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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

RICHTIG STEUERN
Dieses Motto bietet verschiedene Inter-
pretationsmöglichkeiten. In Anbetracht 
der Arbeitssituation der Beschäftigten 
drängt sich mir die Seefahrt auf. Richtig 
wird das Schiff Steuerverwaltung schon 
lange nicht mehr gesteuert. Die Frage ist 
doch nur, geht es aus wie mit der Costa 
Concordia oder endet es wie mit der Ti-
tanic.

Der Schlingerkurs wird nicht von der 
Mannschaft bestimmt, 

 � das Schiff wird von der See geleitet,

 � von Gesetzesfl ut überschwemmt,

 � von Monsterwellen der Rechtspre-
chung hin und hergeworfen, 

 � von dilettantischer Navigation (EL-
StAM) aus dem Kurs geleitet, 

 � durch veraltete Technik (Leitungska-
pazität) und 

 � überalterte, zu langsam korrigierte 
Steuerungsanweisungen (Konsens) 
gehandicapt,

 � dazu noch mit viel zu viel Fracht be-
lastet (RBM) 

– und das alles mit einer Crew, 

 � die vor langem schon vom alten Eig-
ner aus Sparsamkeitsgründen un-
ter die Mindestbesatzung dezimiert 
wurde

 � die dazu noch durch Seuchen (Ab-
wanderung) und Überalterung ge-
beutelt wird

 � bei der viel zu wenige noch anheu-
ern und oft schon, bevor sie die erste 
volle Heuer kassieren könnten, wie-
der von Bord gehen.

Den Seenotrettungsdampfer DSTG hält 
man zu lange auf Distanz, um am Ende 
viel zu spät – kurz vor dem Untergang 
– doch noch auf seine Hilfsvorschläge 
einzugehen.

Genug von der Schifffahrt, die DSTG 
steuert da doch eher in ruhigen Wassern:
Der Landesvorstand legt Rechenschaft 
ab über seine Tätigkeit seit dem letzten 
Gewerkschaftstag. Diese Rechenschafts-
berichte wollen wir aber nicht nur den 
Delegierten in Leonberg vorlegen son-
dern allen Mitgliedern zur Kenntnis 

vom 30.09.2014 bis 02.10.2014 fi ndet 
unter dem Motto „Richtig Steuern“ in 
der Stadthalle Leonberg der 17. Steuer-
Gewerkschaftstag des DSTG-Landes-
verbandes statt zusammen mit den Ge-
werkschaftstagen der Bezirksverbände 
Baden und Württemberg. 
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These-Antithese-Synthese doch besser 
zu uns.

Hier kommt uns sicher unsere Berufs-
ausbildung zugute, in der wir gelernt 
haben, erst einmal einen Sachverhalt 
sauber und zweifelsfrei zu ermitteln, be-
vor man seine Schlüsse zieht und seine 
Beschlüsse fasst. Deshalb blicke ich auf 
viele fruchtbare oft auch anstrengende 
Diskussionen in unseren Gremien mit 
Dank und Anerkennung zurück.

Nicht vergessen möchte ich auch die 
 Zusammenarbeit mit den Ortsverbän-
den. Als langjähriger OV-Vorsitzender 
weiß ich, wie schwierig und oft undank-
bar Gewerkschaftsarbeit vor Ort sein 
kann. Deshalb habe ich vor allen, die 
sich in den Ortsverbänden in verschie-
densten Funktion engagieren, großen 
Respekt. Dafür Dank und Anerkennung. 
Haltet der DSTG auch weiterhin die 
Stange!

Allen Delegierten der Gewerkschafts-
tage wünsche ich eine gute Anreise nach 
Leonberg, einen sachlichen Verlauf der 
Gewerkschaftstage in guter kollegialer 
und freundschaftlicher Atmosphäre.

Die Gewerkschaftstage stehen allen 
Mitgliedern offen, wir freuen uns über 
jeden der sich ein Bild von seiner DSTG 
vor Ort machen möchte. Ganz beson-
ders freuen würden wir uns über alle, 
die sich ein Bild von ihrer DSTG vor 
Ort machen möchten.

Nur wenn so, um auf das Schiff Steu-
erverwaltung zurückzukommen, Eigner, 
Kapitän und Offi ziere vom Schlinger-
kurs abzubringen sind, können wir den 
Untergang – vielleicht – noch verhin-
dern. An uns wird es nicht liegen!

In diesem Sinne alles Gute und Auf 
Wiedersehen in Leonberg

Ihr/Euer

geben. Deshalb veröffentlichen wir die 
Berichte in diesem Forum – das ist kein 
Novum sondern guter, alter Brauch in 
der DSTG.

Der Steuer-Gewerkschaftstag in Leon-
berg wird – unabhängig davon wie ge-
wählt wird – auf jeden Fall personelle 
Änderungen bringen, weil einige Mit-
glieder des Landesvorstands nicht mehr 
zur Wahl stehen. 

Bild: Guenter Hamich / pixelio.de

Unser Bundesvorsitzender Thomas Ei-
genthaler, derzeit noch Fachreferent für 
den höheren Dienst, kann diese Aufgabe 
nicht mehr wahrnehmen. Als Bundes-
vorsitzender wird er jedoch weiterhin 
satzungsgemäß Mitglied des Landes-
vorstands bleiben.

Dorothea Faisst-Steigleder, unsere Ta-
rifreferentin, gibt ihre Tätigkeit eben-
falls auf. Sofern die Satzungsänderung, 
dass Leitungsmitglieder in den Dach-
verbänden DSTG-Bund, DBB und 
BBW Mitglieder des Landesvorstands 
sind, die notwendige Zweidrittelmehr-
heit fi ndet, wird sie aber dem Landes-
vorstand weiterhin angehören, solange 
sie stellvertretende Landesvorsitzende 
des BBW ist.

Ulrike Keller, Landesfrauenvertreterin, 
hat schon zu Beginn des Jahres 2013 er-
klärt, dass sie aus persönlichen Gründen 
nicht mehr für diese Aufgabe zur Verfü-
gung stehen wird.

Gerd Huber, stellvertretender Landes-
vorsitzender, tritt mit Ablauf des 31. 
August 2014 in den Ruhestand und steht 
nicht mehr für das Amt zur Verfügung. 
Für mich gilt das genauso, nur dass ich 

bereits seit einigen Wochen Pensionär 
bin.

Ich möchte diese Gelegenheit ergrei-
fen und allen meinen Mitstreitern ganz 
herzlich und aufrichtig für die Zusam-
menarbeit in allen Gremien Landes-
hauptvorstand, Landesvorstand und vor 
allem Landesleitung aber auch im HPR 
zu danken. Egal ob in den verschiede-
nen personalrätlichen oder den gewerk-
schaftlichen Funktionen habe ich den 
Vorsitzenden immer als Teil des Teams 
gesehen mit nicht mehr aber auch nicht 
weniger Rechten als die anderen Vor-
standsmitgliedern, mit ein paar zusätz-
lichen Aufgaben oder Pfl ichten, primus 
inter pares, wie der Lateiner gesagt 
hätte. Ob mir das immer oder wenigs-
tens meistens gelungen ist, müssen an-
dere beurteilen. Wie heißt der berüch-
tigte Satz in Beurteilungen? „Er hat sich 
stets bemüht …“

Dass in den Gremien jeder versucht, 
Mehrheiten für seine Meinung, für seine 
Auffassung zu fi nden, ist nicht nur legi-
tim; nein, es ist geradezu lebenswichtig 
für eine Organisation, für jeden Verein 
und auch für die DSTG, dass Entschei-
dungen im fairen, sachlichen Disput 
gefunden werden. Einen „Basta-Vorsit-
zenden“ können wir nicht brauchen, das 
hält auf Dauer keine Gemeinschaft aus. 
Da passt der dialektische Dreischritt, 

Bild: Helmut J. Salzer / pixelio.de
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werkschaftstag der DSTG Baden-Würt-
temberg beginnt am 01. Oktober 2014 
und endet am folgenden Tag.

Über 200 Delegierte befi nden über die 
Arbeit der Vorstände seit dem letzten 
Gewerkschaftstag und stellen die Wei-
chen für die Arbeit der DSTG-Gremien 
in den nächsten fünf Jahren, sowohl 
sachlich als auch personell. 

Die Neuwahlen werden auf jeden Fall 
zu Änderungen führen; so stehen z.B. 
der Landesvorsitzende Klaus Becht und 
einer seiner Stellvertreter, Gerd Huber 
(zugleich auch stv. Vors. beim BV Ba-
den), nicht mehr zur Wahl.

Erneut sind einige Änderungen und 
Korrekturen der Satzungen vorgeschla-
gen; nachdem es bei den letzten Ge-
werkschaftstagen gelungen ist, die drei 
Satzungen nicht nur aufeinander abzu-
stimmen sondern sie kongruent zu for-
mulieren, soll das auch für die vorgese-
henen Änderungen gelten. Dazu müssen 

lierung unserer Satzung wird damit auch 
die Amtsperiode der auf diesen Gewerk-
schaftstagen gewählten Vorstände erst-
mals über fünf Jahre gehen.

Dieses Forum enthält die Geschäfts-
berichte aus dem Landes- und den 
Bezirksvorständen und ist als solches 
Grundlage für die satzungsgemäßen Be-
ratungen und Beschlüsse der Delegier-
ten der Gewerkschaftstage.

Gleichzeitig ist dieses Forum aber auch 
ein Rechenschaftsbericht für unsere Mit-
glieder, die alle berechtigt sind, an den 
Gewerkschaftstagen teilzunehmen (al-
lerdings im Gegensatz zu den von den 
Ortsverbänden entsandten Delegierten 
auf eigene Kosten).

Auf 29. September ist der Landeshaupt-
vorstand zur abschließenden Vorberei-
tung der Gewerkschaftstage einberufen. 
Am 30. September fi nden die Gewerk-
schaftstage der beiden Bezirksverbände 
Baden und Württemberg statt. Der Ge-

Das höchste Gewerk-
schaftsorgan – der Steuer-
Gewerkschaftstag 

Die Steuer-Gewerkschaftstage des Lan-
des und der Bezirksverbände fi nden 
satzungsgemäß nach den regelmäßigen 
Personalratswahlen statt, spätestens 
jedoch 6 Jahre nach dem letzten Ge-
werkschaftstag. Dies wurde nach der 
Verlängerung der Amtsperiode der 2001 
gewählten Personalräte auf viereinhalb 
Jahre in die Satzung aufgenommen. 
Die Personalratswahlen fanden am 
01.07.2014 statt. Die Steuer-Gewerk-
schaftstage sind somit für den satzungs-
gemäßen Zeitraum einberufen worden.

Seit Dezember 2013 gilt ein neues Lan-
despersonalvertretungsgesetz, das die 
Amtszeit der Personalräte auf fünf Jahre 
festlegt. Dank der fl exiblen Ausformu-

Deutsche Steuer-Gewerkschaft 
Landesverband Baden-Württemberg e.V.

Geschäftsbericht des 
Landes vorsitzenden und der 

Landesleitung zum 
Steuer-Gewerkschaftstag 2014

Abstimmung beim Steuergewerkschaftstag 2010
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seine Sitzungen in Bad Herrenalb, also 
im Bereich Baden, abzuhalten und quasi 
im landsmannschaftlichen Gegenzug 
hierzu, auch 2014 und damit zum drit-
ten Mal in Folge den Gewerkschaftstag 
in Leonberg durchzuführen.

Für beide Belegenheiten gilt, dass durch 
die Wiederholungen für die Organisa-
toren eine Erleichterung entsteht. Für 
Leonberg spricht insbesondere die Nähe 
zu Stuttgart, denn wir wollen ja Politiker 
in unserer Veranstaltung haben, was bei 
kurzen Reisewegen einfacher wird.

Der Landeshauptvorstand setzt sich zu-
sammen aus dem Landesvorstand, bei-
den Bezirksvorständen und den Fach-
ausschüssen, mittlerer, gehobener und 
höherer Dienst sowie Tarif.

Diese Neuregelung in der Satzung darf 
man als vollen Erfolg bezeichnen. Es 
hat sich gezeigt, dass es für beide Seiten 
sinnvoller und befriedigender ist, wenn 
die Fachausschüsse nicht wie früher 
dem Landeshauptvorstand „nur“ zuar-
beiten sondern im LaHaVo mitarbeiten. 

Der Landesvorstand

Der Landesvorstand (LaVo) besteht 
aus der Landesleitung, den beim Ge-
werkschaftstag gewählten Fachrefe-
renten und den Bezirksvorsitzenden, 
ihren Stellvertretern und den Bezirksge-
schäftsführern. Die Ehrenvorsitzenden 
sind beratende Mitglieder. Der LaVo 
tagte in den zurückliegenden vier Jahren 
jeweils quartalsweise.

Die Landesleitung

Die Landesleitung setzt sich zusammen 
aus dem Vorsitzendem, einem Stellver-

beiden Bezirksverbänden in derzeit 84 
Ortsverbänden.

