum Landesvorsitzenden. Bis 2010 hat er unseren
Verband mit seinem unverwechselbaren
Stil geführt und auch für die Zukunft
geprägt.
Beim Gewerkschaftstag 2010 in Leonberg wurde Franz Riß verdientermaßen
zum Ehrenvorsitzenden der DSTG Baden-Württemberg ernannt.
Franz Riß hat sich und der DSTG Respekt und Anerkennung erarbeitet bei
Verwaltung, Politik und in den beiden

Dachverbänden DSTG-Bund und Beamtenbund.
In all diesen Jahren war er – selbstverständlich – auch in der Personalvertretung aktiv:

Bei all diesen ehrenamtlichen Aufgaben kam ihm eines ganz besonders zu
Gute:

Und so war es auch im Hauptpersonalrat
des Finanzministeriums:

Seine herausragende Eigenschaft in total verfahrenen Situationen Wege und
Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man
sich daraus befreit und zwar so, dass es
für beide Seiten ohne Gesichtsverlust
abgeht – so dass man sich nachher wieder in die Augen sehen kann. Und in seiner Funktion als Ehrenvorsitzender und
Mitglied des Landesvorstands tut er das
mit willkommener beratender Stimme
immer noch …

Mitglied, stellvertretender Vorsitzender
und letztlich Vorsitzender. Während dieser Zeit wurde er zusätzlich auch noch
mit dem verantwortungsvollen und arbeitsaufwändigen Amt des Vorsitzenden
der Arbeitsgemeinschaft aller Hauptpersonalräte (ARGE HPR) betraut.

Wir wünschen ihm alles Gute, Glück
und Gesundheit. Wir danken ihm für alles, was er für die DSTG und uns getan
hat. Und wir wünschen ihm weiterhin
anhaltenden Spaß mit seiner Familie
und seinen Enkeln.

Personalratsvorsitzender in Ulm, Mitglied und später stellvertretender,
schließlich Vorsitzender des Bezirkspersonalrats bei der OFD Stuttgart, danach
im Übergangspersonalrat bei der OFD
Karlsruhe.

DSTG-Info-Service
Wir hätten da was zu bieten:

Freizeit-Unfallversicherung
Bei stationärer Behandlung als Folge
eines Unfalls in der Freizeit zahlt die
DSTG auf freiwilliger Basis ein Krankenhaustagegeld iHv. 6 € für maximal
30 Tage.

Beurlaubung / Elternzeit

nung kostenlosen Rechtschutz für
Fälle, die in Zusammenhang mit der
beruflichen oder gewerkschaftlichen
Tätigkeit stehen.

Seminare
Die DSTG bietet Ihren Mitgliedern interessante Seminare zu sehr günstigen
Konditionen an.

Während der Elternzeit (ohne Beschäftigung) bzw. Beurlaubung stellt
Sie die DSTG Wue beitragsfrei. Die
Zeitschriften senden wir Ihnen nach
Hause.

dbb-vorsorgewerk /
-vorteilswelt

Pension / Rente

Homepage

Die DSTG Wue hat eine Kooperation
mit dem Seniorenverband BadenWürttemberg abgeschlossen. Pensionäre und Rentner erhalten hierdurch
sämtliche Leistungen des SenV ohne
zusätzliche Kosten. Das Seniorenmagazin erhalten Pensionäre und Rentner
ebenso wie die übrigen Magazine zugesandt.

Aktuelles und Informationen zu den
Aktivitäten der DSTG finden Sie unter
www.dstg-bw.de

Rechtschutz
Die DSTG gewährt ihren Mitgliedern
nach Maßgabe der Rechtschutzord-

Günstige Versicherungsangebote und
Einkaufsmöglichkeiten exklusiv für
DSTG-Mitglieder.

Facebook
Sie finden die DSTG Baden-Württemberg auch auf facebook.

Mitglieder werben Mitglieder
Je mehr wir sind, desto stärker sind
wir! Werben auch Sie Ihre Kollegen
und nehmen Sie an attraktiven Verlosungen oder anderen Aktionen unter

den Werbern teil. Werber erhalten auf
jeden Fall einen Einkaufsgutschein.
Für Sie heißt es „freie Auswahl“ mit
den BestChoice-Einkaufsgutscheinen
bei über 200 Partnerfirmen mit über
25 000 Filialen. Und wenn Sie Ihre
Einkaufsgutscheine bei Partnern der
dbb vorteilswelt einlösen, erhalten Sie
zusätzliche Rabatte beim Einkaufen.

Mitteilung e-mail-Adresse
Beurlaubte Kolleginnen und Kollegen sowie Seniorinnen und Senioren,
erhalten das DSTG-FORUM und das
DSTG-Magazin nach Hause geliefert.
Viele, insbesondere kurzfristige Informationen werden aber auch über EMails weitergegeben.
Für eine vollumfassende Information
teilen Sie uns daher bitte (selbstverständlich freiwillig) Ihre E-Mail-Adresse mit:
Für den Bezirksverband Baden an
renz@dstg-baden.de
Für den Bezirksverband Württemberg
an info@dstg-stuttgart.de
Nähere Informationen erhalten Sie
von Ihrer/m Ortsvorsitzenden.
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Save the date!

Congress-Centrum Schwäbisch Gmünd

Steuergewerkschaftstag 2019
DSTG Baden-Württemberg
Schwäbisch Gmünd
Congress-Centrum Stadtgarten
29.–31.10.2019

Öffentlichkeitsveranstaltung am 30.10.2019 ab 14 Uhr
Ein großes Ereignis wirft seine Schatten voraus.
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Landesfrauentagung 2017
in Baiersbronn
Fast zwei Jahre sind seit der letzten
DSTG-Landesfrauentagung vergangen.
Dieses Mal trafen sich die Ortsverbandsfrauenvertreterinnen in Baiersbronn.
Die Landesfrauenvertreterin Heidi Deuschle begrüßte die Teilnehmerinnen
und informierte kurz über ihre Tätigkeit.
Vor allem über die erst wenige Tage zurückliegenden Gewerkschaftstage der
DSTG Bund gab es einiges zu berichten.
Die HPR-Vorsitzende Andrea
Gallasch, die auch stellvertretende Landesvorsitzende
ist, führte die Kolleginnen
durch die aktuellen Themen,
die den HPR beschäftigen.
Auch dieses Mal war der
zeitliche Rahmen wieder
großzügig angelegt, sodass
die OV-Frauenvertreterinnen
jederzeit Fragen stellen konnten. Alle aktuellen Themen
wie
Versorgungsauskunft
zum 1.1.2017, Beurteilungen
zum 1.4.2016, Dienstpostenbewertung, Beförderungen,
Änderungen im Zeitwirtschaftsportal oder auch die
gesamte Entwicklung in der
Veranlagung mit den vier
AllVA-Stufen und den Folgen für die Mitarbeiter/innen
wurden behandelt und natürlich kam es immer wieder zu
den lebhaftesten Diskussionen. Souverän beantwortete
Andrea Gallasch alle Fragen
oder zeigte zumindest einen
Lösungsweg auf.

genhöhe statt und die Verhandlungsführer seitens des BBW schätzen diese
klimatische Veränderung sehr. Auch der
Wille, dass Beurteilungen gerecht und
leistungsbezogen ausfallen und nicht
Frauen, die durch Elternzeit oder Pflegezeiten beurlaubt sind oder Teilzeit
arbeiten, in diesem System die Verliererinnen sind, wird kommuniziert.
Am Nachmittag thematisierte Markus
Scholl nochmals die Ergebnisse der ge-

die DSTG Frauen initiiert und fand
nicht die Zustimmung aller Delegierten.
Dennoch konnte ein Konsens gefunden
werden. Bezüglich der Frage, ob eine
Frauenquote grundsätzlich Sinn macht
oder nicht, werden die Meinungen auch
in Zukunft immer wieder auseinandergehen!
Jochen Rupp hatte Aktuelles aus dem
BPR mitgebracht. Er berichtete über
wichtige Themen, wie die Folgen der
Beurteilungen 2016, Stellenhebungen, Beförderungen u.v.m. Auch bei diesem
Vortrag kamen immer wieder
Fragen auf, die zufriedenstellend beantwortet wurden.
Für die Belange und Aufgaben der DSTG Seniorenvertretung setzt sich Birgit Renz
als Vertreterin ein. Sie hat in
einem Kurzvortrag auch den
sicher wichtigen Übergang
aus dem aktiven Dienst in
die passive Lebensphase und
die Erfordernisse, die dieser
Wechsel mit sich bringt, dargestellt.

Die Landesfrauen mit der Vorsitzenden der DSTG-Bundesfrauenvertretung,
Milanie Hengst (vorne links)

Kai Rosenberger, Vorsitzender des Bezirksverbands Baden und
stellvertretender Vorsitzender beim
BBW, hat die Kolleginnen in seinem
Beitrag in die Tarifverhandlungen und
die dazugehörenden Gespräche im
Vorfeld mitgenommen. Auch über die
Entwicklung der politischen Lage in
Baden-Württemberg und die gute Zusammenarbeit mit der Hausspitze beim
Finanzministerium berichtete er. Es
finden mittlerweile Gespräche auf Au-

rade zurückliegenden Gewerkschaftstage aus seiner Sicht und spannte den
Bogen zur Gewerkschaftspolitik der
Landesleitung. Ein wesentlicher Punkt
war der Antrag des Landesverbandes Berlin auf Änderung der Satzung.
Dieser Antrag forderte, dass bei den
stimmberechtigten Delegierten jedes
Mitgliedsverbandes beide Geschlechter mit einem Anteil von 40% vertreten
sein sollen. Dieser Antrag war durch

Auch der zweite Tag wurde
durch weitere Punkte aus
dem HPR und dem Vortrag
von Milanie Hengst interessant. Die Einblicke in die
Arbeit, die Milanie Hengst
als DSTG Bundesfrauenvertreterin und Mitglied in der
Geschäftsführung der dbb
Bundesfrauenvertretung den
Kolleginnen gewährte, füllte
den Vormittag aus.

Ein gutes Zeichen ist auch,
dass Sabine Füller, die neue stellvertretende Bundesfrauenvertreterin aus den
Reihen der DSTG Baden-Württemberg
kommt.
Den Nachmittag haben Heidi Deuschle und Karin Gräber noch mit ihren Arbeitsthemen bestritten. In dem
Bewusstsein, wieder viel Neues und
Wissenswertes mitzunehmen, sind die
Teilnehmerinnen nach Hause gefahren.
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Verbesserte Tarifübernahme
für die Beamtenschaft
Nachdem zwischen der Landesregierung
und dem Beamtenbund eine sozial gestaffelte Übernahme des Tarifergebnisses
für 2017 und 2018 auf die Beamtenschaft
vereinbart worden war (bis A9 jeweils
zum 01. März, für A10 und A11 jeweils
zum 01. Mai und ab A12 jeweils zum 01.
Juni), gibt es jetzt sogar noch eine leichte
Verbesserung bei der Übernahme.
Grund hierfür ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 23.
Mai diesen Jahres und die Tatsache, dass
das geplante Besoldungsanpassungsgesetz bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht
verabschiedet war. Das BVerfG hat entschieden, dass eine nach Besoldungsgruppen gestaffelte Übertragung des
Tarifergebnisses auf die Beamtenschaft
nicht verfassungskonform sei.

dene tragfähige Kompromiss sieht wie
folgt aus:

Deshalb hat das Finanzministerium
frühzeitig den Beamtenbund informiert
und zu Gesprächen gebeten, um gemeinsam eine verfassungskonforme Lösung zu finden. Die Forderung des BBW
für alle Beamten das Tarifergebnis jeweils zum 01. März zu übertragen wurde
als zu teuer abgelehnt. Der dann gefun-

In 2017 bekommen alle Beamten in
Baden-Württemberg das Tarifergebnis
zum 01. März übertragen und in 2018
dann zum 01. Juli. Mit einmaligen Ausgleichszahlungen (bis A9 i.H.v. 400
Euro und für A10 und A11 i.H.v. 100
Euro) und der Tatsache, dass die Kinder- und Familienzuschläge für alle
Besoldungsgruppen 2017 und 2018 jeweils zum 01.03. entsprechend erhöht
werden, wird sichergestellt, dass kein
Beamter weniger Geld erhält als bei der
ursprünglich vereinbarten gestaffelten
Übertragung. Selbstverständlich gilt
diese Neuregelung der Übertragung des
Tarifergebnisses 2017/2018 auch für die
Versorgungsempfänger!

JobRad für Landesbeamte –
Der Beginn einer unendlichen
Geschichte?
Wir haben da mal nachgefragt.
Aufhänger war ein Artikel der Stuttgarter Zeitung, wie er im Frühjahr dort zu
lesen war:
Zitat: „Geht es nach Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (MdB) sollen Beamte und Angestellte des Landes nun
die Möglichkeit erhalten, ein E-Bike zu
leasen und die Kosten mit dem Gehalt
zu verrechnen. Das Dienstwagenprivileg gilt seit 2012 auch für Fahrräder
und Pedelecs – viele Mitarbeiter in der
freien Wirtschaft nutzen die neue Regelung bereits. „Landesbeschäftigten
steht diese Möglichkeit bisher aber leider nicht offen, obwohl der öffentliche
Dienst doch Vorbild sein sollte“, sagte
Splett, die zuvor Staatssekretärin im
Landesverkehrsministerium war, der
Stuttgarter Zeitung. Bis jetzt lasse das

Andreas Hermsdorf / pixelio.de
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geltende Tarif- und Besoldungsrecht
eine Umwandlung des Gehalts und der
Besoldung in Leasingraten nicht zu.“

die nach mehrmaligen Nachhaken
auch am 16. Oktober 2017 beantwortet
wurde:

Aus dem Finanzministerium kam diese
Antwort:

„Vielen Dank für Ihre Anfrage mit dem
Betreff „Jobrad für Landesbedienstete“, die ich gerne beantworte. Zunächst möchte ich jedoch klarstellen,
dass es sich bei der von Ihnen im Betreff
verwendeten Bezeichnung „Jobrad“, lediglich um ein Produkt eines Unternehmens handelt, Sie sich aber vermutlich
auf das Rad-Leasing in der Landesverwaltung beziehen.