Mitgliederverwaltung, Betreuung der 
Mitglieder und der Ortsverbände sind 
Aufgaben der Bezirksvorstände; sie 
legen daher eigene Geschäftsberichte 
 ihren Bezirks-Gewerkschaftstagen vor.
Wichtig ist aber nicht nur die Betreu-
ung der Mitglieder sondern auch Mit-
gliedergewinnung. Hier sind beide Be-
zirksverbände aktiv und erfolgreich zu 
Werke gegangen, so dass wir uns auf 
Landesebene bei der Mitgliederzahl auf 
die 9.000-er-Marke zu bewegen. Nach 
Nordrhein-Westfalen und Bayern ist 
unser Landesverband nach wie vor der 
Drittgrößte bundesweit.

Der Landeshauptvorstand

Höchstes Organ der DSTG zwischen 
den Gewerkschaftstagen ist der Landes-
hauptvorstand (LaHaVo), der in dieser 
Amtsperiode regelmäßig jeweils im 
Frühjahr und Herbst zu einer Sitzung 
in Bad Herrenalb zusammengetreten 
ist, um seinen von der Satzung vorge-
gebenen Aufgaben nachzukommen. 
Während früher die Tagungsorte ab-
wechselnd im Bereich des einen oder 
anderen Bezirksverbands abgehalten 
wurden, hat sich das Gremium geeinigt, 

allerdings alle drei Gewerkschaftstage 
die Änderungen mit Zweidrittelmehr-
heit beschließen.

Öffentliche Veranstaltung 
in Leonberg

Wir laden unsere Mitglieder ein zu der 
am 02.10.2014 um 10 Uhr in der Stadt-
halle in Leonberg stattfi ndenden öffent-
lichen Veranstaltung. 

Den Minister, der auf einer seit Langem 
festgelegten Dienstreise sein wird, ver-
tritt Staatssekretär Ingo Rust, MdL. Ne-
ben seiner Rede erwarten wir mit Span-
nung die Antrittsrede des/der neuen 
Landesvorsitzenden, aber auch Gruß-
worte der Landtagsfraktionen, unseres 
Bundesvorsitzenden Thomas Eigentha-
ler und des Landesvorsitzenden des Be-
amtenbundes, Volker Stich, sowie des 
Gastgebers, OB Schuler.

Redner in Leonberg – Staatssekretär Ingo Rust, MdL

Wir würden uns sehr freuen, wenn viele 
unserer Mitglieder bei dieser Veran-
staltung den Saal füllen würden. Le-
onberg liegt an der S-Bahn, ist also für 
die Kolleginnen und Kollegen der um-
liegenden Finanzämter gut erreichbar. 
Ein paar Stunden Zeitausgleich für eine 
Veranstaltung, die künftig nur noch alle 
fünf Jahre stattfi nden wird, könnte das 
doch wert sein! Setzen Sie ein Zeichen 
des Schulterschlusses – besonders ge-
genüber der Politik – aber auch für die 
Unterstützung der neu gewählten Vor-
stände.

Der Landesverband 
Baden-Württemberg 

Zahlende Mitglieder hat der Landesver-
band keine (oder allenfalls zwei, näm-
lich die beiden Bezirksverbände), denn 
die Mitgliederverwaltung obliegt den Der Landeshauptvorstand bei einer Tagung im Schwarzwald 2012
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Trotz seines Ausscheidens aus der Lan-
desleitung beim SGT 2014 wird der der-
zeitige Landesvorsitzende, Klaus Becht, 
auch künftig noch dem Bundesvorstand 
angehören, nachdem er im April dieses 
Jahres bei der Sitzung des Bundeshaupt-
vorstands in Grainau zum Seniorenver-
treter der DSTG gewählt wurde. Also 
auch künftig ist die DSTG Baden-Würt-
temberg im Bundesvorstand gut reprä-
sentiert.

Dachverband Beamtenbund 
BW
Im Landesvorstand des Beamtenbundes 
BBW sind Markus Scholl und Jochen 
Rupp stimmberechtigte Mitglieder, der 
Landesvorsitzende, Klaus Becht hat 
Gaststatus. In die Landesleitung des Be-
amtenbundes sind als stellvertretende 
Landesvorsitzende unsere Tarifreferen-
tin Dorothea Faisst-Steigleder und seit 
dem Gewerkschaftstag 2012 auch unser 
Landesgeschäftsführer, Kai Rosenber-
ger, gewählt. Klaus Becht ist schon seit 
Gründung der Landestarifkommission 
dort Mitglied und scheidet nun mit Be-
endigung der DSTG-Vorsitzendentätig-
keit aus diesem Gremium aus.

Diese Vernetzung mit den Dachverbän-
den ist elementar wichtig. Gerade beim 
Beamtenbund, der eben die Interessen 
aller Beamten vertritt, muss die DSTG 
ihren Standpunkt, ihre Sichtweise nach-
haltig vertreten. Dies ist in den letzten 
Jahren in besonderem Maße gelungen, 
so hat der Beamtenbund in einer Presse-
konferenz mit unserem Landesgeschäfts-
führer dargelegt, wie lohnend der Einsatz 
weiterer Steuerbeamter für den Haushalt 
des Landes wäre. Auch den Funktionsträ-
gern der anderen im BBW organisierten 
Verbände konnte vermittelt werden, dass 
nur eine Verstärkung der Steuerverwal-
tung genügend Haushaltseinnahmen ge-
nerieren könnte, um ihre gewerkschaftli-
chen Forderungen zu fi nanzieren.

Zentrale Forderungen wie Beihilfe, Teil-
habe an der Einkommensentwicklung, 
Tarifverhandlungen oder Wochenarbeits-
zeit können nur im Verbund mit anderen 
Gewerkschaften und Verbänden unter 
dem Dach des BBW geführt werden.

Tarifverhandlungen

Die Tarifverhandlungen für den öffent-
lichen Dienst werden seit längerer Zeit 

Dachverband DSTG-Bund

Die LL ist also im Bundesvorstand sehr 
gut repräsentiert. Nach dem Rücktritt 
des Bundesvorsitzenden, Dieter On-
dracek, hat der Bundeshauptvorstand 
im Juni 2011 mit großer Mehrheit das 
Mitglied unseres Landesvorstands, 
den bisherigen stellvertretenden Bun-
desvorsitzenden Thomas Eigenthaler, 
zum Bundesvorsitzenden gewählt. Ein 
Jahr später musste er sich dem Steuer-
Gewerkschaftstag auf Bundesebene in 
Münster zur Wiederwahl stellen, was 
ihm mit überwältigender Mehrheit ge-
lang. Die DSTG Baden-Württemberg 
ist damit weiterhin hochrangig auf Bun-
desebene vertreten. Ein weiteres DSTG-
Mitglied aus Baden-Württemberg ist 
seit der letzten Bundestagswahl im Bun-
desvorstand, Margaret Horb vom OV 
Mosbach. Die Bundessatzung sieht dies 
nämlich für Bundestagsabgeordnete, die 
DSTG-Mitglied sind, so vor.

Thomas Eigenthaler, DSTG Bundesvorsitzender 
aus dem Ländle

treter, dem Kassier und dem Geschäfts-
führer, die vom SGT gewählt werden, 
sowie den beiden Bezirksvorsitzenden 
als weitere Stellvertreter des Vorsitzen-
den.

Die Landesleitung (LL) tagt nach Be-
darf, insbesondere zur Vor- und Nach-
bereitung politischer Gespräche.

Verzahnung der Organe

Die Organe des Landesverbandes sind 
also eng mit denen der Bezirksverbände 
verzahnt. Dies garantiert, dass gerade 
die politische Arbeit, die ja die Kern-
aufgabe des Landesverbandes darstellt, 
auf breiter Basis aufsetzt, somit über die 
 Bezirksverbände auch die Ortsverbände 
in die Meinungsbildung eingebunden 
sind.

Neben Öffentlichkeitsarbeit und Ge-
sprächsführung mit der Politik ist die 
Zusammenarbeit der Landesleitung mit 
den Dachverbänden eine wichtige Auf-
gabe.

So sind satzungsgemäß die beiden Be-
zirksvorsitzenden (Markus Scholl und 
Jochen Rupp) und der Landesvorsit-
zende (Klaus Becht) Mitglieder des 
Bundesvorstands und des Bundeshaupt-
vorstands der DSTG. Stimmberechtigt 
sind nur die Bezirksvorsitzenden. Stän-
diger Gast des BuVo ist außerdem un-
ser stellvertretender Landesvorsitzender 
Gerd Huber (dem dieses Recht als Vor-
sitzender des aufgelösten BV Freiburgs 
zugestanden wurde).

Die Landesleitung bei einem politischen Gespräch mit der SPD
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Landtagswahl wird der Kontakt weiter 
gepfl egt. Das aktuelle Gespräch mit den 
Ausschussmitgliedern der CDU musste 
im Juli wegen kurzfristiger Termine 
der Abgeordneten in Berlin auf die Zeit 
nach dem Steuer-Gewerkschaftstag ver-
schoben werden.

Auch mit der fi nanzpolitischen Spre-
cherin der FDP, MdL Berroth, hatte 
die DSTG Landesleitung regelmäßigen 
Gesprächskontakt. Nach der Landtags-
wahl hat der Fraktionsvorsitzende Dr. 
Rülke diese Aufgabe mitübernommen, 
ein Gespräch ist allerdings bislang nicht 
zustande gekommen.

Grün-Rot

Nach der Landtagswahl 2011 haben 
sich die Rollen und Aufgaben verändert. 
Das geht schon beim Namen los: Aus 
Finanzministerium wurde Ministerium 
für Finanzen und Wirtschaft, aus dem 
Finanzausschuss folglich der Ausschuss 
für Finanzen und Wirtschaft.

Damit aber nicht genug. So waren un-
sere langjährigen Gesprächspartner aus 
der SPD, der fi nanzpolitische Sprecher 
Nils Schmid und der Finanzausschuss-
vorsitzende Ingo Rust nun auf einmal 
Minister und Staatssekretär, der parla-
mentarische Berater der SPD-Fraktion, 
Horst Glück, wurde Leiter der Zentral-
stelle im Ministerium.

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, 
der in der Vergangenheit an Gesprächen 

gemacht, dass als Ausfl uss der Dienst-
rechtsreform Mittel für ein Struktur-
programm in der Steuerverwaltung im 
Haushalt 2011 bereitgestellt werden. 
So konnten durch eine Beförderungs-
welle, wie die Steuerverwaltung sie 
noch nie erlebt hat, die Defi zite in der 
Besoldungsstruktur spürbar verringert, 
aber bei weitem nicht abgebaut werden. 
Über 2000 zusätzliche Beförderungen 
wurden Anfang 2011, teils sogar vom 
Minister und seinem Staatssekretär per-
sönlich, ausgesprochen. 

Minister Stächele hat gegenüber der 
DSTG auch eingeräumt, dass hier noch 
erhebliche Defi zite weiter bestehen und 
er willens sei, diese nach der Wahl wei-
ter abzubauen. Dazu kam es nach der 
Wählerentscheidung am 27. März 2011 
aber nicht mehr.

Die DSTG-LL pfl egt seit Jahrzehnten 
den Kontakt mit den politischen Ent-
scheidungsträgern, außer Minister und 
Staatssekretär sind dies vorrangig die 
Finanzpolitiker, als die Mitglieder der 
Fraktionen im Finanzausschuss und den 
fi nanzpolitischen Sprechern der Frakti-
onen. Für die CDU ist das mit zeitwei-
liger Unterbrechung seit vielen Jahren 
MdL Klaus Herrmann, der frühzeitig 
für einen Einstellungskorridor für die 
Finanzverwaltung eingetreten ist, sich 
damit aber in seiner Fraktion letztlich 
nicht durchsetzen konnte. Wie drin-
gend erforderlich dies gewesen wäre, 
kann heute jeder sehen. Auch nach der 

nun schon für die Beschäftigten der Län-
der auf der einen und für die Beschäftig-
ten der Kommunen und des Bundes auf 
der anderen Seite getrennt geführt. Dies 
wurde von Arbeitgeberseite so betrie-
ben, nicht zuletzt um das Streikpotential 
des öffentlichen Dienstes aufzusplitten. 
Eine Rückkehr zu gemeinsamen Tarif-
verhandlungen ist derzeit nicht absehbar. 

Für unseren Bereich gilt der Tarifvertrag 
TV-L. Die nächsten Tarifverhandlungen 
fi nden Anfang 2015 statt. Die DSTG 
ist mittelbar über DBB und Tarifunion 
beteiligt. Tarifverhandlungen fi nden 
allerdings hier nach wie vor auf Bun-
desebene statt. Die Landestarifkommis-
sion des BBW ist nicht direkt beteiligt.
Dies ist Aufgabe der großen Tarifkom-
mission DBB und Tarifunion, in der u.a. 
auch der Landesvorsitzende des BBW 
Mitglied ist. Die Tarifkommission der 
DSTG (Bundesebene) ist dort ebenfalls 
vertreten. Weitere Ausführungen fi nden 
sich im Bericht des Fachausschusses Ta-
rif bzw. der Tarifreferentin.

DSTG und Landespolitik

Schwarz-Gelb

Womit wir bei der wichtigsten Aufgabe 
der LL angekommen, den Gesprächen 
mit den politischen Entscheidungsträ-
gern und deren Information.

Beim letzten Gewerkschaftstag hieß 
der Finanzminister Willi Stächele. Er 
hat beim Gewerkschaftstag deutlich 

Telefon 0911 531-4871

MBoeD@nuernberger.de, www.nuernberger-beamten.de

Partner für den
Öffentlichen Dienst

seit 1908
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ordneten des Landtags ein Arbeits- und 
Positionspapier der DSTG zukommen 
lassen, das der Politik nicht nur unsere 
Ziele und Forderungen dar-, sondern die 
DSTG mit ihrer Struktur auch vorstellt. 
Dieses mehr als 30-seitige Papier, das 
im Wesentlichen der Landesvorsitzende 
mit Unterstützung des Vorstandes er-
stellt hat, war in Teilen auch immer wie-
derkehrende Thematik bei politischen 
Gesprächen. In diesem Papier wurden 
Aufträge des Steuergewerkschaftstages 
2010 eingearbeitet, insbesondere was 
Dienstpostenbewertung, Besoldung, 
Attraktivität der Steuerverwaltung, des 
Berufsbeamtentums und Nachwuchsge-
winnung betrifft.

Bild: Rainer Sturm / pixelio.de

Damit nicht genug, der Landesvorsit-
zende, die Landesleitung haben auch 
immer wieder mit Minister und Staats-
sekretär schriftlichen Meinungsaus-
tausch gepfl egt. Alle Minister der Lan-
desregierung und der Ministerpräsident 
wurden angeschrieben, um sie für eine 
Stärkung der Steuerverwaltung zu ge-
winnen. Dabei wurde vorgerechnet, 
wie viel nach Abzug der Personalkosten 
dem Landeshaushalt verbleibt: Genug 
um die Schuldenbremse einzuhalten 
und dennoch jedem Ressort auch noch 
zusätzlichen fi nanziellen Spielraum zu 
ermöglichen. Die Reaktionen waren 
spärlich und ernüchternd. Städte- und 
Gemeindetag, die keine Gelegenheit 
auslassen, über Unterfi nanzierung und 
knappe Haushalte zu klagen, wurden 
um Unterstützung gebeten, schließlich 
partizipieren sie mit rd. 20 % an den 
von den Finanzämtern erwirtschafteten 
Mehrsteuern. Hier war die Reaktion 
noch sparsamer – es gab keine.

Schließlich wurde auch der Rechnungs-
hof angeschrieben und auf den Bericht 
2012 seiner bayerischen Kollegen hin-
gewiesen, die bei einer personell ähnlich 

Informationspolitik der 
DSTG

Die beste Möglichkeit zum Informati-
onsaustausch mit der Politik ist das di-
rekte Gespräch, das die LL auch stets 
sucht. Bereits wenige Wochen nach dem 
letzten Gewerkschaftstag fand das erste 
Ministergespräch der Landesleitung 
statt (Minister Stächele). Zahlreiche 
weitere Gespräche mit Minister Schmid, 
Staatssekretär Rust und zahlreichen Ab-
geordneten konnte die Landesleitung 
bis heute führen. Dazu kommen reich-
lich weitere persönliche Kontakte des 
Landesvorsitzenden und der Mitglieder 
der Landesleitung, bei Parteifesten, am 
Rande von Parteitagen oder von Bespre-
chungen mit der ARGE-HPR bzw. dem 
HPR, bei politischen Terminen des Be-
amtenbundes, oder kurzfristige Vierau-
gengespräche im Ministerium. 

Bei allem Einsatz muss aber auch be-
rücksichtigt werden, dass die DSTG 
nur ein Interessenverband unter Hun-
derten ist, der die Landespolitik für 
seine Anliegen zu gewinnen versucht. 
Deshalb zur Vorbereitung und auch 
zur Klarstellung und Verfestigung von 
Gesprächsinhalten vor allem aber auch 
zur Dokumentation von Zahlenwerken 
geht es nicht ohne Papier. Kein Thema 
kann ausgeklammert werden, solange es 
nicht erledigt ist. deshalb werden For-
derungen und Argumente auch endlos 
immer wieder vorzutragen sein – selbst 
ein Teilerfolg darf nicht zum Nachlas-
sen führen.

Schon vor der Landtagswahl 2011 hat 
der Vorstand beschlossen, den Abge-

der Grünen mit der DSTG teilgenom-
men hatte, war von einem auf den ande-
ren Tag Ministerpräsident, der fi nanzpo-
litische Sprecher der Grünen verpasste 
den Wiedereinzug in den Landtag.

Schnell wurde der Gesprächsfaden wie-
der aufgenommen (Minister und Staats-
sekretär) bzw. neu geknüpft mit den 
politischen Sprechern, den jeweiligen 
Ausschussmitgliedern und den Frakti-
onsvorsitzenden, was den Gesprächen 
zusätzliches Gewicht verleiht.

Schon auf den Sonderparteitagen kurz 
nach der Wahl zum Vertrag der beiden 
Koalitionäre, zu denen die DSTG Einla-
dungen erhielt, die sie mit Klaus Becht, 
Thomas Eigenthaler, Gerd Huber und 
Sonja Stiefvater auch wahrnahm, wur-
den die ersten Gespräche geführt.

Mit den neuen fi nanzpolitischen Spre-
chern, MdL Muhterem Aras von den 
Grünen und MdL Klaus Maier von der 
SPD kamen Gespräche kurzfristig zu-
stande. Beide haben sich sehr schnell 
in die Materie eingearbeitet, die Defi -
zite in unserer Verwaltung erkannt und 
setzen sich seither für Verbesserungen 
ein. Seither fi nden jährlich zwei bis drei 
Gespräche mit Ausschussmitgliedern 
der beiden Fraktionen statt, an denen 
die Fraktionsvorsitzenden MdL Edith 
Sitzmann (Grüne) fast ausnahmslos und 
der Fraktionsvorsitzende der SPD, MdL 
Claus Schmiedel, mehrfach teilnahmen.

Auch mit Minister Schmid und Staatsse-
kretär Rust wurden die ersten Gespräche 
bereits kurz nach der Wahl geführt und 
in regelmäßigem Abstand fortgesetzt.

Die DSTG im Gespräch mit der plötzlichen Regierungsfraktion im Jahr 2011
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Wir können damit leben, Hauptsache 
unsere Überzeugungsarbeit führt zum 
Erfolg.

Politische Ziele und Erfolge

Neue Stellen

In der grün-roten Koalitionsverein-
barung wurde die Schaffung von 500 
neuen Stellen für Prüfung und Fahn-
dung vereinbart, dazu auch die entspre-
chende Zahl an Auszubildendenstellen.

Dies wurde und wird in Raten umge-
setzt, 50 Stellen bereits in 2011, je 100 
in 2012, 2103 und 2014. Die restlichen 
150 sollen in 2015 folgen.

Damit hat die Regierung tendenziell 
umgesetzt, was sie zu Oppositionszeiten 
gefordert hat.

Rund 130 Stellen sind rein rechnerisch 
2014 durch die Abgabe der KfzSt an die 
Bundesfi nanzverwaltung frei geworden. 
Hier muss man den Finanzpolitkern der 
Koalition dankbar sein, dass sie diese 
Haushaltsstellen verteidigt haben, denn 
aus anderen Ressorts kam gleich die For-
derung: Aufgabenabbau=Stellenabbau.

Leider funktioniert das umgekehrt 
„Aufgabenzuwachs = Stellenzugang“ 
überhaupt nicht.

Zwar werden wir Ende 2015 unter 
Grün-Rot 500 Stellen mehr haben, als 
wir bei Schwarz-Gelb hätten, tatsäch-
lich mussten aber noch aus dem Stellen-
sparprogramm der Vorgängerregierung 
Rückstände von über 100 Stellen abge-
baut werden, weil dies durch Fluktua-
tion vorher nicht möglich war und man 
die Leute auch nicht erschießen wollte. 

Bild: Tim Reckmann / pixelio.de

Die DSTG hat immer diese Stellenzu-
gänge der grün-roten Koalition gewür-
digt, auch dass hier begonnen wurde, 
eine Fehlsteuerung der Vorgängerregie-
rungen zu korrigieren.

viel Überwindung, nicht zu resignieren 
sondern weiterhin Fakten um Fakten zu 
sammeln, diese vorzulegen und argu-
mentativ zu verwenden: Niemals aufge-
ben – das ist die Devise.

Forderungen werden von der Poli-
tik oft erst nach Jahren erfüllt – wenn 
überhaupt. Natürlich sehen wir unsere 
Hartnäckigkeit dann als Ursache und 
das Ergebnis als Erfolg an. Aber an-
dere eben auch. Zuvorderst die Politik, 
die Ausschussmitglieder sind meist die 
wichtigsten Initiatoren, wenn sich etwas 
bewegt, aber auch der Minister sieht da-
rin seinen Erfolg, letztlich auch noch die 
Verwaltung im Ministerium, in der OFD. 

schlecht aufgestellten Steuerverwaltung 
ein Defi zit von 5290 Stellen festgestellt 
und gewaltige damit korrespondierende 
Steuerausfälle beziffert haben. Man 
kann von einem Rechnungshof, der den 
Abbau von 2000 Stellen in der Steuer-
verwaltung der schwarz-gelben Landes-
regierung nach dem Motto „Sparen, egal 
wie viel es kostet“ ohne Wimperzucken 
begleitet hat, nicht erwarten, dass er sich 
nun für mehr Personal in der Steuerver-
waltung einsetzt – aber wir haben es 
versucht. Erst jüngst hat der Rechnungs-
hof wieder was von sich gegeben, näm-
lich dass 100 Stellen eingespart werden 
könnten, wenn die EDV optimiert wird. 
Bei so viel Ahnungslosigkeit kostet es 

-

-

-
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schend. Wenn nicht schnell an der At-
traktivität unserer Verwaltung gearbeitet 
wird, wie es die DSTG schon bei der 
alten Regierung  gefordert hat (Stich-
worte: Absenkung Eingangsbesoldung; 
Eingangsbesoldung um mindestens 1 
Besoldungsgruppe erhöhen, Bezahlung 
nach Dienstpostenbewertung in über-
schaubarem Zeitrahmen, Aufstiegs-
möglichkeiten auch für den gehobenen 
Dienst), wird das Abwanderungsverhal-
ten noch stärker werden.

Bild: U.Weinreich / pixelio.de

Die Einstellungsvoraussetzung beim ge-
hobenen Dienst wurden schon abgesenkt:
geforderter Abiturschnitt 2,8 statt 2,5. 
Endlos lässt sich das nicht fortführen, 
sonst steigt die Durchfallerquote und 
noch weniger Nachwuchs kommt in die 
Ämter.

Auch im mittleren Dienst verlassen im-
mer mehr Anwärter nach der Prüfung 
der Verwaltung, weil

 � sie eine andere Ausbildung anhängen
 � sie Fachabitur machen wollen
 � sie eine lukrativere Arbeitsstelle fi n-
den

 � sie die vorgesehene Versetzung als 
unzumutbar ansehen

Im gehobenen Dienst kontraproduktiv 
ist die Absenkung der Eingangsbesol-
dung. Hier wird gleich zu Beginn der 
Beamtenlaufbahn demonstriert, dass 
leistungsbezogene Bezahlung in dieser 
Verwaltung eine Sprechblase ist – allen-
falls.

Vor nahezu 40 Jahren wurde für den 
gehobenen Dienst das Eingangsamt 
A 10 festgelegt; in seltener Einigkeit 
haben die Bundesländer sich an ein 
Moratorium gehalten und diese Fest-
legung ignoriert. Nachdem die Zustän-
digkeit durch die Föderalismusreform 
an die Länder gegangen ist, hat sich 
diese Festlegung endgültig erledigt.
Sie war damals angemessen und zeigt, 

haben einen in A 9 + „Z“ bewerteten 
Dienstposten inne – aber auch hier wer-
den nur 20 % so bezahlt. 

Aus den letzten politischen Gesprächen 
haben wir die Zusage, Verbesserungen 
zu prüfen.

Die Dauer-Themen der Gespräche 
mit den politischen Entscheidungs-
trägern:

Dienstpostenbewertung

Die DSTG hat immer wieder betont, 
einer externen Dienstpostenbewertung 
könne sie gelassen entgegensehen. Auf 
eine interne Dienstpostenbewertung 
werden wir aber gerne verzichten, denn 
die würde sich doch nur an den aktuellen 
Haushaltsstellen aber nicht an den An-
forderungen und Leistungen orientieren.

Wir fordern seit langem, was der höhere 
und der mittlere Dienst in der Steuer und 
andere Verwaltungen auch haben, näm-
lich ein Spitzenamt A 13 „Z“ für heraus-
gehobene Dienstposten des gehobenen 
Dienstes. Während der Aufstieg vom 
mittleren in den gehobenen Dienst sich 
erfreulich positiv entwickelt hat, stag-
niert der vom gehobenen in den höheren 
Dienst auf niedrigstem Niveau.