„Wir arbeiten am Thema und wollen
den Beamtinnen und Beamten die Möglichkeit zum Dienst-Radleasing über
eine Änderung Besoldungsrecht öffnen.
Der Zeitplan sieht für die erste Beratung im Plenum den 31.05.2017 vor. Die
zweite Beratung im Plenum könnte dann
evtl. im Juli erfolgen.
Wie attraktiv sich die Angebote in der
Praxis darstellen werden, wird man
allerdings wohl erst nach der im Anschluss notwendigen Ausschreibung
(Zuständigkeit beim VM) wissen.“
Tatsächlich wurde das Landesbesoldungsgesetz geändert. Aber getan hat
sich zunächst nichts. Deshalb unsere
Anfrage an das Verkehrsministerium,

Der Landtag von Baden-Württemberg
hat mit der Novellierung des Landesbesoldungsgesetzes die Voraussetzung für
eine Gehaltsumwandlung zum Zwecke
des Rad-Leasings geschaffen. Das Land
Baden-Württemberg ist bestrebt, ein
wirtschaftlich attraktives und praxistaugliches Rad-Leasing-Modell für die
Landesbeamtinnen und -beamten sowie für die Richterinnen und Richter in

Baden-Württemberg zu verwirklichen.
Derzeit arbeiten das Verkehrsministerium und das Finanzministerium an
der Vorbereitung einer Ausschreibung
entsprechender Dienstleistungen. Wann
eine Ausschreibung für die Landesbeamtinnen und -beamten in Baden-Württemberg erfolgen wird, ist derzeit ist
leider noch nicht absehbar. Sobald der
Beginn der Ausschreibung absehbar ist,
wird darüber informiert.
Eine tarifvertragliche Regelung, die eine
Entgeltumwandlung für diesen Zweck
auch bei Tarifbeschäftigten möglich
machen würde, liegt derzeit nicht vor,
weshalb ein Rad-Leasing-Model für
Tarifbeschäftigte aktuell nicht verfolgt
werden kann.“
So viel zum aktuellen Stand. Nach dem
schon sehr viele Privatfirmen dieses
Modell nutzen, erschließt sich uns die
Notwendigkeit nicht, hier das Rad (!)
neu zu erfinden.

Bundestarifkommission
Am 26. und 27. Oktober fand auf Einladung des Landesverbands Hessen die
Tagung der Bundestarifkommission in
Wiesbaden statt.

siven Beratungen werden in den nächsten Monaten fortgesetzt, um danach in

die weiteren Verhandlungen mit der TdL
eintreten zu können

Von Herrn Staatssekretär Dr. Martin J.
Worms wurden die Teilnehmer im hessischen Ministerium der Finanzen herzlich willkommen geheißen.
In ihrem Grußwort betonte die stv. Bundesvorsitzende Andrea Sauer-Schnieber die Bedeutung von strukturellen
Verbesserungen im Tarifbereich, um
eine Gleichstellung mit der Beamtenschaft zu erreichen. Die Unterstützung
der Bundesleitung sagte sie dabei zu.
Zum Verständnis: während bei den Beamten strukturelle Verbesserungen zum
Beispiel durch Beförderungen oder
Stellenhebungen laufend erfolgen, ist
dies im Tarif nur alle zwei Jahre durch
Verhandlungen mit der TdL (Tarifgemeinschaft deutscher Länder) möglich.
Inhaltlich stand neben dem Erfahrungsaustausch aus den einzelnen Ländern
die Arbeit an der Neugestaltung der Entgeltordnung im Vordergrund. Die inten-

Aus baden-württembergischer Sicht war einer der Höhepunkte die Verabschiedung von Dorothea FaisstSteigleder, die sich in verschiedenen Funktionen über einen Zeitraum von 40 Jahren um die DSTG verdient gemacht hat. Sie wurde mit herzlichem und langem Applaus und den besten Wünschen für die
Zukunft von Karl-Heinz Leverkus verabschiedet.
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Willkommen im Europa Park!
positive Resonanz bei den insgesamt knapp 40 Freizeitparkliebhabern. Die grandiosen Vorteile, bei einer etwas schlechteren
Wetterprognose und abseits der Sommerferien in den EuropaPark zu fahren, sind die extrem kurzen Wartezeiten bei den Fahrgeschäften. Aus eigener Erfahrung kann berichtet werden, dass
die längste Schlange beim Anstehen zum Mittagessen vorgefunden wurde.
Eine weitere Fahrt ist für 2018 geplant.

Am 14. September 2017 fand zum zweiten Mal ein gemeinsamer Ausflug in
den Europa-Park bei Rust statt. Dieser
wurde wie im Vorjahr von der Landesjugend organisiert und begleitet.
Nach nahezu planmäßigem Start in
Stuttgart war der einzige Wermutstropfen das durchwachsene Wetter und das
bevorstehende Verkehrschaos. Umso
erfreulicher, dass der Verkehr sowie
das Wetter im Laufe des Tages nicht so
schlimm waren wie befürchtet.
Der Tagesausflug mit ca. 8 1/2 Stunden
Aufenthalt im Europa-Park fand recht

Die Achterbahnenthusiasten der DSTG-Jugend

Die Mitorganisatoren Stefanie Vogel und Markus Salzinger umrahmt von …was auch immer ☺
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Treffen des Arbeitnehmerausschusses in Göppingen
Am 25.08.2017 tagte der Fachausschuss
der Arbeitnehmer in Göppingen. Als
neues Mitglied wurde der Kollege Stefan Jung vom FA Pforzheim begrüßt.
Für die Bundestarifkommission der
DSTG Bund wurde ein Antrag für die
Änderung der Entgeltordnung erarbeitet.
Wichtig ist es, dass die hervorragende
Arbeit der Tarifbeschäftigten richtig und
gerecht bezahlt wird.
Weitere Themen waren u.a. Berichte
vom Steuergewerkschaftstag in Hannover und von der letzten Bundestarifkommission in Nürnberg.

Der Fachausschuss Arbeitnehmer

Die besinnlichen Tage zwischen Weihnachten und Neujahr
haben schon manchen um die Besinnung gebracht.
Joachim Ringelnatz (1883–1934),
dt. humorist. Lyriker u. Erzähler

Wir wünschen allen unseren Lesern
einige frohe Festtage,
Zeit zur Entspannung,
Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge
und dazu viele gute Ideen
im kommenden Jahr.

Claudia Hautumm / pixelio.de
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Der Bezirksverband Baden
Liebe Freundinnen
und Freunde,

die Bundestagswahl ist vorüber und
zumindest teilweise macht sich Ernüchterung breit. Die beiden großen
Volksparteien haben deutlich verloren, die AfD ist drittstärkste Fraktion
im Bundestag und mit der FDP, den
Grünen und den Linken sind insgesamt sieben Parteien in sechs Fraktionen vertreten. Erstmals sind 709 Abgeordnete und damit 79 mehr als im
letzten Bundestag vertreten. Macht
dies angesichts der Mehrkosten von
200 Mio Euro in der laufenden Legislaturperiode noch Sinn? Mit mehr
Abgeordneten lassen sich unsere
Probleme (innere Sicherheit, Flüchtlinge, …) nicht lösen. Ich möchte mir
gar nicht vorstellen, was man mit 50
Mio Euro jährlich alles finanzieren
könnte … Qualität anstatt Quantität
müsste es deshalb in Bezug auf die
Abgeordneten heißen.
Für viele Beamte dürfte das Schreckgespinst „Bürgerversicherung“ zumindest für die nächsten vier Jahre
vom Tisch sein. Zu klar haben sich
die FDP, aber auch CDU und CSU,
für die Beibehaltung des dualen Systems der Krankenversicherung positioniert. Doch wie schwer Koalitionsverhandlungen zwischen CSU
und Grünen oder auch zwischen FDP
und Grünen sein können bzw. gewe-

sen sind, können wir uns als Außenstehende nur schwer vorstellen. Den
eigenen Idealismus zu überwinden,
auf andere Sichtweisen einzugehen,
um ehrliche Kompromisse zu finden.
Noch sprudeln die Steuerquellen in
Land und Bund, nicht zuletzt dank einer noch effizienten aber eben völlig
unterbesetzten Finanzverwaltung. Die
Dienstpostenbewertung soll 2019 umgesetzt werden. Hier gilt es im mittleren Dienst keine Dienstposten zuzulassen, die unter A9 bewertet sind. Im
gehobenen Dienst sollten möglichst
keine unter A12 bewerteten Dienstposten entstehen. Beides wäre angesichts der qualitativ hochwertigen Tätigkeiten in unserer Steuerverwaltung
weder angemessen, noch nachvollziehbar und für unsere Nachwuchsgewinnung stark kontraproduktiv.
Die Eingangsämter, insbesondere im
mittleren Dienst, sind nicht mehr zeitgemäß und müssen für alle drei Laufbahnen unbedingt angehoben werden.
Höhepunkte der letzten Monate für
unseren Bezirksverband waren sicherlich unsere fünftägige Berlinreise (s.
separater Bericht), die bei allen Teilnehmern durchweg äußerst positive
Kritik auslöste, sowie das Deutschlandturnier der Finanzämter in Augsburg. Abgesehen von den wirklich
tollen, teilweise sensationellen sportlichen Leistungen war es wieder einmal
ein Turnier der Gemeinschaft und Geselligkeit. Persönlich gefreut habe ich
mich darüber, dass auch einige Vorsteher und unsere Staatssekretärin mit
dabei waren und auch abends im Festzelt gemeinsam mit allen Teilnehmern
gefeiert haben (vgl. separater Bericht).
Am 27. September durfte sich die
DSTG Baden wieder in der Finanzschule Freiburg den neuen Steueranwärterinnen und -anwärtern vorstellen. Andreas Grabig (Bezirksjugendleiter) und Andreas Krüger (Geschäftsführer) konnten allein bei dieser Veranstaltung mehr als 60 Kolleginnen
und Kollegen überzeugen bei uns ein-

zutreten. Das ist ein hervorragendes
Ergebnis und verdeutlicht unsere gelebte Solidarität. Ich selbst war am 27.
September, zusammen mit unserem
DSTG-Landesvorsitzenden Markus
Scholl, beim Tag der Steuergerechtigkeit in Wiesbaden. Hier wurde auch
erstmals der Anne-Schauer-Preis vergeben. Die drei Preisträger wurden für
ihr Engagement für mehr Steuergerechtigkeit ausgezeichnet. Zwei Tage
später durften Markus Scholl und ich
beim Fusions-Gewerkschaftstag der
beiden Bezirksverbände Köln und
Düsseldorf als Ehrengäste teilnehmen. Der neue und mächtige Bezirksverband Rheinland verdeutlicht, dass
auch zwei große Bezirksverbände
miteinander erfolgreich fusionieren
können.
Am 20. November wählt der Deutsche
Beamtenbund (dbb) in Berlin seinen
neuen Vorsitzenden. Ich darf als Delegierter an der Wahl teilnehmen und
möchte mich davon überzeugen, dass
es auch bei unserem Dachverband
gut weitergeht zum Wohle für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in
Deutschland. Beim Gewerkschaftstag
des BBW (Beamtenbund Tarifunion
Baden-Württemberg) Anfang Dezember werde ich dann selbst meinen Hut
für die DSTG in den Ring werfen.
Nicht weil ich nicht gerne DSTG-Bezirksvorsitzender und Stellvertretender DSTG-Landesvorsitzender sind,
sondern weil ich in der Funktion des
BBW-Vorsitzenden noch mehr für die
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes erreichen kann. Ich möchte mich
bereits jetzt für Eure Unterstützung
bedanken. Es ist schön diesen Rückhalt aus Baden und aus Württemberg
zu spüren.
Ich wünsche Euch allen eine schöne
Adventszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
nach 2018. Bleibt gesund, ich freue
mich auf ein Wiedersehen.
Euer
Kai Rosenberger
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Bericht von der
DSTG-Ortsverbandsversammlung
in Calw am 13.10.2017
In den voll besetzten Räumen der Kantine des Finanzamts Calw fand die diesjährige Ortsverbandsversammlung statt.
Nach einem Grußwort durch die ständige Vertreterin des Vorstehers, Frau
Reinauer-Weber, berichtete der Ortsverbandsvorsitzende vor den zahlreich
erschienen Kolleginnen und Kollegen
über die Arbeit im abgelaufenen Jahr.
Neben der Protestveranstaltung in Stuttgart im Februar anlässlich der Tarifrunde 2017 wurde von der Jugend ein
Ausflug für die AnwärterInnen organisiert. Ebenfalls wurde der bestehende
Kontakt zum Wahlkreisabgeordneten
weiter gepflegt.
Als überregionale Aktivität ist besonders die Mitwirkung an der Neuverhandlung der Entgeltordnung für das
komplette Tarifpersonal der Länder zu
nennen. Diese Verhandlungen sollen im
Laufe des Jahres 2018 abgeschlossen
sein.
Höhepunkt der Veranstaltung war jedoch die Rede des Bezirksvorsitzenden
Kai Rosenberger. Neben einer Reihe anderer Themen stand das Thema Dienstpostenbewertung im Vordergrund. Auch
wenn dieser Schritt, den die DSTG zu
keinem Zeitpunkt gewünscht hat, nicht
mehr zu vermeiden ist, so hat die Gewerkschaft alles getan, um die Folgen
erträglich zu gestalten.
Im gehobenen Dienst wird ein geringer
Teil der Stellen nur noch mit A11 bewertet – im Umkehrschluss muss jedoch
gesehen werden, dass für die restlichen
Stellen eine Beförderung nach A12 jetzt
deutlich realistischer geworden ist.
Die Bewertung dieses Themas durch
den Kollegen Rosenberger lautet klar:
„es geht gut weiter“.