Verglichen mit Kommunalverwaltung 
und Polizei sind die Aufstiegsmöglich-
keiten in der Steuerverwaltung in star-
kem Umfang entwicklungsfähig.

Attraktivität der Steuerverwaltung/ 
Nachwuchsgewinnung

Die Attraktivität kann nicht an den An-
wärterzahlen gemessen werden, denn 
die Ausbildung ist gut und – man kann 
damit auch außerhalb der Steuerverwal-
tung etwas anfangen.

Dazu passt:  
2013 haben immerhin rd. 20 % der Fi-
nanzanwärter keine Übernahme bean-
tragt sondern die anteilige Rückzahlung 
der Anwärter in Kauf genommen. Eine 
aktuelle Umfrage an der Hochschule 
zeigt: 19 % der Studenten wollen nicht 
in die Steuerverwaltung gehen, wei-
tere 10 % neigen tendenziell ebenfalls 
in diese Richtung und 36 % neigen 
zwar eher zum Verbleib in der Steuer-
verwaltung haben sich aber noch nicht 
defi nitiv entschieden. Nur 35 % wollen 
defi nitiv auf die Finanzämter. Für die 
DSTG sind diese Zahlen nicht überra-

Aber der Arbeitszuwachs hat den 
Stellenzuwachs überholt (Stichworte 
KONSENS, ELStAM, Rentenbezugs-
mitteilungen). Eigentlich hätten alle 
neuen Stellen in den Innendienst ge-
hört. Programm der Koalition ist je-
doch die Stärkung der Außendienste. 
Aber wir konnten immerhin errei-
chen, dass wenigsten ein Teil der Stel-
len der Veranlagung zu Gute kam. 
Inzwischen sehen die mit unserer Ver-
waltung befassten Politiker, dass wir 
nicht undankbar und unersättlich sind, 
wenn wir trotz des 500-er-Programms 
weitere Stellen fordern, weil einfach 
die Arbeitszuwächse so gewaltig sind. 
Beide Koalitionäre haben deutlich ge-
macht, dass sie in der nächsten Le-
gislaturperiode ein erneutes Stellen-
programm für die Steuerverwaltung 
aufl egen wollen. Mehr als die 500 neuen 
Stellen (und der Erhalt der Stellen aus 
dem KfzSt-Bereich) ist vor der nächsten 
Landtagswahl nicht drin.

Stellenhebungen

Das Stellenhebungsprogramm 2011 
wurde noch von der alten Landesregie-
rung umgesetzt, die gewerkschaftliche 
Vorarbeit hat hier noch der alte Landes-
vorstand geleistet.

Mit den Stellenzugängen aus dem 500-er 
Programm wurden auch weitere Stellen-
hebungen verwirklicht, so dass wir ins-
gesamt mit diesem Programm auf mehr 
als 1200 zusätzliche Beförderungen 
kommen werden. Trotzdem ist nach wie 
vor keine Verwaltung auch nur im An-
satz so schlecht durchgeschlüsselt wie 
die Steuerverwaltung. Immerhin sollte 
es nach den bis 2015 erfolgten Stellen-
hebungen so sein, dass Sachgebietsleiter 
– entsprechende Beurteilung vorausge-
setzt – innerhalb weniger Jahre auch ent-
sprechend ihrer Dienstpostenbewertung 
in A 13 besoldet werden, das gilt im We-
sentlichen auch für andere Inhaber von 
A-13-Dienstposten; die  Abdeckung der 
dieser Dienstposten mit A 13-Haushats-
stellen liegt dann über 70 %.

Obwohl sich die Stellenhebungen unter-
halb von A 13 in absoluten Zahlen stär-
ker ausgewirkt haben, ist hier die Dis-
krepanz ungleich größer; nur etwa 20 % 
der Beamten des gehobenen Dienstes 
werden auch tatsächlich in ihrer Besol-
dungsgruppe A 12 bezahlt. Etwa 90 % 
der Beamten des mittleren Dienstes 
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Arbeit zu den Menschen und Tele-
arbeit

Am Beginn des Jahres 2014 konnten 
über 110 Stellen nicht besetzt werden. 
Seither versucht die Verwaltung, Be-
schäftigte zur Aufstockung ihrer Teilzeit 
und zur vorzeitigen Rückkehr aus der 
Beurlaubung zu bewegen.

Seit Jahren fordert die DSTG, Arbeit 
zu den Menschen zu bringen, statt 
Menschen zur Arbeit zu versetzen. Mit 
KONSENS (und so hat doch alles auch 
wenigsten eine gute Seite) ist es tech-
nisch möglich, von jedem Ort auf jeden 
Fall zuzugreifen, da alle Ämter an ein 
und denselben Zentralrechner ange-
schlossen sind. Zwar laufen noch einige 
Programme dezentral, aber das ist kein 
Hindernis. Die Verwaltung tut sich sehr 
schwer, hier ein Konzept zu erarbeiten, 
obwohl wir die Politik bei dieser Forde-
rung „Zitat Minister Schmid: da rennen 
Sie bei uns offene Türen ein“ auf unse-
rer Seite wissen, schließlich geht es um 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Nun wird Telearbeit endlich pilotiert, 
nachdem dies in Bayern (schon seit vie-
len Jahren) und seit der Konsenseinfüh-
rung auch in Hessen und Niedersachsen 
angeboten wird. Aber will man dies 
wirklich zum Erfolg führen? Warum 
muss der Telearbeitsplatz im Groß-
bezirk verankert sein – warum nicht 
eine Telearbeitsbezirk installieren? Die 
DSTG wird diesen Pilot auch mit ihren 
Mitgliedern genau beobachten. 

Unser Hauptaugenmerk gilt aber unse-
rer Devise „Arbeit zu den Menschen“ – 
keine Versetzungen sondern Arbeitsver-
lagerung ins wohnortnahe Finanzamt. 
Alles was dazu erforderlich ist, auch 
Änderungen der Zuständigkeitsverord-
nung, kann geregelt werden.

Noch scheint nicht allen klar zu sein, wie 
eng unser Personalkorsett ist. Manch ei-
ner, der Telearbeit vor nicht allzu langer 
Zeit noch als Teufelszeug gesehen hat, 
gibt sich heute, als hätte er sie erfunden.

Gleiches gilt für den Übernahmeschnitt, 
der bis zuletzt von der OFD mit Zähnen 
und Klauen verteidigt wurde. Wurde 
doch tatsächlich Anwärtern zugemutet, 
für 5 Monate in ein Arbeitsverhältnis zu 
gehen, aus der privaten Krankenversi-
cherung auszutreten, um nach der Ver-
beamtung dann wieder einzutreten. 

Arbeitsbelastung

Die Arbeitsbelastung im Innendienst 
ist mittlerweile unzumutbar. Nur durch 
Verzicht auf Arbeitsqualität kann die 
Masse noch bewältigt werden. Das ist 
nicht nur für gut ausgebildete Steuer-
beamte frustrierend, das führt auch zu 
Steuerausfällen.

Wenn uns Sachgebietsleiter mitteilen, 
dass sie ihre Beschäftigten anweisen, 
wegen Arbeitsüberlastung Selbstanzei-
gen ohne jegliche Nachprüfung zu über-
nehmen, so ist das nur eines von vielen 
Beispielen, wie auf Arbeitsqualität ver-
zichtet werden muss – übrigens wäre 
Uli Hoeneß ein unbescholtener Bürger 
und freier Mann geblieben, wenn das 
FA Miesbach die gleiche Devise ausge-
geben hätte.

Im Außendienst sollen die Prüfungs-
abstände verringert werden (100 Jahre 
bei KSt-Betrieben, 27 Jahre bei K-
Betrieben, 17 Jahre bei M-Betrieben). 
Es werden Zeitvorgaben gesetzt, voll 
umfängliche Prüfungen sind die Aus-
nahme. Also wird nur noch ein Teil der 
Prüfungsfelder geprüft. Ein Hoch auf 
die Statistik. Die DSTG hat die Politik 
aufgefordert, die Prüfungen durch Um-
schichtung im Konzern- und G-Bereich 
zu intensivieren (NRW prüft Konzerne 
mit dem 4-5-fachen Personaleinsatz) 
und die dadurch zusätzlich generierten 
Steuereinnahmen zumindest teilweise 
für Personalverstärkung und Struktur-
verbesserungen in der Steuerverwaltung 
zu verwenden. 

dass bei dieser immensen Weiterent-
wicklung und Verkomplizierung des 
Steuerrechts eine Bewertung der Dienst-
posten mit A 12 absolut angemessen ist. 
Allein von der Dienstpostenbewertung 
kann niemand leben; die Besoldung 
muss stimmen.

Auch die Verlässlichkeit des Dienst-
herrn hat gelitten (Eingriffe in Beihilfe/
Pension/Einkommensentwicklung) und 
damit natürlich auch das Vertrauen. Wer 
mit niedrigen Einstiegsgehältern Vor-
leistungen erwartet, dann aber später die 
dadurch zu Recht erwarteten Gegenleis-
tungen nicht erbringt, schafft nicht die 
Basis für ein besonderes Dienst- und 
Treueverhältnis.

Die Oberfi nanzdirektion hat errechnet, 
dass für jeden aus der Verwaltung aus-
scheidenden Beamten 1,7 Anwärter aus-
gebildet werden müssen. Einzuplanen 
sind Abgänger und Durchfaller und eine 
wohl steigende Zahl von Prüfungsab-
solventen, die sich für eine Arbeit beim 
Steuerberater, in Steuerabteilungen gro-
ßer Betriebe u.ä. entscheiden.

Hier stoßen Verwaltung und vor allem 
die Hochschule an ihre Kapazitätsgren-
zen. Wenn aber die Auszubildenden in 
dieser Zahl zu gewinnen sind, wird viel 
Geld für die Ausbildung von Leuten 
ausgegeben, die nachher gar nicht in der 
Verwaltung arbeiten.

Es wäre doch sinnvoller, dieses Geld in 
Verbesserungen beim Eingangsamt zu 
investieren und Haushaltsstellen so zu 
heben, dass die Besoldung entsprechend 
der Dienstpostenbewertung zügig er-
reicht wird. Damit kann man gute Leute 
anlocken und vor allem dann auch hal-
ten!

Besoldung/Beihilfe

Hier unterstützt die DSTG den Einsatz 
des Beamtenbundes uneingeschränkt. 
Insbesondere im Besoldungsbereich 
dürfte die aktuelle Rechtsprechung ein 
Umdenken der Politik in die Wege lei-
ten. Auch wenn er sich sehr vorsichtig 
und vage ausgedrückt hat, so hat MP 
Kretschmann vor wenigen Wochen 
beim politischen Sommerfest des BBW 
mit der Aussage, bei den nächsten Be-
soldungsgesprächen dürfte es kommo-
der zugehen, erahnen lassen, dass er die 
Rechtsprechung kennt.
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niemand gedient, wenn ein fertiges Pro-
dukt, z.B. aus Datenschutzgründen von 
der Personalvertretung blockiert werden 
muss. Da ist es doch sinnvoller, solche 
Stolpersteine von vornherein auszu-
schließen.

Diese ARGE wird von allen betroffe-
nen Ministerien mitgetragen und un-
terstützt. Auch wenn dies auf der Per-
sonalratsschiene läuft, ist es zu 100% 
ein DSTG-Kind, das ganz entscheidend 
von unserem Landesverband mitgeprägt 
wurde. Nur die DSTG ist in der Lage, 
in der Steuerverwaltung so etwas auf die 
Beine zu stellen.

Neues Landespersonalvertretungs-
gesetz (LPVG)

Seit 11. Dezember 2013 ist das neue 
LPVG in Kraft.

Die DSTG hat über den Beamtenbund 
zum Gesetzentwurf und zuvor schon mit 
Vorschlägen zur Gesetzesänderung ihre 
Stellungnahme abgegeben. Die Arbeits-
kommission LPVG beim BBW wurde 
anfänglich noch von Franz Riß gelei-
tet, der dann nach dem BBW-Gewerk-
schaftstag Ende 2012 den Vorsitz an die 
stv. BBW-Vorsitzende Gebele abgab. Der 
DSTG-Landesvorsitzende Klaus Becht 
war ebenfalls Kommissionmitglied.

Wie nicht anders zu erwarten war, wur-
den die Vorstellungen und Wünsche der 
Gewerkschaften (und Personalräte) na-
türlich nicht zu 100 % erfüllt. Insbeson-
dere die kommunalen Arbeitgeber haben 
die Novellierung vehement bekämpft. 
Aber nach einer jahrzehntelangen Ne-
gativentwicklung ist das neue Gesetz 
eine weitreichende Verbesserung. Eine 
Evaluierung soll 2016 erfolgen. DSTG 
und HPR sammeln schon jetzt Verbes-
serungsvorschläge für diesen Termin.
Als besonders positiv muss vermerkt 
werden, dass Personalräte jetzt von An-
fang an – schon bei den Grundüberle-
gungen – einbezogen werden müssen, 
wenn Maßnahmen geplant werden, die 
zu einem Mitbestimmungstatbestand 
führen. Das gefällt nicht allen Dienst-
stellenleitern. Aber die DSTG steht hier 
bereit, ihre Personalräte auf allen Ebe-
nen zu unterstützen. Diese und andere 
Bestimmungen des neuen Gesetzes ver-
langen den Personalvertretungen auch 
mehr ab. Deshalb sind die maßvollen 
und längst überfälligen Erhöhungen der 

Umsetzungsmöglichkeit suchen. Oft 
wollen ältere Kolleginnen und Kolle-
gen das Sabbatjahr vor den Ruhestand 
setzen, also in 5 Jahren bei 80 % Ge-
halt 4 Jahre voll arbeiten und im 5. Jahr 
dann quasi den Zeitausgleich nehmen.
Natürlich kann früher schon mal ein 
Sabbatjahr eingeschoben werden, wenn 
sich das jemand leisten kann und will. 
Erfahrungsgemäß werden bis zur Reali-
sierung weitere Steine aus dem Weg zu 
räumen sein. Aber die DSTG bleibt an 
dem Thema dran.

Weitere Gewerkschaftliche 
Aufgaben und Ziele

Betreuung und Unterstützung der 
Personalräte

Die DSTG unterstützt ihre Personalräte 
mit Rat und Tat. Die meisten DSTG-
Ortsvorsitzenden sind auch Personal-
ratsmitglieder, oft sogar Vorsitzende. Als 
DSTG-Mitglied erhalten Personalräte 
die Fachzeitschrift ZfPR (Zeitschrift für 
Personalräte), die es seit  geraumer Zeit 
auch in digitaler Form gibt.

KONSENS-Seminar und 
ARGE-Konsens

Seit das Projekt Konsens ins Leben ge-
rufen wurde, führt die DSTG jährlich 
ein bundesweites Konsens-Seminar für 
Haupt- und Bezirkspersonalräte durch, 
an denen zuletzt aus BW Andrea Gal-
lasch, Steffen Wohlleb und Klaus Becht, 
früher auch Sonja Stiefvater und Franz 
Riß teilnahmen. Hier berichten Refe-
renten aus dem EDV-Bereich der Steu-
erungsländer über den aktuellen Stand, 
über die weitere Projektplanung und 
auch über Umsetzungsschwierigkeiten. 
Gleichzeitig erhalten sie hier fundierte 
Rückmeldungen aus der Praxis.

Aus diesem Seminar heraus ist auch 
eine ARGE entstanden, in der Vertre-
ter der jeweils zuständigen Personal-
vertretung (also HPR oder BPR) der 
fünf Steuerungsländer (Bayern, Baden-
Württemberg, Hessen, Niedersachsen 
und Nordrhein-Westfalen) sich regelmä-
ßig austauschen. Hauptsächliches Ziel 
ist, bereits frühzeitig die Berücksichti-
gung der (z.T. unterschiedlichen) Mit-
spracherechte in die Projekte, bzw. Pro-
grammierung einfl ießen zu lassen. Es ist 

Nun wird es 2014 keinen Übernahme-
schnitt mehr geben, wie in allen andern 
Bundesländern auch.

So wird die Verwaltung auch in anderen 
Punkten Forderungen der DSTG nach-
kommen müssen.

Technische Ausstattung

Seit Jahren bemühen sich die DSTG 
im politischen Bereich und unsere Mit-
glieder im HPR um eine Ausstattung 
der Betriebsprüfer mit UMTS-Sticks. 
Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung be -
zogen auf die ZBp wurde vorgelegt. 
Eigentlich hätte der Hinweis, dass ein 
Land wie z.B. Mecklenburg-Vorpom-
mern schon lange eine UMTS-Voll-
ausstattung hat, auch genügen müssen.
Bei den Koalitionspolitikern trafen wir 
auf offene Ohren. Im Herbst 2013 haben 
uns sowohl Grüne als auch SPD vorab 
mitgeteilt und dies bei unseren anschlie-
ßenden Gesprächsterminen bestätigt, 
dass ein Technikpaket beschlossen werde, 
das die Ausrüstung mit UMTS-Sticks 
und die Ausstattung des Innendienstes 
mit größeren Bildschirmen vorsehe.
Dass bei den Bildschirmen eine Aus-
schreibung längere Zeit in Anspruch 
nehmen würde war klar, erste Ämter 
werden derzeit ausgerüstet. Milde ge-
sagt sehr erstaunt waren die Abgeord-
neten bei unseren Gesprächen im Juni, 
dass auf Grund der Sicherheitsvorkeh-
rungen, die in BaWü augenscheinlich 
einmal mehr die aller anderer Länder 
toppen, mehr als E-Mail-Verkehr über 
UMTS kaum machbar ist. Überrascht 
zeigten sie sich auch, dass für die Bp-
Hauptstellen die Wirtschaftlichkeit über-
prüft wurde, obwohl die politische Ent-
scheidung schon gefallen war. Die Abge-
ordneten sahen darin auch den Hinweis, 
dass sie verstärkt auf die Umsetzung der 
Beschlüsse des Landtags achten müssen.

Sabbatjahr

Bisher gab es das Sabbatjahr oder Sab-
batical nur für die Lehrerschaft. Auch 
aus der Steuerverwaltung gab es im-
mer wieder entsprechende Nachfragen. 
Seit Jahren war dieses Thema auch 
beim HPR ständig auf der Tagesord-
nung beim 66-er Gespräch. Auch die 
DSTG hat sich in politischen Gesprä-
chen immer wieder dafür eingesetzt.
Jetzt hat der Minister signalisiert, man 
wolle auch für unseren Bereich eine 
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ob sie etwas veröffentlichen. Das führt 
immer wieder zu Irritationen auf al-
len möglichen Ebenen mit Verwaltung, 
 Politik, Mitgliedschaft und zwischen 
den Verbänden. Am besten sind live 
gesendete Interviews an denen nicht he-
rum- und zusammengeschnitten werden 
kann. 

ren sich eben nicht für die Steuerver-
waltung, wenn es nicht um prominente 
Steuerhinterzieher, Ankauf von Steuer-
CD oder um Steuerfahndung mit einem 
Hauch James Bond geht. Man kann nur 
versuchen, bei solchen Interviews auf 
die Probleme hinzuweisen, die uns be-
lasten. Gelegentlich gelangt dann auch 
ein Bericht in die Öffentlichkeit über 
grüne Wochen o.ä. (schnell von der Ver-
waltung dementiert).

Wir versuchen auch beschönigend inter-
pretierte Statistiken ins rechte Licht zu 
rücken, nicht nur gegenüber den Medien 
sondern auch gegenüber der Politik.

Pressekonferenzen überlassen wir, wenn 
es nicht ein brisantes Steuerthema gibt, 
dem Beamtenbund. Der Chef des Beam-
tenbunds Stich hat dabei auch deutlich 
die Defi zite in der Steuerverwaltung und 
die Rentabilität zusätzlicher Steuerbe-
amter gemeinsam mit seinem Stellver-
treter, dem DSTG-Landesgeschäftsfüh-
rer Kai Rosenberger, dargestellt.

Presse- und Redaktionsfreiheit, darauf 
berufen sich Medien, wenn, wie und 

Freistellungen mehr als gerechtfertigt. 
U.a. ist auch das Initiativrecht der Per-
sonalräte gestärkt worden; die ARGE-
HPR – deren Existenz 40 Jahre lang auf 
einem Ministerratsbeschluss gründete – 
ist jetzt im Gesetz verankert. Eine jahr-
zehntelange Gewerkschaftsforderung, 
nämlich eine Stufenvertretung der Ju-
gend- und Auszubildenden-Vertretung 
(JAV) wurde eingeführt. Allerdings hät-
ten wir uns eine direkte Wahl (wie bei 
HPR und BPR) gewünscht. So werden 
der/die Vertreter/in beim HPR bzw. BPR 
von einer Versammlung der JA-Vertre-
ter (bzw. deren Vorsitzenden bei JAVs 
mit mehr als einem Mitglied) gewählt.

Öffentlichkeitsarbeit/Internet/
Facebook/FORUM/Belast-O-Meter

Sowohl der Landesvorsitzende als auch 
die anderen Mitglieder der Landeslei-
tung waren immer wieder in den Me-
dien (Rundfunk, Printmedien) präsent.
Nicht genug bekommen konnten die 
Medien in der heißen Phase des Hoeneß-
Prozesses – und das ist das Problem bei 
der Pressearbeit. Die Medien interessie-

Besonders günstige Angebote für DSTG-Mitglieder.

Jetzt gleich mehrfach profitieren.
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Hinblick auf das jährliche Deutschland-
Turnier, Fußballturniere und Qualifi -
kationsturniere z.B. im Kegeln, Bow-
ling, Volleyball durchführen. Es gibt 
Schach-, Skat- und Handballturniere 
und angeschlossen an lokale Austragun-
gen fi nden auch Finanzamts-Marathon 
bzw. Halbmarathonläufe statt.

Erwähnenswert ist das Deutschland-
Turnier 2011, das die Kolleginnen und 
Kollegen des Finanzamts Esslingen aus-
gerichtet haben und das bundesweit ge-
lobt wurde. Damit hat der BV Württem-
berg schon 3 Mal (Reutlingen, Heilbronn 
und Esslingen), der BV Baden 2 Mal 
(Freiburg und Heidelberg) das Turnier 
ausgerichtet; bei insgesamt – das dies-
jährige schon mitgezählt – 39 Turnieren 
steht Baden-Württemberg mit 5 Aus-
richtungen richtig gut da.

Nur der Vollständigkeit halber: In der 
DFSH (Deutsche Finanzsporthilfe), die 
Veranstalter des Turniers ist, engagiert 
sich unser stellvertretender Landesvor-
sitzender Markus Scholl als stellvertre-
tender Vorsitzender. Für die DSTG BW 
hat der Landesvorsitzende regelmäßig 
an den Mitgliederversammlungen der 
DFSH teilgenommen.

Demo und Protest

Eigene Veranstaltungen der DSTG 
gab es im Berichtszeitraum nicht. Die 
DSTG hat sich jedoch an allen Protest-
veranstaltungen bzw. Demonstrationen 
des BBW mit an ihrer Mitgliederzahl 
gemessen – wie gewohnt – überpropor-
tional hoher Beteiligung eingebracht, 
sowohl bei den Demos zur Unterstüt-
zung der Tarifverhandlungen als auch 
bei Protestveranstaltungen wegen der 
Beamten-Sonder-Sparpakete. Schade, 
dass die großen Lehrergewerkschaf-
ten nie eine vergleichbare Beteiligung 
schaffen.

Als Rechtschutzbeauftragte des Lan-
desverbandes hat Martina Braun vielen 
Kolleginnen und Kollegen mit Rat und 
vor allem auch mit Tat zur Seite gestan-
den. Im Bezirk Württemberg betreut 
Kollege Prof. Klaus Dehner die Rechts-
schutzanträge. 

Was unsere Rechtsschutzbeauftragten 
nicht sofort selbst bearbeiten können, 
nimmt den Weg zum Dienstleistungs-
zentrum (DLZ) des DBB in Mannheim. 
Eine Rechtsschutzversicherung hat 
heute beinahe jeder, aber umfasst sie 
auch den Berufsrechtschutz? Wenn ja, 
was kostet das zusätzlich? Und wo be-
komme ich einen Anwalt her, der sich in 
Beamten-, Tarif-, Besoldungs-, Diszipli-
nar- und Beihilferecht (u.a.m.) auskennt 
und auch bereit ist, bei niedrigem Streit-
wert (= geringes Honorar) die Vertre-
tung zu übernehmen? Deshalb beschäf-
tigt der Deutsche Beamtenbund (DBB) 
in fünf Dienstleistungszentren (für BW 
zuständig Mannheim) seine eigenen Fa-
chanwälte – eine der besten und wich-
tigsten Einrichtungen des DBB.

Ein herausragender Fall des Rechts-
schutzes aus unserem Bereich in 2013, 
der vorm Verwaltungsgerichtshof lan-
dete und positiv entschieden wurde, war 
die Klage eines Kollegen, der sich am 
eigenen Amt um eine Sgl-Stelle bewor-
ben hat, aber entsprechend der selbst-
verordneten Devise von der OFD gar 
nicht erst ins Bewerberverfahren aufge-
nommen wurde.

Wenig Erfolgschancen haben Klagen 
gegen die Beurteilung. Weil hier die 
Rechtsprechung dem Beurteiler einen 
großen Ermessensspielraum einräumt 
und die Beurteilten nur selten verwend-
bare Fakten und Aufzeichnungen vorle-
gen können. Deshalb kann hier in vielen 
Fällen zwar mit Rechtsberatung (Än-
derungsantrag, Widerspruch) geholfen 
werden, für ein Verwaltungsgerichtsver-
fahren sind aber die Erfolgsaussichten 
fast immer zu gering. Viele Verfahren 
beziehen sich auf Beihilfe, gelegentlich 
auch mal auf Disziplinarverfahren. Wie 
bei einer Versicherung gilt auch hier, der 
Wert erschließt sich einem erst bei Inan-
spruchnahme.