Gewinner, Vorstand und Co: Alexandra Kruse, Heidrun Wiesenhütter, Carolin Steimle, Jörg Feuerbacher, Meike Kersten, Jürgen Burkhardt, Frank Kirchherr und Kai Rosenberger

Für den mittleren Dienst beginnen weitere Überlegungen des Ministeriums
erst jetzt.
Hier wird die DSTG alles tun, um eine
Abwertung nach A8 zu verhindern.
Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt die Kolleginnen Silvia Schult-Frick,
Petra Bach und Frank Kirchherr. Sie erhielten neben der Urkunde ein Präsent.
Bei der Verlosung würfelte Glücksfee
Alena Läpple folgende Gewinner:

Thermoskanne, Regenschirm und 5€Gutschein: Carolin Steimle
Funkwecker, Regenschirm und 5€-Gutschein: Hans Schroth
kleines Schokoladenpaket:
Wiesenhütter

Heidrun

Zur Zukunft des Beamtenbundes BadenWürttemberg: Kai Rosenberger wird für
das Amt des Vorsitzenden im Dezember
2017 kandidieren.
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DSTG Baden-Württemberg
trauert um Franz Herth
Am 2. November 2017 verstarb Franz Herth, der
Ehrenvorsitzende des ehemaligen Bezirksverbandes Freiburg und heutigen Bezirksverbandes Baden, im Alter von 84 Jahren.
Franz wurde am 2. April 1933 in Freiburg geboren.
Nach dem Umzug der Familie von Baden nach
Württemberg besuchte er das Rottweiler Konvikt
und absolvierte seine Ausbildung im gehobenen
Dienst der Steuerverwaltung in Reutlingen. Später
wurde er an das Finanzamt Rottweil versetzt, wo
er sich schon früh als örtlicher Personalrat und in
der Deutschen Steuer-Gewerkschaft engagierte.
Durch die Gebiets- und Verwaltungsreform am
1. Januar 1974 wurde sein schwäbisches Amt der
badischen Oberfinanzdirektion Freiburg zugeschlagen.
Franz schaffte bei der Wahl zum Bezirkspersonalrat 1977 auf Anhieb den Sprung in das Freiburger
Stufengremium, dessen Vorsitz er ab dem 1. November 1980 übernahm und das er insgesamt 15
Jahre bis zu seiner Pensionierung führte.
Seine landesweite Beliebtheit schlug sich fortan
bis zuletzt 1993 bei den Personalratswahlen sowohl zum Haupt- als auch Bezirkspersonalrat nieder, was ihm zu Recht den Ruf als „Südbadischer
Stimmenkönig“ verschaffte.
Das Gleiche galt für die DSTG-Gewerkschaftsschiene: Beim Bezirksverbandstag 1981 in Freiburg wurde er einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Wie in allen folgenden Amtsperioden gab
es bei seiner geheimen Wahl keine Neinstimmen,
aber immer eine einzelne Enthaltung – vermutlich
wohl immer seine eigene Stimme.
Franz führte seinen kleinen aber feinen DSTG-Bezirksverband Freiburg bis zu seinem Ausscheiden
aus dem aktiven Dienst Ende 1995 sehr erfolgreich.
Für seine überragenden Verdienste ernannten ihn
die Freiburger Delegierten beim Steuergewerkschaftstag 1997 zum Ehrenvorsitzenden.
Franz hat die bewährte Personalunion von Gewerkschafts- und Personalratsarbeit während sei-

ner gesamten Amtszeit gepflegt, sie war auch der
Garant für seine Erfolge, nicht nur in Südbaden,
sondern im ganzen Land.
Franz war weit über 30 Jahre mit Leib und Seele
Gewerkschafter und Personalrat, wofür er 1994 neben seinen vielen anderen Verdiensten wie Stadtrat
und weiteren Funktionen in Rottweil vom damaligen Finanzminister Gerhard Meyer-Vorfelder mit
dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde.
Eine Auszeichnung, die er in seiner Bescheidenheit nie und nimmer angestrebt hatte.
Franz Herth war auch nach seiner Pensionierung
weiterhin mit seiner DSTG eng verbunden Er war
bis zu seinem Schlaganfall am Fasnachtssamstag
2014 regelmäßiger Gast der Bezirkskonferenzen
und Landeshauptvorstandssitzungen.
Unsere aufrichtige Teilnahme gilt seiner lieben
Frau, der Tochter mit ihrer Familie und allen Angehörigen.
Wir von der Deutschen Steuer-Gewerkschaft werden Franz Herth stets ein ehrendes Andenken bewahren und seiner gerne und oft gedenken.
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Informationsveranstaltung der
DSTG-Jugend Baden
im Bildungszentrum Freiburg
Am Mittwoch, den 27.09.2017, fand
unter dem Motto: „Was für Euch wichtig ist, ist für uns wichtig!“ die alljährliche
Informationsveranstaltung
der DSTG-Bezirksjugend Baden im
Bildungszentrum Freiburg statt. Wie
bereits im Vorjahr konnte diese in der
Aula des Bildungszentrums in der
Habsburgerstraße ausgerichtet werden.
Für die tolle Unterstützung möchte sich
die Bezirksjugendleitung Baden nochmals ganz herzlich bei den Verantwortlichen des Bildungszentrums Freiburg
bedanken.
Das Interesse war groß. 95 Steueranwärterinnen und Steueranwärter waren
gekommen um den Informationen von
Bezirksjugendleiter Andreas Grabig
und Geschäftsführer Andreas Krüger zu lauschen. Im Anschluss an die
Vorträge standen die Mitglieder der
Bezirksjugendleitung sowie Andreas
Krüger den Auszubildenden für Fragen und zum Meinungsaustausch zur
Verfügung. Für das leibliche Wohl war
bestens gesorgt.

Die volle Aula, mit neugierigen Anwärtern

Mit einer der Höhepunkte war die zum
Ende der Veranstaltung durchgeführte

Sämtliche Gewinner der diesjährigen Tombola

Tombola. Auch in diesem Jahr wurden
wieder zahlreiche Gewinne verlost.
Der Hauptgewinn, ein BestChoiceGutschein im Wert von 150 Euro,
ging an Susanne Tausendfreund vom
Ortsverband Lörrach. Über AmazonGutscheine im Wert von 100 Euro und
50 Euro durften sich Michaela Kunz
vom Ortsverband Waldshut-Tiengen
und Yannick Jung vom Ortsverband
Waldshut-Tiengen freuen.

Geschäftsführer Andreas Krüger, Natalja Herdt mit den Gewinnern der Tombola Yannick Jung, Michaela
Kunz und Susanne Tausendfreund sowie Andre Deiringer und Bezirksjugendleiter Andreas Grabig (v. l.)

Auch die Bezirksjugendleitung hatte
Grund zur Freude. Sie durfte 69 Neumitglieder in der DSTG Baden willkommen heißen.
Andre Deiringer
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OV-Versammlung in Kehl
Am 05.07.2017 fand bei sonnigstem
Wetter die Ortsverbandsversammlung
der DSTG in Kehl statt. Dankenswerterweise hat unser Gast, der Bezirksverbandsvorsitzende Kai Rosenberger, die
Versammlung durch aktuelle Informationen aus der gewerkschaftlichen Arbeit bereichert.
Personell hat sich der Ortsverband in
dieser Sitzung neu aufgestellt. Die bisherige OV Vorsitzende Marina Sinn
verlässt die Außenstelle-Kehl aus beruflichen Gründen noch dieses Jahr. Den
neuen Vorsitz übernimmt Rudi Strosack,

seine beiden Stellvertreterinnen sind
Cosima Hoffmann und Jeanette Elble.

Das junge Stellvertreterteam freut sich
darauf, von dem ehemaligen, langjährigen Vorsitzenden des OV Offenburg
zu lernen und ihn bei seiner neuen Aufgabe in Kehl zu unterstützen. Zur Frauenvertreterin ist Lucia Dienert gewählt
worden. Die Vertretung der Jugend
übernimmt Mara Jäger. Die Kasse wird
künftig von Karin Kiefer geführt. Der
erfahrene Kassenprüfer Werner Dusch,
hat seine Dienste auch für das nächste
Jahr zugesichert. Eine informative und
gelungene Veranstaltung, herzlichen
Dank an die Organisatoren, Helfer und
Teilnehmer.

Berlin tut gut?
„Berlin tut gut!“ lautete ein etwas älterer Werbeslogan, mit dem die Stadt
Berlin früher Tourismuswerbung be-

BiB – Badener in Berlin

trieb. Heute wird dieser Werbeslogan
kaum noch verwendet. Warum? Tut ein
Besuch in Berlin etwa nicht mehr gut?

Gefährdet ein Besuch in Berlin gar das
Wohlbefinden? Diesen Fragen mussten
wir dringend nachgehen. Wir, das sind
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41 Mitglieder des DSTG Bezirksverbands Baden, die aus verschiedenen
Ämtern bunt zusammengewürfelt waren und die sich aus allen Altersgruppen
zusammensetzten.
Um also die Antworten auf unsere Fragen zu bekommen, machten wir uns am
Morgen des 06. Juli 2017 auf, um dies
vor Ort zu klären. Und tatsächlich: zumindest die Anfahrt nach Berlin ist anstrengend. Diese kann sich aufgrund der
Verkehrslage nämlich schnell mal auf
10 Stunden ausdehnen. Daran konnte
leider auch unser sehr zuverlässiger
und überaus sympathischer Busfahrer,
der uns mit einem schönen, luxuriösen
Bus fortbewegte, nichts ändern. Somit
kamen wir abends, etwas erschöpft aber
zufrieden, im Business–Hotel Berlin an,
das für die nächsten Tage unser Quartier
sein sollte. Zum Glück erwartete uns in
einem alteingesessenen Berliner Restaurant ein deftiges Abendessen, das bereits für die lange Anfahrt entschädigte.
Am nächsten Tag ging es dann richtig
los. Der Besuch der DSTG-Bundesgeschäftsstelle war gleich als erster Programmpunkt auch einer der Höhepunkt
unserer Reise. Unser Bundesvorsitzender, Thomas Eigenthaler, gab uns einen
beeindruckenden Überblick über sein
Tun und Wirken in Berlin. Er berichtete
von seinem Alltag und mit welchen Aufgaben er in seiner Funktion konfrontiert
wird. Die Besuchergruppe war auch
sichtlich beeindruckt. Alles aufzuzählen und dabei auch noch auf die vielen
Details einzugehen, würde den Rahmen
dieses Forums sprengen, daher seien
hier nur kurz und zusammengefasst
genannt: Gespräche mit Politikern und
Parteien, Stellungnahmen im Finanzausschuss des Bundestags, sowie zahlreiche Interviews in Presse, Radio und
Fernsehen. Am Schluss blieb uns somit
nur zu sagen: „Lieber Thomas, danke
für Deine großartige Arbeit und Deinen
unermüdlichen Einsatz! Mach bitte weiter so!“
Die anschließende Stadtrundfahrt in
unserem Bus gab uns einen Überblick
über die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Diese konnten in der
Zeit, die wir ohne Programmpunkte
zur freien Verfügung hatten, dann noch
näher erkundet werden. Am nächsten
Morgen stand dann schon der nächste
Programmpunkt an:

Die Reisegruppe bei Thomas Eigenthaler

Der Besuch im Reichstagsgebäude gehört einfach zum Pflichtprogramm in
Berlin. Wir erhielten, organisiert über
das Büro von Bundesfinanzminister Dr.
Schäuble, einen kurzweiligen und informativen Vortrag darüber, was im Rahmen der Bundestagssitzungen und um
diese herum geschieht. Danach führte
uns unser Weg auf die Aussichtsterrasse und in die berühmte Kuppel des
Reichstagsgebäudes. Alles in allem war
es ein beeindruckender Besuch, in dessen Rahmen jeder von uns noch Details
über den Bundestag und das politische
Geschehen in Berlin erfuhr, die ihm bisher so nicht bekannt waren.
Am nächsten Vormittag folgte zunächst
ein Programmpunkt zum Entspannen

und Genießen. Bei trockenem und nicht
zu heißem Wetter konnten wir bei einer
Spreefahrt die Sehenswürdigkeiten Berlins noch einmal aus einer anderen Perspektive betrachten.
Als Kontrast hierzu besuchten wir dann
nachmittags die Gedenkstätte im ehemaligen Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen. Hier erhielten wir Führungen
durch Zeitzeugen, die selbst in Hohenschönhausen inhaftiert waren. Diese Berichte zeigten auf erschütternde Weise,
welche politischen Verbrechen im Unrechtsstaat DDR begangen wurden.
Dies wurde uns am nächsten Morgen
noch einmal verdeutlicht. Denn auch im
Mauermuseum am ehemaligen Checkpoint Charlie erhielten wir Führungen
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eng verbunden. Und so ließ sie es sich
nicht nehmen, am späten Abend noch
eine kleinere Delegation unserer Reisegruppe im Bundestag zu empfangen.
Ein Besuch von mehr Teilnehmern war
verständlicherweise nicht mehr möglich, da der Bundestag um diese Zeit
bereits geschlossen war. Diese Gruppe
erhielt dann aber bei einer einmaligen
und exklusiven Führung durch Frau
Horb sehr persönliche Einblicke in die
Arbeit und den Alltag einer Bundestagsabgeordneten. Ebenso bekamen wir das
Paul–Löbe–Haus mit seinen Abgeordnetenbüros und den Sitzungsräumen der
Ausschüsse zu sehen. Ein Höhepunkt
unserer spätabendlichen Führung war
der Besuch des nicht öffentlichen Sitzungsaal der CDU-Fraktion.

Im Bundesfinanzministerium

von ehemaligen politischen Gefangen
der DDR. Es wurde deutlich, dass auch
deren Schicksal nicht vergessen oder
kleingeredet werden darf.
Um diese Eindrücke sacken zu lassen
gab es im Anschluss etwas Zeit zu freien
Verfügung. Später sollten wir dann
von Herrn Dr. Schäuble im Bundesfinanzministerium empfangen werden.
Hierzu fanden wir uns pünktlich ein,
doch leider musste der Bundesfinanzminister kurzfristig zu einem Treffen der
Eurogruppe nach Brüssel, so dass das
geplante Treffen mit ihm zu unserem
großen Bedauern ins Wasser fiel. Glücklicherweise erhielten wir als Ersatz von
einem sehr versierten Kollegen aus dem
Bundesfinanzministerium eine Führung
durch das Gebäude mit seiner bewegten
Vergangenheit. Das Gebäude wurde für
das NS Luftwaffenministerium erbaut
und später in der DDR als „Haus der
Ministerien“ genutzt. Seit der Verlegung
der Bundesregierung von Bonn nach

Im Sitzungssaal der CDU

Berlin ist das Bundesfinanzministerium
dort untergebracht.
Die Bundestagsabgeordnete Margaret
Horb (CDU) ist der DSTG Baden als
ehemalige Beschäftigte in den Finanzämtern Calw, Heidelberg und Mosbach
als aktives DSTG-Mitglied noch immer

Treffen mit Margaret Horb (MdB)

Von Frau Horb wissen wir jetzt auch,
dass unsere Bundeskanzlerin eingefleischter Fan des FC Bayern München
ist. Als würdiger Abschluss erfolgte
dann ein fast schon nächtlicher Besuch
auf der Dachterrasse des Reichstagsgebäudes. Unser herzlicher Dank geht an
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unser DSTG-Mitglied Frau Horb (MdB)
für diese großartige und nicht selbstverständliche Führung!
Wer bis jetzt aufmerksam gelesen hat,
hat sicher bemerkt, dass wir uns seit
unserem Anfahrtstag vier Tage lang in
Berlin aufgehalten haben. Mehr Zeit
war uns leider nicht vergönnt. Am
11.07.2018 folgte die Rückfahrt nach
Baden.
Was bleibt als Fazit festzuhalten? Die
Frage ob Berlin gut tut, konnte ganz eindeutig geklärt werden: Berlin tut nicht
nur gut, es macht auch Spaß und ist
hochinteressant, auch wenn die An- und
Rückfahrt eher zeitintensiv ist. Unsere
wichtigste Erkenntnis aber war, festzustellen, dass wir 41 DSTG‘ler einfach
eine nur geniale Truppe waren und genau das war die Grundlage für den vollen Erfolg unserer Fahrt nach Berlin.

Auf den Stufen des Reichstagsgebäudes

Der Bezirksverband Württemberg
Liebe DSTGlerinnen,
liebe DSTGler,
im September bzw. Oktober haben rund 340 Steueranwärterinnen und Steueranwärter sowie
460 Finanzanwärterinnen und Finanzanwärter die Ausbildung bei uns begonnen. Viele
von ihnen haben gleich die Wichtigkeit einer gewerkschaftlichen Vertretung erkannt und wurden Mitglied
unserer DSTG: Herzlich willkommen!
Sie werden gute Berufsaussichten bei uns haben: Voraussichtlich keinen Übernahmeschnitt sowie kurze
Wartezeiten für Beförderungen. Voraussetzung hierfür
ist bekanntlich das Bestehen der Laufbahnprüfung. An
dieser Stelle gratuliere ich allen Prüfungsabsolventen
diesen Jahres, jedenfalls den 75%, die die Prüfung geschafft haben. Es ist in meinen Augen ein untragbarer
Zustand, dass mit 25% Durchfallern die Quote von 20%
im letzten Jahr noch übertroffen wurde. Manche haben
sofort das Argument zur Hand, dass die Studenten heutzutage einfach „dümmer“ seien – eine kurz gedachte wie
unverschämte Begründung. Ich bin der Meinung, dass
-nicht nur aus dem Blickwinkel, dass wir Personal und

Nachwuchs mehr als dringend brauchen – hier die wahren Ursachen angegangen werden müssen. Eine bessere
Vorbereitung in Klausurtechnik, machbare, vorab komplett geprüfte Klausuren, Professoren mit in den Ämtern
absolvierten „Praxissemestern“ scheinen mir erste sinnhafte Ansätze zu sein.
Die DSTG steht in engem Kontakt mit Oberfinanzdirektion, Finanzministerium und der Hochschule, um hier
eine schnelle Verbesserung im Sinne der Studenten, der
Verwaltung und der Beschäftigten zu erreichen.
Besonders zu erwähnen ist an dieser Stelle ein großer
Erfolg der DSTG und des BBW für die jungen Beamtinnen und Beamten: Die Absenkung der Eingangsbesoldung wird zum 01.01.2018 vollständig zurückgenommen!
Im November steht der Gewerkschaftstag des Deutschen Beamtenbundes (dbb) an. Nach Klaus Dauderstädt, der altersbedingt nicht mehr kandidieren wird, ist
ein Nachfolger im Vorsitz unseres Dachverbandes mit
1,3 Millionen Mitgliedern zu wählen. Im Dezember findet der Gewerkschaftstag des Beamtenbundes BadenWürttemberg statt. Volker Stich wird in den wohlver-
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dienten Ruhestand gehen. Bislang einziger Kandidat für
seine Nachfolge ist Kai Rosenberger. Seine Wahl wäre
für ihn persönlich und auch für die DSTG ein großer
Wurf. Wir wünschen ihm viel Erfolg!
Im Juli fand die zweitägige Bezirkskonferenz gemeinsam mit dem Bezirksjugendtag der DSTG Württemberg
in Löwenstein statt. Interessante Berichte und Reden,
Verbandsthemen und insbesondere der Meinungsaustausch zwischen Vorstand und Ortsvorsitzenden und den
Jugendvertretern sowie ein gemeinsamer Abend trugen
einmal mehr zu einer guten Gewerkschaftsarbeit bei;
den Bericht lesen Sie in diesem FORUM.
Am 12. Oktober trafen sich die Ortsvorsitzenden und
Personalratsvorsitzenden zur alljährlichen Arbeitstagung in Stuttgart. Informationen aus den Stufenvertretungen, Berichte aus der politischen Arbeit und selbstverständlich eine eingehende Diskussion der wichtigen
Themen bildeten die Grundlage für einen sehr arbeitsintensiven Tag. Im Anschluss stand der Empfang für Personalrätinnen und Personalräte, zu dem die uns wohlbekannte Landtagspräsidentin Muhterem Aras gemeinsam
mit dem BBW-Vorsitzenden Volker Stich geladen hatte,
auf dem Programm. Die DSTG zeigte mit ihrer großen
Zahl an Teilnehmern auf beeindruckende Weise ihr politisches Engagement und ihre Geschlossenheit. Bei der
Podiumsdiskussion bewies auch die Politik ihre Hochachtung für die Personalvertretungen. Lesen Sie hierzu
die Berichte in dieser FORUM-Ausgabe.

Der Tag des höheren Dienstes in Stuttgart, zu dem
DSTG und Oberfinanzdirektion geladen hatten, war ein
voller Erfolg. Über hundert Teilnehmer lauschten den
Grußworten und Vorträgen von Frau Oberfinanzpräsidentin Heck, Frau Dr. Cornelia Ruppert (Abteilungsleiterin I FM), Hans-Joachim Stephan (Finanzpräsident),
Markus Scholl (DSTG-Landesvorsitzender) und -last
but not least- Thomas Eigenthaler (DSTG-Bundesvorsitzender). Darüber hinaus bot die Veranstaltung Vielen
die Gelegenheit für ein Wiedersehen. Wir werden unser gewerkschaftliches Angebot für den höheren Dienst
weiter ausbauen; für Frühjahr 2018 ist ein Seminar für
Berufsstarter im höheren Dienst geplant.
Abgerundet wurde das Ganze durch Veranstaltungen,
die für das gute Miteinander nicht zu unterschätzen
sind: Fußballturnier, Deutschlandturnier, Kegel- und
Bowling-Turnier, Skatturnier, Volleyballturnier und eine
Reise nach Thüringen sowie ein Besuch im Europapark
waren wieder Highlights im nichtsteuerlichen Bereich.
Danke an alle Organisatoren und Teilnehmer!
Ich wünsche Ihnen allen, Ihren Familien und Freunden,
schöne, erholsame und besinnliche Weihnachten und
einen guten Rutsch ins neue Jahr! Bleiben Sie gesund!
Ihr

Dezember
Das Jahr ward alt. Hat dünnes Haar.
Ist gar nicht sehr gesund.
Kennt seinen letzten Tag, das Jahr.
Kennt gar die letzte Stund‘.

Und wieder stapft der Nikolaus
durch jeden Kindertraum.
Und wieder blüht in jedem Haus
der goldengrüne Baum.

Ist viel geschehn. Ward viel versäumt.
Ruht beides unterm Schnee.
Weiß liegt die Welt, wie hingeträumt.
Und Wehmut tut halt weh.

Warst auch ein Kind. Hast selbst gefühlt,
wie hold Christbäume blühn.
Hast nun den Weihnachtsmann gespielt
und glaubst nicht mehr an ihn.

Noch wächst der Mond. Noch schmilzt er hin.
Nichts bleibt. Und nichts vergeht.
Ist alles Wahn. Hat alles Sinn.
Nützt nichts, dass man’s versteht.

Bald trifft das Jahr der zwölfte Schlag.
Dann dröhnt das Erz und spricht:
„Das Jahr kennt seinen letzten Tag,
und du kennst deinen nicht.“
Erich Kästner
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„Gut gebrüllt“
Die württembergische Bezirkskonferenz in Löwenstein
Am 19. und 20. Juli trafen sich die württembergischen Ortsverbands-Vorsitzenden
zur Bezirkskonferenz

Alle Teilnehmer der Bezirkskonferenz in Löwenstein

Jochen Rupp begrüßte die Sitzungsteilnehmer der Bezirkskonferenz und des
gleichzeitig stattfindenden Bezirksjugendtages.
Er freute sich zwei neue Ortsverbandsvorsitzende begrüßen zu können. Petra Probst (Ulm / Vorgänger Manfred
Schöchlin) und Dennis Spazierer (Leonberg / Vorgängerin Hanna Weinberger).
Zur Einstimmung sehen sich die Teilnehmer einen kurzen Trailer mit Bildern
der Gewerkschaftsarbeit des letzten Jahres an. Dazu die passende Musik von
Udo Lindenberg: „Einer muss den Job
ja machen“.
Aus dem Bezirksverband berichtet
der stellvertretende Bezirksvorsitzende Patrick Schellhorn von den
vergangenen Aktivitäten des Bezirksverbandes.
앫 Mit allen OV-Vorsitzenden erfolgte
an der Bezirkskonferenz in Bad Herrenalb und der OV-PR-Tagung in
Stuttgart zweimal ein Erfahrungsaustausch.

앫 Es wurden 12 Mitgliederversammlungen abgehalten.
앫 Zur Mitgliederbetreuung haben auch
wieder Seminare für Funktionäre,
Jugend, Frauen und Tarif gehört, die
auch fortgeführt werden.
앫 Einladung zum Meinungsaustausch
von örtlichen Personalräten in die
Geschäftsstelle auf dem Hohengeren.
앫 2016 wurden zwei Berlinfahrten
durchgeführt und in 2017 eine Fahrt
nach Thüringen.
앫 Zum Wir-Gefühl gehört auch der
Sport, darunter die Turniere Volleyball, Kegeln, Bowlen, Fußball und
Skat. Beim Deutschlandturnier in
Neuss war die DSTG Württemberg
wieder gut vertreten.
앫 Beim Neujahrsempfang konnte mit
Ministerialdirektor Krauss vom FM
und Finanzpräsident Stephan von der
OFD wieder Vertreter der Verwaltungsspitze begrüßt werden.
앫 Die Mitgliederzahl konnte auf 4.910
gesteigert werden.

Bericht aus dem
Hauptpersonalrat (HPR) –
Andrea Gallasch
Abwerbung von Anwärtern in
Ludwigsburg
Die DSTG vertritt die Meinung, dass die
Hochschule wieder unter das Dach des
Ministeriums für Finanzen gehört um
Einfluss nehmen zu können. Negativbeispiele wie etwa, dass Kaffeefahrten
zu Steuerberaterwerbeveranstaltungen
organisiert werden sollten unbedingt der
Vergangenheit angehören.