Sport

Die sportliche Seite der DSTG ist Sache 
der Bezirksverbände, die vor allem im 

Bei Presseanfragen ob Zeitung, Pres-
seagentur, Funk oder Fernsehen ent-
zieht sich trotzdem niemand aus der 
Landesleitung einer Stellungnahme. 
Die Verteilung von Pressemitteilungen 
hat sich nicht ausgezahlt. Für eine ei-
gene Pressekonferenz brauchen wir ein 
reißerisches Thema, nackte und nur für 
uns nicht langweilige Tatsachen locken 
keinen Journalisten an.

Unsere Internetseite, bei der sich Me-
dien, wie wir feststellen konnten, gerne 
bedienen, hat seit der Betreuung durch 
Thomas Braig einen gewaltigen Schritt 
nach vorne getan. Die Darstellung wird 
übersichtlicher, die drei Verbände, LV 
und beide BV, sind einheitlich gestaltet 
und verlinkt. Oft krankt es noch an der 
Zulieferung von Beiträgen und an der 
Aktualität, hier haben wir zwar Fort-
schritte erzielt, aber auch noch Luft 
nach oben.

Facebook wird von Steffen Buse betreut 
und gewinnt immer mehr „Freunde“. 
Wir waren der Meinung, dass die DSTG 
sich neuen Medien öffnen muss.

Steffen Buse ist auch Redakteur unseres 
Landesverbandsrundschreibens „FO-
RUM“ und hat dem Blatt seinen Stem-
pel aufgedrückt im Erscheinungsbild 
und immer wieder auch mit humorvol-
len Beiträgen.

Regelmäßig haben wir auch ein Kari-
katur-Poster im Forum beigefügt, über-
wiegend befasst es sich mit unserem Be-
last-O-Meter, mit dem wir die ständig 
ansteigende Arbeitsbelastung optisch 
verdeutlichen wollen, hierfür zeichnet 
im erster Linie der Fachreferent des ge-
hoben Dienstes, Andreas Hey, verant-
wortlich.

Rechtsschutz

Nach wie vor ist der (Berufs-)Recht-
schutz ein herausragendes Serviceange-
bot der DSTG und des Beamtenbundes. 
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dem Gewerkschaftstag 2012 die Seni-
orenvertretung in der Satzung geregelt. 
DSTG-Bund und Beamtenbund Baden-
Württemberg wollen diesen Schritt 
bei den nächsten Gewerkschaftstagen 
nachvollziehen und behelfen sich einst-
weilen mit Zwischenlösungen durch 
Beschlüsse des Bundeshauptvorstands 
(DSTG) bzw. des Landeshauptvorstands 
(BBW), also der jeweils höchsten Or-
gane zwischen den Gewerkschaftstagen.

Liebe Delegierte des 
Steuer-Gewerkschaftstags 2014,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Das sind die aus meiner Sicht wesent-
lichen Punkte unserer Tätigkeit in den 
letzten vier Jahren. Gerne ergänze ich 
den Geschäftsbericht des Landesvorsit-
zenden und der Landesleitung beim Ge-
werkschaftstag mündlich.

Stuttgart im August 2014

Klaus Becht
Landesvorsitzender

Pensionäre und Rentner

Die Altersstruktur in der Verwaltung ist 
hinlänglich bekannt und hat die DSTG 
im Gegensatz zur Politik zu keinem 
Zeitpunkt überrascht. Uns war seit lan-
gem bekannt, dass auch Beamte, die mit 
20 eingestellt werden, nach 45 Jahren 65 
sind.

Deshalb war schon lange klar, dass bei 
ansteigender Zahl an Ruheständlern die 
DSTG die Betreuung dieser Mitglie-
der nicht mehr alleine bewerkstelligen 
kann. Die beiden Bezirksverbände ha-
ben daher mit Wirkung von 01.01.2014 
einen Kooperationsvertrag mit dem 
„Seniorenverband öffentlicher Dienst 
Baden-Württemberg e.V.“ (früher BRH) 
geschlossen, der allen Pensionären und 
Rentnern unter den DSTG-Mitgliedern 
neben den Leistungen der DSTG auch 
die volle Betreuungspalette des SenV 
öD erschließt.

Eine Seniorenvertretung im Landesver-
band und den Bezirksverbänden sehen 
die dem Gewerkschaftstag vorgelegten 
Satzungsänderungsanträge vor. Bislang 
hat nur der Deutsche Beamtenbund seit 

Ein großer Erfolg war die Veranstal-
tung in der Stuttgarter Liederhalle am 
03.03.2012, die besonders beim Mi-
nisterpräsidenten einen nachhaltigen 
Eindruck hinterlassen hat, wie man erst 
am 15.07.2014 beim politischen Som-
merfest des BBW seinen Bemerkungen 
wieder entnehmen konnte. Daran war 
die DSTG zahlen- und lautstärkemäßig 
herausragend beteiligt.

Die beste Gesundheitsvorsorge 
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 niedriger Beitrag, z. B. nur 40,40 €  
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Leistungsfreiheit
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Mathias Machura
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zirksverbände Baden und Württemberg 
nahmen in Bad Herrenalb an der Lan-
desfrauentagung teil.

Als Ehrengast nahm unsere bisherige 
DSTG-Landesfrauenvertreterin, Doris 
Leuchtenberger teil. Als weiteren Gast 
nahm die neu gewählte Vorsitzende der 
DSTG-Bundesfrauenvertretung, Mila-
nie Hengst an unserer Tagung teil. Sie 
gab uns einen Überblick über Ihre Ar-
beit und Ihrer Schwerpunkte als Vor-
sitzenden dieser Bundesarbeitsgruppe. 
Von Vorteil ist es, dass Sie Ihre Erfah-
rungen als Mutter von 2 Kindern gut bei 
der Frauenarbeit einbringen kann.

Es konnte Herr Gerold Ludy als Referent 
vom LBV zum Thema: „Das neue Ver-

Berichte über Sitzungen:
2–tägige DSTG-Landes-
frauentagung vom 
11.–12.April 2013 in 
Bad Herrenalb 

Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit 
als DSTG-Landesfrau ist der Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch mit 
unseren örtlichen DSTG-Frauenvertre-
terinnen. Diese Informationen werden 
dann bei Tagungen mit den örtlichen 
Frauenvertretungen weitergegeben.

Unter dem Motto „Versorgung und 
Pfl ege – Sorge für Dich bevor es kein 
anderer tut“ stand die diesjährige 
DSTG-Landesfrauentagung. Rund 50 
DSTG-Frauenvertreterinnen der Be-

Als DSTG-Landesfrauenvertreterin hat
Ulrike Keller am letzten Steuerge-
werkschaftstag 2010 die Nachfolge der 
bisherigen hoch geschätzten Landes-
frauenvertreterin Doris Leuchtenberger 
angetreten. Nach 21 Jahren Frauenarbeit 
ist sie in den wohl verdienten Ruhestand 
gegangen und hat eine reiche Aussaat 
ihrer Früchte in der Frauenarbeit hin-
terlassen. Diese Aussaat gilt es in ihrem 
Sinne fortzuführen und nach den Mög-
lichkeiten auszubauen. 

Als gewerkschaftliche Interessensver-
tretung der Frauen setzt sich für die 
Landesfrauenvertreterin für eine fa-
milienorientierte Politik, für die Be-
rücksichtigung von Familienarbeit, für 
Chancen-gleichheit und nicht zuletzt für 
fl exiblere Arbeitszeiten für Frauen und 
Männer ein. 

Während der zweitägigen Tagungen der 
Frauenvertreterinnen des Landes, die im 
2-Jahres-Rhythmus-Turnus stattfi nden 
werden unter anderem Probleme der 
Gleichstellung von Frauen und Män-
nern benannt und Lösungsansätze erar-
beitet. Die Ergebnisse spiegeln sich in 
den Anträge, die zum Gewerkschaftstag 
eingereicht werden wieder. Bei diesen 
Tagungen besteht die Gelegenheiten 
sich auf Landesebene auszutauschen, 
dass Landes- und Bezirksvorsitzende 
bei diesen Veranstaltungen zu Gast sind, 
ist eine gelebte Selbstverständlichkeit. 

Neben den jährlich zweimal im Jahr 
stattfi ndenden 2-tägigen Arbeitstagun-
gen der DSTG-Frauenvertreterinnen 
auf Bundesebene stehen Seminare des 
dbb und Fachtagungen (wie z.B. der 
Bundesfrauenkongress oder die jährlich 
stattfi ndenden frauenpolitischen Fachta-
gungen der dbb Bundesfrauenvertretung 
auf dem Programm der DSTG-Landes-
frauenvertreterin. 

Persönliche Anfragen haben immer die 
oberste Priorität. Die Frauenarbeit lebt 
von der Mitarbeit aller Beteiligten und 
Verantwortlichen, so dass unser gemein-
sames Ziel die Frauenarbeit weiter vor-
anzutreiben von der Unterstützung aller 
lebt. 

Geschäftsbericht der 
DSTG-Landesfrauenvertreterin 

Landesfrauenvertreterin Ulrike Keller (vorne links) bei einer Tagung der württembergischen Frauen-
vertreterinnen
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Amt der DSTG-Landesfrauenvertreterin 
kandidieren. Es hat mir persönlich viel 
Freude bereitet in der Frauenarbeit mit-
zuwirken. Bedanken möchte ich mich 
bei den Menschen, die mich auf diesem 
Weg begleitet – gefördert – ermutigt und 
unterstützt haben im Team mitzuwirken. 
Für die menschlichen Kontakte und 
auch Freundschaften, die sich teilweise 
daraus ergeben haben, möchte ich mich 
recht herzlich bedanken und wünsche 
für die gewerkschaftliche Zukunft alles 
Gute und eine gute Weiterentwicklung 
in der Frauenarbeit.  

Ulrike Keller

Wie weit die Umsetzung der Novel-
lierung gedeihen wird und ob sie die 
gewünschten Verbesserungen bringen 
wird, steht noch offen. Hoffen wir das 
Beste für den Werdegang dieser Novelle 
und der von der Regierung festgelegten 
Ziele.

Persönlicher Ausblick 
der DSTG-Landesfrauen-
vertreterin:

Für den nächsten Steuergewerkschafts-
tag im September 2014 werde ich aus 
persönlichen Gründen nicht mehr für das 

sorgungsrecht in Baden-Württemberg“ 
und den Auswirkungen für uns Frauen 
gewonnen werden. Als weitere Referen-
tin gab uns Frau Catrin Plaßmeyer von 
der privaten Pflegeberatung einen Vor-
trag zur „praktischen Pflegeberatung“.

Insgesamt wurden viele Fragen aus 
den Reihen der Kolleginnen gestellt, 
die ausführlich beantwortet wurden. Es 
konnte festgestellt werden, dass viel In-
teressantes berichtet wurde sowie, dass 
ein reger Austausch stattgefunden hat.

Novellierung Chancen-
gleichheitsgesetz 
(ChancenG)

Eines der Schwerpunkte meiner ge-
werkschaftlichen Aufgaben war Mitte 
des Jahres 2012 die Novellierung des 
Chancengleichheitsgesetzes. Die neue 
Landesregierung will das ChancenG 
verbessern und hat im Koalitionsvertrag 
festgeschrieben, dass das ChancenG no-
velliert wird. 

Es sollen die Rechte der Beauftragten 
für Chancengleichheit gestärkt und der 
Anteil der Frauen in Führungspositio-
nen erhöht werden. Ein gutes Ziel – aus 
meiner Sicht!

Die Verbände wurden aufgerufen hierzu 
Verbesserungsvorschläge einzureichen.

In meiner Funktion als DSTG-Landes-
frauenvertreterin konnte ich mich hierzu 
auch einbringen. Nach Rückkopplung 
mit den Bezirksfrauen sowie den Be-
auftragten der Ministerien haben wir 
folgende wesentliche Ziele bei der No-
vellierung: 

 Bei der Stärkung der Rechte der Be-
auftragten fordern wir eine konkrete 
Entastungsregelung von den an-
derweitigen dienstlichen Aufgaben 
nach einem konkret niedergelegten 
Schlüssel 

 Stärkung der Stellvertreterin und de-
ren Status- bislang ist sie eine reine 
Abwesenheitsvertreterin 

 Einräumung von Sanktionsmöglich-
keiten

 Einrichtung einer Stufenvertretung 

Derzeit wurde ein Eckpunktepapier vom 
Sozialministerium erstellt, das sich noch 
nicht in der politischen Abstimmung be-
fi ndet.

Immer ein 
Vorteil mehr!