Dienstpostenbewertung im
gehobenen Dienst
Neben dem HPR war hier auch die
DSTG als Gesprächspartner gefragt
um eine akzeptable Lösung für alle Bediensteten zu erreichen. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen. Da diese Lösung noch nicht in trockenen Tüchern
ist, wird zu gegebener Zeit im FORUM
darüber berichtet.
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Weiteres berichtete sie zu den Themenkomplexen:
Beurteilung (Statistische Auswertungen), Telearbeit, Arbeitszeiterfassung
und PINGO.

Bericht aus dem
Bezirkspersonalrat (BPR) –
Steffen Buse
Unterbringung am Bildungszentrum Freiburg
Viele sagen „Es ist nicht mehr der Standard, dass heute Erwachsene mit Etagenduschen untergebracht werden“. Der
BPR hat dort übernachtet und vertritt
die Meinung, dass die Unterbringung
für ein bis dreitägige Schulungen ausreichend ist.
Leider ist die Unterbringung bis zur Fertigstellung des Neubaus an der Finanzschule „alternativlos“. Der BPR ist in
ständigem Kontakt mit dem Bildungszentrum um Probleme anzusprechen
und zu lösen.

Tarif
Bei den Tarifverhandlungen wurde vereinbart, dass die Entgeltordnung neu
gefasst werden muss. Dies ist dringend
notwendig, da es u. a. zu viele unbestimmte Rechtsbegriffe gibt.

Arbeit zu den Menschen –
§29a AO
Die OFD startet noch im Jahr 2017 einen
Pilot. Bei Unterstützungsämtern wird ein
Extra-Sachgebiet eingerichtet, dadurch
lassen sich Versetzungen vermeiden.
Die Arbeit kommt also zum Menschen.

Thomas Eigenthaler bei seiner engagierten und persönlichen Rede

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit
bleibt unberührt. Pilotiert wird die Veranlagung natürlicher Personen.
Auch die Themen RMS 2.0 und Telearbeit wurden noch einmal beleuchtet.

Thomas Eigenthaler –
DSTG Vorsitzender
Der DSTG-Bundesvorsitzende Thomas
Eigenthaler stieß während der Unterredung zur Konferenz hinzu und wurde
mit großem Applaus begrüßt.
Thomas Eigenthaler wurde wenige
Wochen zuvor beim Gewerkschaftstag
mit einem hervorragenden Ergebnis in
seinem Amt bestätigt. Speziell bei seinem württembergischen Heimatverband
wurde dies mit großer Freude aufgenommen.
Sein Redebeitrag wurde mit Spannung
erwartet.

Mitgliederentwicklung und
Personalratswahlen
Die Arbeit vor Ort ist wichtig. Nur wenn
das Fundament stimmt wird man in Berlin gehört. Erfreulich ist deshalb die
Mitgliederentwicklung in Württemberg.
Zur DSTG als Fachgewerkschaft gehört
als Rückgrat auch die Personalvertretung in den Ämtern und den Stufen, die
bundesweit fast ausnahmslos in den guten Händen der DSTG aufgehoben ist.

Steuer-Gewerkschaftstag
in Hannover
Das Stimmergebnis von fast 97% in
geheimer Abstimmung motiviert und
macht Mut für die nächsten 5 Jahre, so
Thomas Eigenthaler.
Auf dem Gewerkschaftstag wurden
mehrere Satzungsänderungen beschlossen. Unter anderem wurde eine DSTG
Bundesseniorenvertretung installiert,
zudem sollen. Bei Beschlossen wurde
im mittlerweile dritten Anlauf auch,
dass als stimmberechtigte Delegierte
beide Geschlechter zu mindestens 40%
vertreten sein sollen.

Tag der Steuergerechtigkeit
„Wir sind Steuergerechtigkeit“ war das
Motto beim Gewerkschaftstag. Mit dem
jährlichen Tag der Steuergerechtigkeit,
der seit 2015 jährlich durchgeführt wird,
soll die Unverzichtbarkeit der Steuerverwaltung in der Öffentlichkeit medial
dargestellt werden.

Ein aufmerksames Plenum ist die halbe Miete für eine gute Tagung

Dieses Jahr findet am 27.9. der Tag der
Steuergerechtigkeit zentral in Wiesbaden statt. Dabei wird der Anne-Schauer-
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Preis an drei Personen für Ihre Verdienste um die Steuergerechtigkeit verliehen.

70%). Wir sind das einzige Bundesland. Anders als alle Parteien sagen,
kostet dies heute nichts, erhöht aber
die Attraktivität.

Hochschule Ludwigsburg

앫 Wochenarbeitszeit

Thomas Eigenthaler berichtete von seiner Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender des Hochschulrats von den aktuellen Entwicklungen an der Hochschule.

앫 Mütterrente: Anrechnungszeiten für
die Kindererziehung bei vor 1992
Geborenen ist ein Top-Thema.

Reform der Grundsteuer

앫 Besoldungserhöhung
Dienstrechtsreform

Voraussichtlich noch dieses Jahr wird
ein Urteil des BVerfG zur Einheitsbewertung ergehen. 35 Mio. wirtschaftliche Einheiten müssen wohl neu bewertet
werden. Dies wird eine große Belastung,
vor allem vor dem Hintergrund, dass wir
zu wenig Personal haben.
Die Ortsverbandsvorsitzenden dankten
Thomas Eigenthaler für seine emotionale und packende Rede mit stehenden
Ovationen.

Kai Rosenberger –
DSTG Baden und BBW
Es ist gute Tradition, dass der Vorsitzende des „Zwillingsverbandes“ DSTG
Baden Gast in Württemberg ist. Kai Rosenberger berichtete aber auch in seiner
Funktion als stellvertretender BBWVorsitzender.
Mit Blick auf die Württemberger Mitgliederzahlen verweist Kai Rosenberger
darauf, dass auch die DSTG Baden stetig wächst. Gemeinsam sind wir stark.

앫 Pension mit 63 und 45 Dienstjahren
und

kleine

Ehrungen
Sonja Stiefvater und Dilek Ünel ehren
die langjährige Mitglieder Franz Riegler und Ulrich Krieger für 40 Jahre Mitgliedschaft in der DSTG und gratulieren
unter anderem Dr. Rainer Ullrich (in Abwesenheit) und Siegfried Koch zum 80.
Geburtstag sowie Heidi Deuschle und
Berthold Höschle zum 60. Geburtstag.

Rede des Bezirksvorsitzenden Jochen Rupp /
Bericht aus dem Landesverband
Verzahnung zwischen Personalrat
und Gewerkschaft
Die Spitze kann nicht ohne Basis arbeiten. Alle Personalratsvorsitzenden sind
DSTG Mitglieder. Dass Personalratstätigkeit und DSTG verzahnt sind, darf
man auch den Kollegen sagen.

Erfolge

Langfristige Erfolge:
앫 Haushaltsstellen A13: Anstieg von
583 (2010) auf 877 (2017) = Zuwachs + 50%
앫 Haushaltsstellen A12: 1.200 (2010),
1.800 (2017) = fast + 60%
앫 A9+Z: 700 (2010), fast 1000 (2017),
36% Zuwachs

Die DSTG als gefragter und
gesuchter Gesprächspartner
앫 Mittlerweile fanden unter anderem
ein Gespräch mit den Grünen, zwei
mit der SPD, zwei mit der CDU und
ein Gespräch mit der FDP statt. Die
Politiker sind von sich aus an Gesprächen interessiert mit der Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung
interessiert.
앫 In einem Gespräch mit Herr Krauss
(Ministerialdirektor im FM) ging es
vor allem um Aufstiegsmöglichkeiten.
앫 Mit Herr Eder (Finanzpräsident
EDV) wurden Fakten und Probleme
bei der EDV besprochen.
앫 Beim
Frühjahrs-Landeshauptvorstand war die Verwaltungsspitze
prominent vertreten: Frau Dr. Gisela Splett (Staatssekretärin), Frau
Dr. Ruppert (Abteilungsleiterin 1 im
FM), Herr Dr. Kraft (Referatsleiter
12 im FM), Herr Stephan (Finanzpräsident OPH).

Bericht der
Frauenvertretung –
Heidi Deuschle

Die aktuellen Entwicklungen um die
Aufstockung des Versorgungsfonds und
Versorgungsrücklage werden von ihm
plastisch dargestellt.

앫 Tarifvertrag zur Altersteilzeit für
schwerbehinderte Menschen nur in
BW.

Das Thema Bürgerversicherung, welches von den Parteien „Die Linke“,
Grüne und SPD immer wieder ins Spiel
gebracht, wird lehnt der BBW rundherum ab.

앫 Telearbeit: Erhöhung um 200 auf
520 Telearbeitsplätze zum 1.1.2018.
Maßgeblich erreicht durch Gespräche mit der Politik. Man merkt die
grüne Hausspitze.

Weitere BBW-Forderungen, die genauer
besprochen wurden:

앫 dbb-Branchentag und Demo in Stuttgart

Themen, die unter anderem im Fokus
sind:

앫 Absenkung der Eingangsbesoldung:
Auch nachdem die Absenkung ab
1.1.2018 in einem Zug zurückgenommen wird, unterstützt der BBW
weiter die anhängigen Musterklagen.

앫 Rücknahme der Absenkung der Eingangsbesoldung

앫 Teilzeit und Teildienstfähigkeit

앫 Rückgängigmachung der abgesenkten Beihilfe: Für ab 1.1.13 eingestellte Beamte ist die Beihilfe in der
Pension auf 50% reduziert (davor

앫 Haushalt 2017: 180 zusätzliche Beförderungsmöglichkeiten.
Bemerkenswert war, dass es die Stellenhebungen ohne ein Gespräch mit den
Grünen gab, was zeigt, dass sie verstanden haben, dass unsere Forderungen begründet sind.

Heidi Deuschle berichtet als Vertreterin
von Karin Gräber. Als Erfolg wird die
Verankerung eines 40%-Quorums in der
Bundessatzung gesehen.
Die Landesfrauentagung wurde wieder
erfolgreich durchgeführt.

앫 Besseres Familiensteuerrecht (Berücksichtigung Kinder)
앫 Mütterrente
앫 Gerechte Beurteilungssysteme: Geschlechtsunabhängig beurteilen.
앫 Versorgungsauskünfte und Versorgungsbescheide.
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Bericht der
Arbeitnehmervertretung –
Antje Weidemann
앫 Nur in BW wurde ein Tarifvertrag zu
Altersteilzeit für Schwerbehinderte
abgeschlossen.
앫 Vom 16.–18.3. hat sich die Tarifkommission in Nürnberg mit der Entgeltordnung befasst. Abschnitt 21 muss
grundlegend überarbeitet werden.
Unter anderem gibt es heute Datenerfassung nicht mehr, AllVA und die
Neugründungsstelle müssen tarifiert
werden und die Regelungen zur Vollstreckung sind überholt.
앫 Das Arbeitnehmertreffen am Hohengeren war wieder voll ausgebucht.
앫 Für die Stuttgarter Finanzämter
wurde eine Teilpersonalversammlung nur für Tarifbeschäftigte durchgeführt, die von Antje Weidemann
und Steffen Buse geführt wurde.

Bericht der Jugend –
Markus Salzinger
앫 Die Werbemappen für neu eingestellte Anwärter wurden zusammengestellt

noch nicht angepasst. Anträge werden derzeit ruhend gestellt.
앫 Strafanzeigen und Disziplinarverfahren an aktuellen Beispielen. Unter
anderem stellen Reichsbürger ein erhebliches Risiko bei der Arbeit dar.
앫 Sabbatjahr

einem herzlichen Dank an Klaus für den
Einsatz als Bezirksseniorenvertreter, zur
Kenntnis.
Sonja Stiefvater wird einstimmig zur
neuen Bezirksseniorenvertreterin gewählt.

앫 Versorgungsabschlag / Pension mit 63

Weitere Berichte, die die Sitzung
abrundeten:

Schwerbehindertenvertretung

Kasse – Alexander Geibel

Jochen Schulte stellt seine aktuelle Initiative als Vertreter der schwerbehinderten Menschen im HPR vor. Ziel ist der
Abschluss einer Inklusionsvereinbarung
als Dienstvereinbarung, um Inklusion in
der Verwaltung voranzutreiben.

Internet – Thomas Braig

Nachwahl des
Bezirksseniorenvertreters
Klaus Becht wurde am 29.3. zum stellvertretenden Vorsitzenden der Bundesseniorenvertretung im dbb gewählt. Seit
2014 ist er Vorsitzender der Bundesseniorenvertretung der DSTG. Aus diesem
Grund will er sein Amt als Bezirksseniorenvertreter abgeben. Die Anwesenden nehmen diese Info, verbunden mit

FORUM, Facebook, Sport, Reisen –
Steffen Buse
Mitgliederwerbung und Mitgliederbetreuung – Klaus Kastler

Sonstiges und Aussprache
Jochen Rupp dankt ausdrücklich allen Mitgliedern des Bezirksvorstands,
insbesondere für die Organisation der
Bezirkskonferenz Steffen Buse, Klaus
Kastler und Dilek Ünel sowie Thomas
Braig für die PowerPoint-Präsentation.
Danke an Elke Hohmann fürs Fotografieren. Danke an die OV und alle anderen, die da sind, für eine funktionierende
Basis.