Nicole W. empfi ehlt die 
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ten, Vorstehern und DSTG-Vertretern 
des Erwachsenenverbandes beteiligte 
sich rege an der Diskussion und konnte 
die Stimmung die an der Basis herrscht 
und die vielfältigen Probleme und Sor-
gen der jungen Beamtinnen und Beam-
ten bei der Politik anbringen.

II.  Werbeaktionstag 
Ludwigsburg

Der Werbeaktionstag an der Hochschule 
Ludwigsburg wird jedes Jahr durch die 
Landes-jugend veranstaltet und beglei-
tet. Dieser Tag wird jeweils mit der 
Einführungsveranstaltung der Anwärte-
rinnen und Anwärter gekoppelt. Im Jahr 
2013 konnten wir uns neben der Unter-
stützung durch unsere Kooperations-
partner auch über die große Unterstüt-
zung von Frau Dr. Stöckle, der Rektorin 
der Hochschule, freuen. Durch unsere 
neu angeschafften Aufziehbanner konn-
ten wir den DSTG-Stand professionel-
ler gestalten und haben damit viel Auf-
merksamkeit bei unseren angehenden 
Kolleginnen/Kollegen und nun vielen 
neuen DSTG-Mitgliedern geweckt.

Die stellvertretenden Landesjugend-
leiterinnnen Carolin Klöble und Ma-
rina Sinn standen aufgrund privater 
Verpfl ichtungen nicht mehr zur Wahl.
Die bisherige stellvertretende Landesju-
gendleiterin Stefanie Vogel (auch Mit-
glied der Bundesjugendleitung) wurde 
wieder zur stellvertretenden Landesju-
gendleiterin und Geschäftsführerin ge-
wählt.

Neu in das Team der Landesjugend 
wurden die Kolleginnen Irene Triller, 
Regine Schäfer, Isabell Klein und Fran-
ziska Angstenberger als stellvertretende 
Landesjugendleiterinnen gewählt.

Das Motto des 14. Landestages lautete 
„Hauptsache vorwärts – ist die Rich-
tung egal?“. Mit diesem Motto hat die 
DSTG-Landesjugend den Finger in 
die Wunde gelegt und auf den blinden 
Aktionismus der Landesregierung (4% 
Kürzung Eingangsgehalt, Kürzung der 
Beihilfe, ...) hingewiesen. Höhepunkt 
der Veranstaltung war die Podiumsdis-
kussion mit den politischen Vertretern 
von Grüne, SPD und CDU. Nicht nur 
der Moderator wusste mit ausgesuchten 
Fragen dem Podium „auf den Zahn zu 
fühlen“, auch das zahlreich vertretene 
Fachpublikum in Form von Auszubil-
denden, jungen Beamtinnen und Beam-

Seit dem letzten Steuergewerkschafts-
tag 2010 in Leonberg hat sich auch im 
Bereich der DSTG-Jugend wieder ein-
mal vieles getan.

Trotz des abweichenden Wahlzyklus der 
Landes- und Bezirksjugendleitung ist 
der Steuergewerkschaftstag auch für die 
DSTG-Jugend ein besonderer Tag, an 
dem wir inne halten und einen kurzen 
Rückblick auf die Themen werfen wol-
len, die wir begleitet haben oder noch 
immer „bearbeiten“.

Vorab wird jedoch aufgrund der erhebli-
chen personellen Veränderungen in der 
Landesjugendleitung ein kurzer Über-
blick über den Landesjugendtag 2013 
gegeben.

I.  Landesjugendtag in 
Leonberg, Oktober 2013

Auf dem Landesjugendtag im Oktober 
2013 wurde eine neue Landesjugend-
leitung gewählt. Hierbei gab es einige 
personelle Veränderungen. Der bishe-
rige Landesjugendleiter Steffen Wohl-
leb wechselte von der DSTG-Landesju-
gend in den „Erwachsenenverband“ der 
DSTG. Als Nachfolgerin wurde die bis-
herige stellvertretende Landesjugend-
leiterin Katja Wolanskyj gewählt.

Geschäftsbericht der Landesjugend 
zum Steuergewerkschaftstag 2014

Die 2013 neu gewählte Landesjugendleitung (von links): Stefanie Vogel, Franziska Angstenberger, Isa-
bell Klein, Katja Wolanskyj, Irene Triller

Steffen Wohlleb gratuliert der glücklichen Gewin-
nerin eines i-pad, welches anlässlich des Werbe-
aktionstags in Ludwigsburg unter Neumitgliedern 
verlost wurde.
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gendausschusssitzung im Herbst 2012 in 
Stuttgart sowie einer weiteren Veranstal-
tung in Karlsruhe waren solche Termine.
Weitere wichtige Termine waren unter 
anderem auch der 16. Bundesjugend-
tag im Jahr 2009 in Berlin und der 17. 
Bundesjugendtag im Jahr 2013 in Fulda 
an der die Landesjugend teilgenommen 
hat.

VI. Danksagung

Für die zurückliegenden Jahre der gu-
ten Zusammenarbeit möchte ich mich 
bei meinen Kolleginnen Carolin Klöble 
und Marina Kraus bedanken. Mein 
besonderer Dank geht an unseren ehe-
maligen Landesjugendleiter Steffen 
Wohlleb. Du hast die Landesjugend 
viele Jahre erfolgreich angeführt und 
die Jugendarbeit der Bezirke Baden 
und Württemberg zusammengeführt.
Weiterhin möchte ich auch noch meine 
besondere Anerkennung an meine Ge-
schäftsführerin Stefanie Vogel ausspre-
chen, die mich in der Organisation un-
terstützt wo es nur geht – DANKE.

Im Auftrag der Landesjugendleitung

gez.Katja Wolanskyj
Landesjugendleiterin

ein grober Überblick über die weitere 
Tätigkeit der Landesjugendleitung ge-
geben.

Die Landesjugendleitung hält in regel-
mäßigen Abständen Sitzungen ab. Bei 
diesen Sitzungen sind jeweils die Be-
zirksjugendleiter eingeladen um einen 
regen Austausch und Informationsfl uss 
mit den Bezirken zu gewährleisten. 
Die enge Zusammenarbeit, der schnelle 
Austausch und das gute zusammen ar-
beiten mit den beiden Bezirken möchte 
ich an dieser Stelle besonders hervorhe-
ben.

Satzungsgemäß nimmt die Landesju-
gendleiterin an den Sitzungen des Lan-
deshauptvorstandes und des Landesvor-
standes regelmäßig teil.

Neben diesen vielen eigenen Aktivi-
täten hier im Land, haben wir unsere 
Interessen jedoch auch in anderen Gre-
mien, wie zum Beispiel unserem Dach-
verband bbw, sowie auf überregionaler 
Ebene, insbesondere auch in den di-
versen Ausschusssitzungen der DSTG-
Jugend Bund, zielstrebig vertreten.
Insbesondere die von der Bundesjugend-
leitung, den Bezirksjugendleitungen 
Baden und Württemberg und der Lan-
desjugendleitung organisierte Bundesju-

III.  Wohnheimplatzmangel 
in Ludwigsburg

Mit der Aufstockung der Ausbildungs-
kapazitäten wuchsen auch die Probleme 
rund um die schulische Ausbildung der 
Studierenden. Aufgrund von erhebli-
chem Renovierungsstau und baulichen 
Mängeln war von politischer Seite die 
Schließung des Hindenburg-Wohnhei-
mes angedacht. Durch die Intervention 
der DSTG bei den Ministerien und in 
der Politik konnte die Schließung ab-
gewandt und eine grundlegende Reno-
vierung des Gebäudes erwirkt werden.
Der Wohnheimplatzmangel in Lud-
wigsburg besteht weiterhin und wird 
durch die Erhöhung der Ausbildungs-
zahlen auch noch weiter anwachsen. An 
der Lösung dieses Problems wird die 
DSTG-Landesjugend auch künftig wei-
terarbeiten.

IV.  Kürzung des Einstiegs-
gehalts um 4 %

Im Oktober 2012 versammelten sich ca. 
1.000 junge Beamte zu einer gemein-
schaftlichen Demonstration gegen die 
weiteren Sparmaßnahmen der grün-ro-
ten Landesregierung. Bei jungen Beam-
tinnen und Beamten wird künftig für die 
Dauer von 3 Jahren das Eingangs-gehalt 
um 4% gekürzt. Diese Demonstration 
wurde durch die DSTG-Landesjugend 
und zahlreiche DSTG-Mitglieder unter-
stützt.

Die Kürzung der Eingangsbesoldung 
und das damit einhergehende schlechte 
Image der Finanzverwaltung bei den 
Schulabgängern wurde auch im Rah-
men der Öffentlichkeitsveranstaltung 
des Landesjugendtages 2014 erörtert. 
Mit Erstaunen durfte das Publikum hö-
ren, dass alle Teilnehmer der Podiums-
diskussion gegen diese Kürzung der 
Eingangsbesoldung sind und waren – 
und über eine Rücknahme der Kürzung 
nachdenken. Die DSTG-Landesjugend 
bleibt auch bei diesem Punkt weiterhin 
am Ball.

V. Veranstaltungen

Auf eine vollständige Aufl istung aller 
wahrgenommenen Veranstaltungen und 
Termine durch die Landesjugendleitung 
wird hier verzichtet. Stattdessen wird 
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Ein Geschenk war die Altersteilzeit für schwerbehinderte Beschäftigte nicht, auch wenn es auf dem Bild 
so aussehen mag – Dorothea Faisst–Steigleder im Gespräch mit Staatssekretär Ingo Rust im Jahr 2012

 Aus dem Tarifbereich berichtet die Tarifvertreterin der DSTG Baden-Württemberg und 
des Bezirksverbands Württemberg Dorothea Faisst-Steigleder

Vier Jahre leben und arbeiten 
mit dem TV-L

Nun haben wir uns an den TV-L ge-
wöhnt – nur noch ab und zu denken wir 
an den alten und bewährten BAT zu-
rück.

Eine Höherstufung durch den sog. Be-
währungsaufstieg ist Vergangenheit. 
Aber grundsätzlich gibt es die Möglich-
keit der Stufenverkürzung. Zusammen 
mit der Verwaltung wurden Gespräche 
geführt und mittlerweile können Stufen-
verkürzungen auch durchgeführt wer-
den.

Allein das Bewusstsein, dass es in 
§ 17 TV-L verankert ist, führte zu vielen 
Diskussionen. Letztendlich hat es bei 
einigen Kolleginnen und Kollegen doch 
geklappt. Die Argumentation seitens der 
Verwaltung war, dass bei den Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern keine Be-
urteilung vorausgeht. Das ist bekannt; 
trotzdem sollte man in der Lage sein, 
jemandem eine Befähigung auszuspre-

chen. Aber der Blick muss nach vorne 
gerichtet werden, da ja immer noch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach-
kommen und somit der Stufenaufstieg 
weiterhin Gültigkeit hat.

Der Kampf geht also weiter!!!!

Ein Dauerthema war die Aufstockung 
der Arbeitszeit bei Tarifbeschäftigten. 
Anders als bei Beamten gab es immer 
Hürden und Schwierigkeiten. Derzeit ist 
erfreulicherweise die Möglichkeit unter 
bestimmten Voraussetzungen gegeben.

Alle Jahre wieder sind Tarifverhand-
lungen, verbunden mit Protesten, Warn-
streiks und zähen Verhandlungen.

Am Ende steht – wie immer – ein Kom-
promiss, gleichgültig, ob es um den 
TVÖD oder den TV-L geht. Anzumer-
ken bleibt, dass ein Gleichklang im 
Ergebnis kaum mehr zu erzielen ist, 
weil zwischen den Verhandlungen zum 

TVÖD beziehungsweise TV-L ein gan-
zes Jahr liegt. Und so kommt es, dass 
mal die eine, mal die andere Seite von 
der augenblicklichen wirtschaftlichen 
Gesamtlage profi tiert.

Auch die Zahl der Tarifrunden ändert 
sich. Mal geht es schnell – so gesche-
hen in der Tarifrunde 2014 für Bund und 
Kommunen – mal nimmt es mehrere 
Monate mit sehr zähen Verhandlungen 
in Anspruch. Prognosen zu erstellen 
entspräche einem Blick in die Kugel der 
Wahrsagerin. Deswegen ist jedes Jahr 
jeder immer wieder aufs Neue aufgeru-
fen, auf die Straße zu gehen. An dieser 
Stelle sei Dank an all diejenigen gesagt, 
die uns treu unterstützen.

Damit kann man der Politik klarma-
chen, dass der öffentliche Dienst auch 
etwas „wert“ sein muss.

Erfreulich ist, dass es im Land Baden-
Württemberg gelungen ist, einen Ta-
rifvertrag über die Gewährung von 
Altersteilzeit für schwerbehinderte 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
abzuschließen. Das ist ein absolutes 
Novum, dass dieser Tarifvertrag einzig 
und allein für Baden-Württemberg Gül-
tigkeit hat und nur von unserer Gewerk-
schaft unterschrieben wurde. Verdi hat 
sich absolut herausgehalten. 