앫 Werbeaktionen an den Schulen in
Ludwigsburg und Schwäbisch Gmünd
앫 Ausfahrt in den Europa-Park
앫 Neuauflage des Flyers „Prüfung bestanden. Wie geht es weiter?“

Rechtsschutz
Steffen Wohlleb berichtet zu folgenden
Themen:
앫 Beurteilung: Einer der Themenkomplexe mit vielen Anfragen.
앫 Abgesenkte Eingangsbesoldung: Ab
1.1.18 vom Tisch. Für die Zeiträume
davor laufen die Klagen weiter.
앫 Urlaubsanspruch aus dem Wechsel
von Voll in Teilzeit: Es gibt das Urteil Brandes, wonach der Urlaubsanspruch von beispielsweise 5 Tagen
Vollzeit bei einem Wechsel auf 50%
Teilzeitbeschäftigung dann 10 Tage
Urlaub Teilzeit ergeben muss, soweit
man vor dem Wechsel den Urlaub
nicht in Anspruch nehmen konnte.
Obwohl klar ist dass das Urteil angewendet werden soll (Keine Kürzung
von Urlaub) wurde die Arbeitszeitund Urlaubsverordnung (AzUVO)

Sonja Stiefvater – die neue Bezirksseniorenvertreterin
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Ehrenvorsitzender
Richard Huber
feiert seinen 80. Geburtstag

Der Jubilar Richard Huber (Dritter von links) umrahmt von Jochen Rupp, Markus Scholl, Dr. Rainer Ullrich, Kai Rosenberger und Siegfried Koch

Am 22.10.2017 vollendete der Ehrenvorsitzende des DSTG-Bezirksverbands Württemberg und Träger des
Bundesverdienstkreuzes Richard Huber sein 80. Lebensjahr. Zur Feier seines Geburtstags hatte er neben seiner
Familie und Freunden auch die DSTG
eingeladen. Dr. Rainer Ullrich, Siegfried Koch, Markus Scholl, Kai Rosenberger und Jochen Rupp folgten gerne
diesem Ruf in den Salemer Pfleghof
in Esslingen. Der Ehrenvorsitzende
des DSTG-Landesverbands Dr. Rainer
Ullrich würdigte in seiner Festrede die
Person von Richard Huber, seinen Werdegang und sein Wirken in der DSTG.
Richard Huber trat bereits frühzeitig
in die Deutsche Steuer-Gewerkschaft,
der Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung, ein und übernahm gleich zu
Beginn Verantwortung.

Er war Gründungsmitglied der Bezirksjugend der DSTG Württemberg
und zeigte bereits hier auf visionäre
Art. die DSTG für alle Altersklassen
zu öffnen und für die Zukunft aufzustellen. Als Bezirksjugendvertreter von
1961 bis 1974 leitete und bestimmte er
fortan ihre Geschicke.
Danach wurde er 1974 zum stellvertretenden Vorsitzenden der DSTG Württemberg gewählt, um am 05.11.1981
beim Verbandstag in Freiburg zum
Vorsitzenden gewählt zu werden. Richard Huber wurde 1985 und 1989 in
seinem Amt bestätigt bis er beim Gewerkschaftstag 1993 nach 12 Jahren
nicht mehr kandidierte.
Beim Steuer-Gewerkschaftstag 1993
in Donaueschingen wurde Richard Huber aufgrund seiner Verdienste von den

Delegierten zum Ehrenvorsitzenden
des DSTG-Bezirksverbands Württemberg gewählt. Seit dieser Zeit gehört er
als beratendes Mitglied weiterhin dem
Bezirksvorstand an.
Besonders zu erwähnen ist die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an
Richard Huber im Jahre 2015. Hiermit
wurde ihm eine außerordentliche Ehre
zuteil, die zeigt, wie weit seine Verdienste über die DSTG in die Gesellschaft gehen.
Richard Huber spiegelt in seiner Vita
die DSTG in all ihren Facetten wider:
Von der Jugendarbeit über die aktive
Zeit bis zur Pensionierung – immer
engagiert für seine und unsere Sache.
Hierfür gebührt ihm unser aller, herzlichster Dank!
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Tagung der württembergischen
Ortsverbands- und Personalratsvorsitzenden

Die Vorsitzenden der württembergischen Ortsverbände und der Personalräte

Am 12. Oktober haben sich die Ortsverbandsvorsitzenden und die in der DSTGorganisierten Personalratsvorsitzenden
im Bezirksverband Württemberg zu
ihrer jährlichen Arbeitstagung in Stuttgart getroffen. Im Vordergrund standen.
Informationen und der Meinungsaustausch zu aktuellen Themen aus dem
HPR und BPR. So soll noch in diesem
Jahr mit der Erprobung von „Arbeit zu
den Menschen“ an fünf Finanzämtern
begonnen werden. Weitere Themen
waren u.a. die Unterbringung bei Fortbildungen, der aktuelle Gesetzentwurf
zur Novellierung des Landesreisekostengesetzes, Rückversetzungsanträge
sowie die möglichen Auswirkungen der
Dienstpostenbewertung.

Neben den Themen aus der Personalvertretung stand auch Organisatorisches
der gewerkschaftlichen Arbeit auf der
Tagesordnung. Bezirksvorsitzender Jochen Rupp berichtete aus der Verbandsarbeit und gab einen Ausblick auf das
Jahr 2018. So sollen die bestehenden
Seminare und Workshops in der Geschäftsstelle am Hohengeren fortgeführt
und um ein weiteres Seminar für junge
Kollegen des höheren Dienstes erweitert werden.
Auch der Landesvorsitzende Markus
Scholl war nach Stuttgart gekommen
um aus der politischen Arbeit berichten
zu können. Hier wird auf die weiteren
Berichte im FORUM verwiesen. Er

Sarah Akermann aus Tübingen wurde aus dem
Gremium verabschiedet, da sie eine neue berufliche Herausforderung beim Finanzamt Reutlingen sucht.

Die Vortragenden von links: Markus Scholl, Steffen Wohlleb, Sonja Stiefvater, Jochen Rupp, Andrea Gallasch, Steffen Buse
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verwies auch auf die Vorgänge und Zustände an der Hochschule für Finanzen.
Diesen Ball griff Steffen Wohlleb auf,
der die landesweite Arbeitsgruppe zur
Hochschule anleitet. Er präsentierte die
ersten Ergebnisse der Anwärterbefragung des Prüfungsjahrgangs 2017, welche bei den Teilnehmern Kopf schütteln
hervorrief.

Beste Werber. Jochen Rupp überreichte Jürgen Tischler (OV Schwäbisch Gmünd) und Berthold Höschle
(OV Tübingen) ein Glückwunschschreiben des Bundesvorsitzenden Thomas Eigenthaler.

Nach dem Dank an Stefanie Vogel und
Mirco Pohle (OV Stuttgart II) für das
Möglichmachen der Sitzung gingen die
Teilnehmer gemeinsam zum Empfang
für Personalräte im Landtag (siehe an
anderer Stelle im FORUM).

Info- und Werbeaktionstag
am Bildungszentrum in
Schwäbisch Gmünd am 20.09.2017
Auch dieses Jahr war die DSTG-Jugend
Württemberg am Bildungszentrum in
Schwäbisch Gmünd zahlreich vertreten, um den Steueranwärterinnen und
Steueranwärtern des Jahrgangs 2017 die
Wichtigkeit einer gewerkschaftlichen
Vertretung zu erläutern und zu zeigen
„Wir sind für euch da“.
Die Steueranwärterinnen und Steueranwärter die sich an diesem Tag entschlossen, unserer Gewerkschaft beizutreten
und dadurch unsere Gemeinschaft zu
stärken, nahmen zudem an einer Verlosung teil.

Das Info- und Werbeteam der DSTG-Jugend (v. l.: Markus Salzinger,
Franziska Angstenberger, Katrin Maier, Alexander Seeger, Jochen
Rupp, Jenny Pfitzer und Michael Schwind)

Über 40 Beitritte zur DSTG beweisen die gute Resonanz.
Ein herzliches Willkommen in der DSTG-„Familie“.

Die Gewinner der Verlosung mit Markus Salzinger (von links: Markus Salzinger,
Annika Päckert, Lena Dietrich, Annika Beißwenger und Katrin Maier)

Bei der späteren Verlosung wurden durch die Glücksfee
Katrin Maier (OV ZBp) die glücklichen Gewinner gezogen. Die Gewinner der Verlosung freuten sich unter
anderem über einen BestChoice-Gutschein im Wert von.
150,– €. Wir gratulieren den Gewinnern und bedanken
uns nochmals für die Unterstützung des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd.

38

Bezirksjugendkonferenz 2017
Die diesjährige Bezirksjugendkonferenz
der DSTG Württemberg fand in der Region Heilbronn-Franken statt. In der ev.
Tagungsstätte in Löwenstein tagten die
Delegierten vom 19.07.–20.07.2017 bei
heißen Temperaturen und gelegentlichen Schauern.
In einer gemeinsamen Tagung am
19.07. wurde die Jugend durch die Vorträge und Reden vieler DSTG Funktionäre direkt mit Informationen versorgt.
Unter den Rednern war auch dieses Jahr
unser Bundesvorsitzender Thomas Eigenthaler, der bei seiner Rede deutlich
den Einsatz neuer Medien hervorhob.
Am 20.07. tagte die Jugend dann in einem
separaten Raum. Neben den Grußworten
des Bezirksvorsitzenden Jochen Rupp
richtete auch Katja Wolanskyj sowie Stefanie Vogel einige Worte an die Delegierten. Hervorzuheben ist der bevorstehende
Landes- und Bezirksjugendtag im Juli
2018 und die damit verbundenen Neuwahlen der Landes- und Bezirksjugendleitung. Hierzu können sich interessierte
Mitglieder gerne bei der Landes- bzw.
Bezirksjugendleitung melden.

Strahlte mit der Sonne um die Wette ohne zu blenden – Die DSTG-Jugend Württemberg

Ich möchte mich an dieser Stelle bei den
teilnehmenden
Ortsjugendvertretern/
Innen bzw. Stellvertretern/Innen für
Ihre aktive Mitarbeit bedanken. Weiteren Dank gebührt den Gästen aus der

Landes- sowie Bundesjugendleitung,
welche die Tagung mit ihren Beiträgen
bereicherten.
Markus Salzinger
Bezirksjugendleiter Württemberg

Seminar für Ortsjugendvertreter
der DSTG Württemberg
Am 09.08.2017 fand in der Geschäftsstelle der DSTG Württemberg das diesjährige Seminar für Ortsjugendvertreter
(OJV) statt. Aufgrund der geringeren
Zahl der Teilnehmer wurde das Seminar kurzer Hand zum Intensiv-Seminar.

Damit konnten den Teilnehmern noch
tiefere Einblicke in unsere DSTG vermittelt werden.
Dass ein Informationsbedarf seitens der
OJV besteht ist bereits durch den häu-

figen Wechsel in dieser Funktion nachvollziehbar. Aufgabe der DSTG-Jugend
ist es Wissenslücken zu füllen und die
Jugend nahtlos mit Informationen zu
versorgen. Begleitet wurde das Seminar
zudem durch die stellvertretende Bezirksvorsitzende der DSTG Württemberg Sonja Stiefvater und den Geschäftsführer des Landesverbands Steffen Buse.
Schwerpunkt der Veranstaltung war die
Vermittlung von grundlegenden Informationen über die DSTG, die Tätigkeiten des OV und OJV und die Zusammenarbeit mit dem Personalrat. Hierbei
wurde verstärkt auf das Zusammenspiel
mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung eingegangen.
Markus Salzinge
Bezirksjugendleiter Württemberg
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DSTG Württemberg

Einladung zur
Mitgliederfahrt nach Sachsen
10.06.–14.06.2018
Kommet zuhauf –
Nach den großen Erfolgen der Fahrten Berlin 2016 und Thüringen 2017
nun Sachsen 2018.
Der geplante Ablauf:
10. Juni Fahrt nach Meißen,
Abfahrt in Ludwigsburg
an der Hochschule
11. Juni Ganztägiger Ausflug
nach Dresden
12. Juni Meißen und nähere Umgebung
(Moritzburg)
13. Juni Ganztägiger Ausflug
ins Elbsandsteingebirge und zur
Festung Königstein
14. Juni Rückfahrt ins Schwäbische
Semperoper Dresden – Bild: bildpixel / pixelio.de

Das genaue Programm ist noch in
der Abstimmung.

Mitglieder und deren Partner bezahlen
im Doppelzimmer € 260,–.
Das Einzelzimmer wird auf € 300,–
kommen.
In diesen Euros sind enthalten:
Fahrt, Übernachtung mit Frühstück,
sämtliche Eintritte und Führungen
laut Programm und ein gemeinsames
Abendessen.
Moritzburg – Bild: marge simpson / pixelio.de

Übernachtung im DSTG-Partnerhotel Siebeneichen in Meißen
Ausschreibung ergeht zum Jahreswechsel an die Ortsverbände.

Infos auch bei Steffen Buse – buse@dstg-wue.de
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Fack ju Göthe???

Auf dem Sockel – Goethe und Schiller in Weimar

Die DSTG Württemberg in Thüringen
auf den Spuren von Luther, Bach, Schiller, Goethe und Magdalena Neuner

berühmte Rennsteig-Lied in Original
und in einer nicht ganz jugendfreien
Cover-Version.

Nach den großen Erfolgen der zwei
Berlin-Reisen im Jahr 2016 war es eine
logische Konsequenz die Reisen weiter
zu führen. Durch die günstige Unterkunftsmöglichkeit in den, vom EhrenLandesvorsitzenden Dr. Rainer Ullrich
betreuten, Hotels kann die DSTG Württemberg eine solche Reise zu einem unschlagbaren Preis anbieten. Und wenn
Schwaben sparen können dann ist der
Bus voll.

Wahre Musikgeschichte schrieb aber die
Stadt des ersten Aufenthalts. Eisenach.
Hier wurde 1685 Johann Sebastian Bach
geboren. Ein schmuckes Städtchen, das
sich rechtzeitig zum Luther-Jahr 2017
herausgeputzt hat. Denn nicht minder
geschichtsträchtig ist die über der Stadt
thronende Wartburg. Hier übersetzte
Martin Luther die Bibel in atemberaubend kurzer Zeit ins Deutsche und be-

Das Motto der Reise stammte von Martin Luther:
„Aus einem traurigen Arsch kommt niemals ein fröhlicher Furz“
So begaben sich also fast 50 Württemberger im Juli mit dem Bus nach Thüringen.
Der Abfahrtsort an der Hochschule
Ludwigsburg war zu Beginn der Reise
gleich Gesprächsthema: „Weisch no ...!“
Nach Ankunft in Thüringen war das
erste Highlight das Überfahren des
Rennsteigs. Hier intonierte der Busbegleiter und Reiseleiter Steffen Buse das

Schwaben ante portas – Auf der Wartburg

scherte uns damit auch gleich unsere
„hochdeutsche Schriftsprache“.
Die Führung auf der Wartburg war dann
mit Audioguide. Eine Art der Führung
die immer mehr in Mode kommt, gibt
es doch jedem Reisenden die Möglichkeit die Führung nach eigener Lust und
Laune zu machen.
Nach so viel Kultur kam der abendliche
Abschluss beim gemeinsamen Abendessen im Köstritzer Schwarzbierhaus zu
Weimar gerade recht.
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Freude gehabt und auch Luther wusste
etwas dazu. Hier sein Zitat:
„Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang,
der bleibt ein Narr sein Leben lang.“
Am dritten Tage erlief sich die Gruppe
dann die Weimarer Stadtgeschichte.
Goethe und Schiller aller Orten. Und
mit dem damaligen Fürsten Carl-August
ein Landesvater, der weniger in Waffen
als in Kultur investierte. Das ist gut.

Die Wartburg

Am zweiten Tag der Reise ging es in die
thüringische Landeshauptstadt Erfurt.
Direkt vom beeindruckenden Domplatz
ging es in die Straßenbahn. Und zwar in
die historische Tram aus der Vorwendezeit. Die Stadtführung von den Gleisen
aus brachte den Schwaben nicht nur
das lebhafte Zentrum, sondern auch die
sehenswerten Außenbezirke der Stadt
näher. Viele Teilnehmer hatten den
Eindruck, dass das Erfurter Stadtleben
weniger hektisch ist als wir es von hier
gewohnt sind. Das war schön.

Die Schwaben gingen erhobenen Hauptes durch Weimar, war doch Schiller „einer von uns“, der gschwätzt hat so wie
mir au. Und das ist in seinen Werken
und Reimen heute noch herauszuhören.
So reimt sich „Finger“ und „Sänger“
halt nur auf Schwäbisch.
Das gemeinsame Abendessen wurde
beim Italiener eingenommen (Goethe

war ja auch ein Italienliebhaber, das
passte dann schon). Hierbei verriet der
Pizzabäcker, dass er aus 10 Kilo Teig
60 Pizzen herstellt. Dies als Hinweis für
Außenprüfer, die im Rahmen einer BP
eine „Verprobung“ machen müssen.
Auf der Heimreise machte der Bus dann
halt in Oberhof. Der Biathlon-Schützenkönig wurde gesucht und gefunden.
Jeder Schütze und jede Schützin hatte
fünf Probeschüsse auf die zehn Zentimeter große Scheibe. Dann wurde es
ernst.
Fünf Schüsse liegend auf zehn Zentimeter und dann fünf Schüsse auf die
fünf Zentimeter Scheibe. Und das ohne
vorher auf Skiern unterwegs gewesen zu
sein.
Das nötigt Respekt vor den Leistungen
der Biathleten ab. Die Magdalena Neuner der Gruppe war die Kollegin Ute
Ketterl aus Schwäbisch Gmünd. Sie
schaffte es als einzige von 38 Schützen
zehn Treffer zu landen. Schützenkönigin! Respekt!

Gar nicht schön ist die Vergangenheit
mit der die Reisenden bei einem Besuch des ehemaligen KZ Buchenwald
konfrontiert wurden. Vor Ort das dort
erlebte Grauen noch einmal hautnah
präsentiert zu bekommen war mehr als
beklemmend.
In Weimar zurück gaben sich Helene Fischer und Andrea Berg die Ehre (ehrlich
gesagt: Nur ihre Lieder die von einer
Coverband gespielt wurden). Weinfest
vor dem Goethehaus. Goethe als Weinund Frauenkenner hätte seine wahre

Die italienische Reise, nein Speise

Die Magdalena Neuner aus Gmünd – Ute Ketterl
(Angabe mit Gewehr)

Das Fazit der Reise stammt wieder aus
der Feder von Martin Luther:
„Wir haben mehr Ursachen uns zu
freuen, als traurig zu sein.“
Aus diesem Grunde wird es auch in
2018 eine Reise geben. Dann geht es
nach Sachsen.
„I muass die Strossaboh noa kriega“ – Wolle Kriwanek

Weitere Bilder der Reise auf Facebook –
DSTG Baden-Württemberg.
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Baden-Württemberg an der Spitze –
42. Deutschlandturnier
der Finanzämter in Augsburg
In diesem Jahr hieß es schon Mitte August vom 17. bis 19.08.2017 auf zum
42. Deutschlandturnier nach Augsburg.
Rund 2.600 Sportlerinnen und Sportler
und dazu etliche Fans aus ganz Deutschland haben dieses Turnier zu einem unvergesslichen Ereignis und Erlebnis für
uns alle werden lassen.
Auch in diesem Jahr war Baden-Württemberg wieder bestens vertreten. 208
Sportler und rund 80 Fans reisten in die
Fuggerstadt Augsburg.
Zur Eröffnungsfeier wurde ins Festzelt
Binswanger auf dem Plärrergelände
geladen. Nach typisch bayrischer Tradition zogen die Delegationen der Bezirks- und Landesverbände mit wehenden Fahnen ins vollbesetzte Festzelt ein
– an der Spitze das beste und schönste
aller Bundesländer: Baden-Württemberg. Auch wenn wir diesen Platz offiziell aufgrund der traditionell alphabetischen Einlaufreihenfolge innehaben
(der Bezirksverband Württemberg darf
dank der badischen Kollegen vorne mit
dabei sein ☺), haben wir uns diesen
Platz doch nach redlich verdient.

Teamgeist, Spannung, Begeisterung,
eine super Stimmung und tolle gemeinsame Abende machen für uns BadenWürttemberger das Flair des Deutschlandturniers aus. So haben wir auch in
diesem Jahr bei den sportlichen Wettkämpfen dafür gesorgt, dass unsere Kollegen aus dem Rest des Bundesgebiets
in der ein oder anderen Disziplin ganz
schön ins Schwitzen geraten sind. Die
sportlichen Erfolge wurden natürlich
am Abend im Festzelt gebührend gefeiert. Egal ob Jung oder Alt gemeinsam
wurde miteinander angestoßen und getanzt. Da hielt es selbst den ein oder anderen Vorsteher nicht auf seinem Platz.
Angetreten wurde insgesamt in 10 Disziplinen. Folgende Platzierungen konnte
Baden-Württemberg erreichen:

Bowling
Im Bowling konnten unsere Damenmannschaften auch in diesem Jahr ganz
vorne mitspielen. Das Team aus Waiblingen belegte den 6. Platz gefolgt von
den Damen aus Schwäbisch Gmünd,
die sich den 9. Platz sicherten, und dem
Team aus Esslingen auf dem 24. Platz.
Die Herren konnten leider nicht ganz
mit der Frauenpower aus Württemberg
mithalten, sicherten sich aber die Plätze
23 (Heilbronn), 24 (Stuttgart I), 25 (Esslingen) und 33 (Offenburg).
In der Einzelwertung erreichte Roland
Kreutzberger (Stuttgart I) den 9. Platz.
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Drachenboot
Das diesjährige Drachenbootrennen
fand aus organisatorischen Gründen
zwar leider etwas weiter entfernt statt.
Mit der Olympischen Regatta-Strecke
in Oberschleißheim hatten sich die Organisatoren jedoch eine ganz besondere
Location für den Wettbewerb ausgesucht. Mit rund 800 Sportlern hat sich
die Teilnehmerzahl im Vergleich zum
letzten Jahr nochmals deutlich erhöht.
Aus Baden-Württemberg gingen die
Neckardragons aus Heidelberg/Mosbach sowie ein Team der ZBp Stuttgart
an den Start. Nachdem die erfahrenen
Kolleginnen und Kollegen der ZBp sich
im vergangenen Jahr den „Neulingen“
aus Baden geschlagen geben mussten, hatten sie sich in Augsburg Unterstützung von ganz oben mit ins Boot
geholt. Staatssekretärin Gisela Splett
nahm das Ruder selbst in die Hand und
unterstützte die Kollegen der ZBp an
vorderster Front und auch unser Landesvorsitzender Markus Scholl saß mit
im Boot.

Mit dieser Unterstützung konnte sich
die ZBp im Funcup mit dem 5. Platz
knapp vor die Neckardragons schieben,
die den 8. Platz belegten.
Man darf gespannt sein, welchen Joker
das badische Team im nächsten Jahr
zieht, um wieder ganz vorne mit dabei
zu sein.

Fußball
Die Konkurrenz im Fußball war wieder
einmal besonders groß. Doch die SG
Waldshut-Tiengen/Singen, die bereits
im zweiten Jahr in Folge beim Turnier
dabei war, und die SG Ehingen/Bad
Urach sollten es der Konkurrenz nicht
einfach machen.
Obwohl viele Landesverbände Auswahlmannschaften schicken, konnten
unsere Finanzamtsmannschaften den
Gegner an der ein oder anderen Stelle
aus dem Konzept bringen. Mit dem 3.
bzw. 4 Platz in der Gruppenphase zo-

gen beide Mannschaften, leider nur in
die Trostrunde ein. Die SG Ehingen/
Bad Urach unterlag in der Trostrunde
im Viertelfinale. Die Kollegen aus
Waldshut-Tiengen/Singen drehten am
zweiten Tag jedoch noch mal richtig auf
und sicherten sich den 3. Platz.

Kegeln
Die Kegler konnten in diesem Jahr auf
Klassikbahnen endlich mal wieder in
volles Können zeigen. Zwar nutzten die
Augsburger ihren Heimvorteil und sicherten sich den ersten Platz. Die Keglerinnen des Teams Baden 1 feierten jedoch die Silbermedaille und ließen alle
anderen Teams hinter sich. Das Team
vom FA Stuttgart I belegte den 5. Platz,
vor den Keglerinnen aus Schwäbisch
Gmünd auf Platz 6 und dem Team Baden 2, das verletzungsbedingt auf dem
13 Platz landete.
Auch im Einzel konnten die Damen
überzeugen Corina Kistner (OFD Karlsruhe) konnte sich nochmals über eine
Silbermedaille freuen. Sabrina Disch
(FA Freiburg-Stadt) verpasste mit dem
4. Platz das Treppchen nur ganz knapp.
Auch Ursula Herla (OFD Karlsruhe)
konnte mit dem 6. Platz sehr zufrieden
sein.
Die Herrenmannschaft des FA Schwäbisch Gmünd erreichte einen hervorragenden 5. Platz.
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Laufen

Skat/Schafkopf

Auch beim Laufen konnten wir die
Konkurrenz in den Schatten stellen.

Im Skat erreichte die Mannschaft aus
Ludwigsburg den 9. Platz.

Beim Lauf über 10 km verpasste Claudia Necker (FA Ludwigsburg) mit Platz
4 die Medaillenränge nur knapp. Auch
Waltraud Henz-Bauer (FA Ludwigsburg) und Agathe Laaber (FA Mosbach)
zeigten mit dem 7. bzw. 10. Platz, dass
die Baden-Württemberger nicht zu unterschätzen sind.

Im wohl einmalig im Programm befindlichen Schafkopf schaffte das Team aus
Öhringen den 10. Platz.

Bei den Herren konnte Jürgen Türschel
(FA Heilbronn) wie bereits im Vorjahr
den 5. Platz ergattern.
Beim Lauf über 5 km gewann Anja Lang
(FA Waldshut-Tiengen) bei ihrer ersten
Teilnahme am Deutschlandturnier die
Goldmedaille und ließ die Konkurrenz
weit zurück.

Schach
Im Schach könnte man fast annehmen,
dass wir den Sieg gepachtet haben.
Trotzdem ist es jedes Jahr ein hartes
Stück Arbeit für unsere Schachspieler.
Der Vorjahressieger Hans-Joachim Vatter (Baden) überzeugte auch in diesem
Jahr und sicherte sich mit dem ersten
Platz auch die Teilnahme am Europaturnier.
Auch im Team konnten wir uns so über
den ersten Platz für Baden sowie den 4.
Platz für die Mannschaft aus Württemberg freuen.

Tennis
Im Tennis ist Stephan Fritz vom Finanzamt Stuttgart I ein Garant für einen Platz
auf dem Treppchen. Es ist ein riesiger
Erfolg, dass er es dieses Jahr ganz nach
oben geschafft hat und das Tennisturnier
gewann.

Tischtennis
Besonders erfreulich war in diesem Jahr
das Abschneiden einer unserer Tischtennismannschaften. Nachdem das Team
Baden 2 sowie die Mannschaft aus Tauberbischofsheim in der Vorrunde leider
ausschieden, konnte das Team der FÄ
Singen/ Konstanz sportlich überzeugen.
Harry Olma, Nils Olma und Jonas Diet-

rich erkämpften sich bei ihrem Debut
beim Deutschlandturnier den 3. Platz.

Volleyball
Im Volleyball schied unser Team vom
FA Freiburg Stadt/Land leider in der
Vorrunde aus.
Auf die diesjährigen Platzierungen,
können wir richtig stolz sein. Viermal
Gold, zweimal Silber und zwei Bronzemedaillen können sich sehen lassen. Ein
Blick auf den landesinternen Medaillenspiegel zeigt jedoch, dass die Medaillen fast alle nach Baden gingen. Ob die
Württemberger dafür bei der Party die
Nase vorne hatten?! ☺
Das 43. Deutschlandturnier findet vom
30.08. bis 01.09.08.2018 in Chemnitz
statt.
Bitte beachten:
Meldungen zum Deutschlandturnier
müssen über die zuständigen Sportbeauftragten der Bezirke (Markus Salzinger und Corina Kistner) laufen. Einzelanmeldungen von Sportlern werden
nicht akzeptiert.
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Schach
Das OFD-Schachturnier am 4. Oktober 2017 in Nürtingen
Zahlen und Bilder sagen mehr als 1000 Worte.

OFD-Schachturnier 2017 – Finanzamt Nürtingen – 4. Oktober 2017
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DSTG Baden-Württemberg
präsentiert

SPORT
Tischtennis
BV Baden – 25. Tischtennisturnier in Heidelberg im Dezember 2017

Skat
BV Württemberg am 09. März 2018

Fußball
BV Württemberg am 16. Mai 2018 in Reutlingen
BV Baden im Juni 2018 in Offenburg

Deutsche Meisterschaften im Marathon,
Halbmarathon und Marathonstaffel
03. Juni 2018 in Duisburg im Rahmen des Rhein-Ruhr-Marathon

Deutschlandturnier der Finanzämter
30. August – 01. September 2018 in Chemnitz
19. – 21. September 2019 in Münster

Kegeln und Bowling
BV Württemberg am 26. Oktober 2018

Handball
BV Baden im Oktober 2018 (auch für württemberger Teams)

Volleyball
BV Württemberg im Herbst 2018 (auch für badische Teams!)
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OFD-Handballturnier 2017 –
Spannung bis zur letzten Minute
und darüber hinaus
Bereits zum 31. Mal konnten sich die
badischen Finanzämter im Handball
messen. Am 27.10.2017 lud das Finanzamt Offenburg, als Vorjahressieger, zum
Turnier nach Ohlsbach. Sechs Mannschaften nahmen am Turnier teil und
auch der ein oder andere Fan hatte den
Weg nach Ohlsbach gefunden.

Das Duell um Platz 3.

Sorgten für Fairness: Unsere Schiedsrichter

Eröffnet wurde das Turnier von den
Gastgebern aus Offenburg sowie der SG
Rastatt/Pforzheim. Anfangs kam Offenburg nicht so gut ins Spiel und schnell
zeigte sich, dass die Offenburger das
Spiel nicht so ans sich ziehen konnten,
wie man das aus dem Vorjahr gewöhnt
war. Schließlich endete das erste Spiel
mit einem ausgeglichenen 8 : 8. Wie
man auf den Fanplakaten lesen konnte,
hatte das Team aus Mannheim das große
Ziel, das Turnier endlich einmal zu gewinnen. Vielleicht konnten sie deshalb
in ihrem ersten Spiel nicht ihr ganzes Können zeigen. Die SG Bruchsal/
Karlsruhe-Durlach war in diesem Spiel
der glücklichere Sieger (Endstand 7 : 8).
Im nächsten Spiel traf Offenburg auf
die Kollegen der ZBp, die im Vorjahr
noch den zweiten Platz belegt hatten.
Offenburg trumpfte auf und gewann das
Spiel überlegen mit 17 : 5. Nun galt es
für die SG Bruchsal/Karlsruhe-Durlach
ihre Leistungen aus dem ersten Spiel
zu bestätigen. Gegen die SG Bodensee
konnten sie jedoch nicht punkten. Das
Spiel endete 14 : 8 für die Kollegen vom

Bodensee. Die SG Rastatt/Pforzheim
musste nun gegen die ZBp ran. Ein
klarer Sieg (10 : 6) sorgte für weiteres
Selbstvertrauen. Im letzten Gruppenspiel standen sich dann die SG Mannheim und die SG Bodensee gegenüber.
Die Mannheimer hatte nun der Ehrgeiz
gepackt. Mit 14 : 8 entschieden sie das
Spiel für sich.
Damit standen die Halbfinalbegegnungen fest. Offenburg musste gegen die
SG Bodensee ran. Die SG Mannheim
traf auf die Kollegen der SG Rastatt/
Pforzheim.

Voller Einsatz im Finale

Die SG Bruchsal/Karlsruhe-Durlach
konnte nach dem starken Auftakt mit einem Sieg gegen die ZBp Stuttgart den 5.
Platz für sich verbuchen.
Im ersten Halbfinal setze sich Offenburg mit 13 : 10 gegen die SG Bodensee
durch. Im zweiten Halbfinal kam Mannheim leider nicht richtig ins Spiel und
musste sich der SG Rastatt/Pforzheim
mit 6 : 11 geschlagen geben.
Nach einer kurzen Pause konnte damit
das Spiel um Platz drei starten, in dem
sich die SG Bodensee und die SG Mann-
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den Teilnehmern. Ein Dank ging vor allem auch an die Schiedsrichter sowie an
das Orga-Team aus Offenburg, das neben einem reibungslosen Verlauf auch
für beste Verpflegung gesorgt hatte.
Wir freuen uns auf das Handballturnier
2018 in Nordbaden bei der SG Rastatt/
Pforzheim.
Endstand:

Die entscheidenden Sekunden im Finale. Der Torwart der SG Rastatt/Pforzheim hält den entscheidenden
Ball im 7-Meter-Schießen.

heim zum zweiten Mal gegenüberstehen
sollten. Aber auch die Revanche gelang
den Kollegen vom Bodensee nicht.
Mannheim sicherte sich den dritten
Platz mit 13 : 7.
Auch die Finalgegner hatten sich bereits
zu Beginn des Tages kennengelernt.
Wieder ging es nahezu ausgeglichen
hin und her. Nach Ablauf der regulären
Spielzeit stand es – wie schon zu Beginn
des Tages – unentschieden (9 : 9). Der
Sieg musste daher im 7-Meter-Schießen
ausgemacht werden. 3 Spieler je Mann-

Stahlende Sieger: Die SG Rastatt / Pforzheim

1.

SG Rastatt/ Pforzheim

2.

FA Offenburg

3.

SG Mannheim

4.

SG Bodensee

5.

SG Bruchsal/ Karlsruhe-Durlach

6.

ZBp Stuttgart

schaften mussten ran. Jedoch konnte
sich erneut keine Mannschaft durchsetzen. Der Tormann der SG Rastatt/Pforzheim nahm es dann selbst in die Hand,
versenkte den Ball für seine Mannschaft
im gegnerischen Tor und hielt im Anschluss den Ball der Kollegen aus Offenburg. Der Jubel war groß und ein
überglücklicher Sieger beim 31. OFDHandballturnier 2017 gefunden.

Bereits zum 31. Mal konnten sich die
badischen Finanzämter im Handball
messen. Am 27.10.2017 lud das Finanzamt Offenburg, als Vorjahressieger, zum
Turnier nach Ohlsbach. Sechs Mannschaften nahmen am Turnier teil und
auch der ein oder andere Fan hatte den
Weg nach Ohlsbach gefunden.

Bei der Siegerehrung gratulierten Kai
Rosenberger von der DSTG und Ingbert
Stolz als Vertreter der OFD Karlsruhe

Nach vielen spannenden Duellen konnte
sich in diesem Jahr erstmals die SG
Rastatt/ Pforzheim über den Sieg freuen.
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Strike und Gut Holz
14. Kegel- und Bowlingturnier der DSTG Württemberg
Wir befinden uns im Jahre 2017 n.Chr.
Asterix ist in Italien und ganz Deutschland ist im Herbstblues, während sich
manche nach Jamaika sehnen.
Ganz Deutschland? Nein! Ein von frohnatürlichen DSTGlern gekapertes Bowling Center in Stuttgart-Feuerbach hört
nicht auf, dem eindringenden Winter
Widerstand zu leisten.
Mit Spaß, Ehrgeiz, Können und Glück
kegelten und bowlten die Württemberger ihre Meisterinnen und Meister aus.
Im klassischen Kegeln gingen fünf
Teams in zwei Frau- und drei Mannschaften an den Start. Leider gestaltet
sich beim Kegeln, wie auch bei der Finanzverwaltung die Nachwuchsgewinnung schwierig. Solang es aber noch ein
paar aufrechte Kugelschieber gibt …
Im freistiligen Bowlen waren es bei
einer erneuten Rekordbeteiligung 12
Mann- und sieben Frauschaften.
Sehenswerte Herren und Damen aus Ehingen

Kegeln wie es hier betrieben wird ist
Sport. Jede Keglerin und jeder Kegler
muss 100mal am Stück die Kugel schieben. Davon 2 x 25mal in die Vollen und
2 x 25 Mal Abräumen.

und der Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt.

Konzentrierte Spannung liegt in der
Luft. Wie läuft es auf der Nebenbahn?
Schaff ich dieses Mal die 400 Holz?
Warum fällt dieser Sch...kegel nicht
um?

Strikes werden in allen drei Durchgängen abgeklatscht und lautstark bejubelt.
Auch das ein oder andere Tröpfchen
Prosecco fließt. Böse Blicke zur Nachbarbahn („Die wieder!“) werden aber
nur so lange gesendet wie der eigene
Strike auf sich warten lässt.

Bowling ist auch Sport. Hier ist es aber
auch verdammt wichtig gut auszusehen.
Jede Mannschaft hat ein eigener Dress

Die Beliebtheit dieses Turniers nimmt
von Jahr zu Jahr zu. Der Spaß, den die
Kugel- und Ballwerfer haben, ist förm-

Die Keglerinnen des FA Bad Urach, Außenstelle Münsingen

lich zu greifen. Darüber freuen sich
auch Stefanie Vogel und Steffen als Verantwortliche für dieses Turnier. Die gute
Stimmung findet ihren Anschluss bei der
gemeinsamen Siegerehrung. Und ein
Versprechen wird gegeben: „Nächscht
Johr sen mir no besser!“ – „Warum?“ –
„Weil wir’s können!“.
Also dann, auf ein Neues am 26. Oktober 2018.
Mehr Bilder auf Facebook!

Zum ersten Mal dabei und gleich in pink. Die Ulmerinnen.
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Die Kegelmeisterinnen aus Schwäbisch Gmünd und die Meister aus Ravensburg.
Beste Frau der Damenteams war Brigitte Kurz aus Gmünd (ganz links). Bester Kegler war wieder einmal Jochen Schweizer aus Friedrichshafen (Zweiter von
links). Gratulation auch vom Sportbeauftragten der DSTG Württemberg, Steffen Buse (ganz rechts)

Die besten Männer im Bowlen vom Finanzamt Ludwigsburg und die besten Frauen vom Finanzamt Waiblingen. Beste Frau war Elli Toth aus Waiblingen
(4. von rechts) und bester Ballschieber Uwe Conrad aus Ludwigsburg (4. von links).
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Kegeln
Frauschaft

1. Platz

Schwäbisch Gmünd

1331 Holz

2. Platz

Bad Urach, Ast Münsingen

1229 Holz

1. Platz

Friedrichshafen

1562 Holz

2. Platz

Ravensburg

1502 Holz

3. Platz

Schwäbisch Gmünd

1482 Holz

Damen Einzel

1. Platz

Dame im Damenteam: Brigitte Kurz

381 Holz

Herren Einzel

1. Platz

Horst Schweizer – Friedrichshafen

443 Holz

1. Platz

Waiblingen

1543 Pins

2. Platz

Schwäbisch Gmünd

1536 Pins

3. Platz

Heilbronn

1422 Pins

1. Platz

Stuttgart I

1857 Pins

2. Platz

Stuttgart I / 2. Mannschaft

1677 Pins

3. Platz

Stuttgart I / 1. Mannschaft

1655 Pins

Damen Einzel

1. Platz

Elli Toth – Waiblingen

484 Pins

Herren Einzel

1. Platz

Uwe Conrad – Ludwigsburg

574 Pins

Mannschaft

Bowling
Frauschaft

Mannschaft

Die DSTG im Netz
Ein Klick der sich lohnt:
www.dstg-bw.de · www.dstg-baden.de · www.dstg-wue.de

„Gefällt mir“ DSTG Baden-Württemberg
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Das Leben ist kein Spiel, trotzdem hier ein
paar Spielregeln (nicht nur) für das neue Jahr:

birgitH / pixelio.de

SCHAU IMMER NACH VORNE
LACHE VIEL
PROBIERE ALLES AUS
GIB NIEMALS AUF
SAG BITTE & DANKE
SPIEL NICHT MIT DEM BALL IM HAUS
SAGE IMMER DIE WAHRHEIT
HAB VERTRAUEN IN DICH SELBST
KEIN GEJAMMER
SEI RESPEKTVOLL
HALTE DEIN VERSPRECHEN
VERZEIHE, AUCH WENN ES MANCHMAL SCHWER IST
TUE WAS DU LIEBST
und BRICH DIESE REGELN AB UND ZU
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