In diesem Zusammenhang wäre es wich-
tig, dass die Möglichkeit der Altersteil-
zeit für alle wieder zugänglich gemacht 
wird. Derzeit ist die Regierung dazu 
jedoch nicht bereit, aber steter Tropfen 
höhlt den Stein. Wir bleiben dran.

Die Abschaffung der Kraftfahrzeug-
steuer betraf viele Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, wodurch sie ihren 
Arbeitsplatz verloren den sie auf Jahr-
zehnte innehatten. Jetzt hat jeder sei-
nen Platz gefunden und die Verwaltung 
muss darauf achten, dass die Eingrup-
pierung stimmt. Dazu müssen Fort- und 
Weiterbildung angeboten und auch ge-
nutzt werden. Zurückstufungen müssen 
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die Ausnahme sein. Notfalls müssen 
Einzelfalllösungen getroffen werden.

Zuletzt ein paar persönliche Worte:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dies 
ist mein letzter Bericht über das aktive 
Tarif„leben“. Ich befi nde mich seit 1. 
Februar 2014 im wohlverdienten Ruhe-
stand. Die Anliegen gerade im Tarifbe-
reich bestimmten und bestimmen mein 
Leben. Wer über 40 Jahre Gewerk-
schaftsarbeit und Personalratstätigkeit 
ausübt, weiß, wovon und worüber er 
spricht. Für mich war es eine Berufung 
und die vielen kleinen und auch grö-

ßeren Erfolge zeigten mir, dass ich auf 
dem richtigen Weg war. Nicht zuletzt 
waren die Türen in der OFD und des Fi-
nanzministeriums bzw. MFW für mich 
immer offen. Danke!

Aber dennoch höre ich nicht ganz auf 
und verschwinde völlig von der Bild-
fl äche. Mein neues Tätigkeitsfeld ist 
der Seniorenverband Baden-Württem-
berg. In dieses Gremium bin ich voll 
eingestiegen und bin Vorsitzende der 
Kommission Rente und gesetzlichen 
Krankenversicherung (alle Fragen bzgl. 
Rente, VBL u.ä.). Ich möchte Ansprech-

partnerin für alles, was mit den zukünf-
tigen Rentnerinnen und Rentner und 
auch schon denjenigen, die sich im Ren-
tenstatus befi nden, sein.

Deswegen ist es wichtig, dass sowohl 
Aktive, wenn sie sich mit dem Gedan-
ken des Ruhestands auseinandersetzen, 
als auch jetzige Rentnerinnen und Rent-
ner weiterhin in der DSTG als Mitglied 
bleiben, um die Möglichkeit eines An-
sprechpartners aus dem Tarifrecht zu 
haben.

Meinen Nachfolgern wünsche ich im-
mer ein gutes Händchen.

fügung. Der Fachausschuss höherer 
Dienst ist stolz, dass „einer von uns 
und aus dem Ländle“ an der Spitze von 
DSTG und dbb steht.

zum Ende dieser Wahlperiode verbun-
den. Beim Steuer-Gewerkschaftstag 
2014 in Leonberg steht er jedoch für 
eine Wiederwahl nicht mehr zur Ver-

Geschäftsbericht des 
Fachausschusses höherer Dienst 

zum Gewerkschaftstag 2014
Der Fachausschuss bestand in der zu 
Ende gehenden Wahlperiode aus jeweils 
zwei Mitgliedern des BV Baden (Flo-
rian Heuser und Lars Schmidt-Haueis) 
und des BV Württemberg (Susanne 
Armbruster und Dirk Schönberger), 
die vom Landesgewerkschaftstag 2010 
gewählt worden waren. Ergänzt wurde 
dieses Team durch den Fachreferenten 
höherer Dienst, Thomas Eigenthaler, 
der in dieser Funktion ordentliches Mit-
glied des DSTG-Landesvorstandes ist. 
Dadurch konnten die Anliegen des hö-
heren Dienstes jeweils unmittelbar und 
rasch in die politische Arbeit des Lan-
desvorstandes eingebracht werden. Von 
besonderer Bedeutung für den Fachaus-
schuss des höheren Dienstes war, dass 
unser Kollege Thomas Eigenthaler 2011 
als Bundesvorsitzender der Deutschen 
Steuer-Gewerkschaft gewählt wurde. 
Beim Steuer-Gewerkschaftstag 2012 in 
Münster wurde er in dieser Spitzenfunk-
tion erneut bestätigt. Mittlerweile ist er 
auch stellvertretender Bundesvorsitzen-
der des Deutschen Beamtenbundes so-
wie Vizepräsident der Union des Euro-
päischen Finanzpersonals. Trotz seiner 
vielfältigen Funktionen außerhalb des 
Landes blieb er dem Fachausschuss bis 

Klaus Becht gratuliert im Jahr 2011 Thomas Eigenthaler zur Wahl zum Bundesvorsitzenden
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drei Aufstiegsmöglichkeiten vom Geho-
benen in den Höheren Dienst geben:

– klassisch über Assessmentcenter und 
Aufstiegslehrgang, § 11 Abs.2 Fi-
nanzlaufbahnverordnung (FLVO) 

– wie bisher über den Verwendungs-
aufstieg (v. a. im Bereich Bp begrenzt 
bis A 14) § 11 Abs. 3 FLVO)

– über den Masterabschluss (Master of 
Taxation) 

Der Fachausschuss begrüßt die diversi-
fi zierten Möglichkeiten des Aufstiegs, 
fordert jedoch auch, dass für den klas-
sischen höheren Dienst aufgrund seiner 
langen Ausbildung (mehrjähriges Stu-
dium und anschließendes Referendariat) 
keine Nachteile entstehen dürfen. Man 
war sich einig, dass aufgrund der Anfor-
derungen des materiellen Steuerrechts 
der klassisch ausgebildete Jurist auch in 
Zukunft unverzichtbar sein wird.

Vom Führungskräftekonzept gibt es mo-
mentan nicht viel Neues zu berichten. Es 
wird überarbeitet und aktualisiert. Die 
Änderungen sind vorwiegend redaktio-
neller Art. Allerdings soll die Flexibili-
tät der Führungskräfte, insbesondere die 
Rotation expliziter betont werden, um 
deren Bedeutung deutlicher als bisher 
herauszustellen. 

Der Fachausschuss sieht keinen Sinn in 
statischen bzw. festen zeitlichen Regeln 
zur Rotation. Der Fachausschuss betont 
im Rahmen einer solchen Rotation aber 
auch die Vereinbarkeit mit Beruf und 
Familie und die Notwendigkeit des Er-
werbs und Erhalts von fachlichem Sach-
verstand auf den jeweiligen Positionen.

Der Fachausschuss hat sich für eine 
Revitalisierung des Verfahrens um den 
sogenannten „Personalentwicklungsbo-
gen“ stark gemacht. Mit diesem Perso-
nalentwicklungsbogen wurden bisher 
im Gespräch mit den Beschäftigten des 
höheren Dienstes bis zur Besoldungs-
gruppe A 14 Daten und Entwicklungs-
wünsche im Hinblick auf die berufl iche 
Entwicklung erhoben. Mit Blick auf 
die künftige Personalplanung wird der 
effektive Einsatz dieses Instrumentes – 
auch zur Abfrage der eigentlichen Be-
rufswünsche der Kolleginnen und Kol-
legen des höheren Dienstes gewünscht. 
Der Fachausschuss ist der Auffassung, 
dass mit den Kolleginnen und Kolle-
gen des höheren Dienstes an Hand des 

2011 und mit dem Leiter der Abteilung I 
des Ministeriums für Finanzen und Wirt-
schaft Norbert Eisenmann im Dezember 
2012. Der Fachausschuss fand in beiden 
sehr aufgeschlossene und dialogorien-
tierte Gesprächspartner. Die Gesprächs-
themen waren hier weitestgehend – trotz 
verschiedener Akzentuierung – ähnlich. 
So waren für den Fachausschuss insbe-
sondere von Interesse: die Fragen nach 
der Zukunft des höheren Dienstes all-
gemein, die Zukunft des Führungskräf-
tekonzeptes höherer Dienst, der jeweils 
aktuelle Stand der Dienstpostenbewer-
tung, die Beförderungssituation für Ju-
ristinnen und Juristen und allgemeine 
Fragen des höheren Dienstes.

Am 23.10.2012 wurde die neue Finanz-
laufbahnverordnung veröffentlicht. Sie 
öffnet in der allgemeinen Finanzverwal-
tung die Laufbahn des höheren Dienstes 
für Absolventen anderer Studiengänge. 
In der Steuerverwaltung steht dieser 
Öffnung momentan aber noch das Steu-
erbeamtenausbildungsgesetz (StBAG) 
auf Bundesebene entgegen. In der Steu-
erverwaltung wird es jedoch zukünftig 

Der Fachausschuss sowie der Fachre-
ferent trafen sich drei – bis viermal im 
Jahr in Stuttgart oder Karlsruhe. Dabei 
wurden alle Fragen des höheren Diens-
tes, aber auch Querschnittsfragen zu an-
deren Laufbahngruppen erörtert.

Auch die Bewertung der Dienstpos-
ten des höheren Dienstes war ein Dau-
erthema. Mehrfach wurde die Forderung 
vorgebracht, die Vertreterstellen, die Bp 
– Hauptsachgebietsleiterstellen und die 
Steufa – Hauptsachgebietsleiterstellen 
in den Ämtern einheitlich nach A 15 zu 
bewerten und mit Haushaltstellen zu 
unterlegen. Diese Problematik ist we-
gen vielerlei Bedenken des Dienstherrn 
leider immer noch nicht zufriedenstel-
lend gelöst. Der Fachausschuss wird 
hier nicht locker lassen. Mit kritischen 
Worten hat der Fachausschuss auch die 
Absenkung der Eingangsbesoldung im 
höheren Dienst abgelehnt, da unser Be-
rufsbild dadurch an Attraktivität verliert.

Höhepunkte der Arbeit des Fachaus-
schusses waren Gespräche mit dem Per-
sonalreferenten höherer Dienst der OFD 
Karlsruhe Marco Döhring im November 

Der Fachausschuss im Gespräch mit Abteilungsleiter Norbert Eisenmann des MFW (von links: Dirk 
Schönberger, Norbert Eisenmann, Susanne Armbruster, Thomas Eigenthaler, Florian Heuser
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jeweiligen Personalbogens in regel-
mäßigen Abständen Personalgespräche 
geführt werden müssen. Der Fachaus-
schuss wird hier die Entwicklung im 
Auge behalten. Für den Fachausschuss 
geht es dabei vor allem um Transparenz 
von Auswahlentscheidungen sowie um 
Chancengleichheit innerhalb der Kol-
legenschaft des höheren Dienstes. Auch 
die berufl iche Förderung von Frauen 
speziell im höheren Dienst wird von uns 
aus unterstützt, freilich unter strikter 
Beachtung der Auswählgrundsätze des 
Artikel 33 Abs. 2 GG (Eignung, Leis-
tung und Befähigung).

Vor dem Hintergrund, dass die Kol-
leginnen und Kollegen des höheren 
Dienstes nach ersten berufl ichen Erfah-
rungen Führungsverantwortung über-
nehmen sollen, fordern wir vom Dienst-
herrn eine konsequente Begleitung und 

Unterstützung auf diesem Weg. Vor al-
lem soziale und emotionale Kompetenz 
müssen Ziele von spezifi schen Schu-
lungsangeboten sein, um hohen Ansprü-
chen an eine moderne und zeitgemäße 
Führungskultur gerecht zu werden. An-
dererseits muss aber auch die fachliche 
Ausbildung auf dem Gebiet des Steu-
errechts gefördert und durch attraktive 
Angebote gewährleistet werden. Vor 
allem Kolleginnen und Kollegen des 
höheren Dienstes, die in den Bereichen 
Betriebsprüfung und Steuerfahndung 
eingesetzt werden sollen, sind durch 
intensive fachliche Angebote beim Ein-
stieg in diese Dienstposten zu begleiten 
und ergänzend auszubilden. Nur beides 
zusammen, Führungskompetenz und 
Fachkompetenz, führt zu Akzeptanz bei 
den Sachbearbeitern und Prüfern und 
damit zu Motivation bei allen Beteilig-

ten. Dieses Anliegen wird auch der neue 
Fachausschuss weiter verfolgen.

Der Fachausschuss dankt allen Kolle-
ginnen und Kollegen – insbesondere 
auch den Außenstehenden – die seine 
Arbeit mit Rat und Tat unterstützt ha-
ben. Der Fachausschuss wird auch künf-
tig Augen, Ohren und Herz offen halten, 
um die Anliegen der Laufbahngruppe 
des höheren Dienstes aufzugreifen, da-
mit konkrete Verbesserungen erreicht 
werden können. Kollegin Susanne Arm-
bruster und der Kollege Dirk Schön-
berger stehen aus berufl ichen Gründen 
für eine Wiederwahl nicht mehr zu 
Verfügung. Wir danken ihnen für ihren 
tatkräftigen Einsatz und ihre kollegiale 
Unterstützung.

Florian Heuser 
(Mitglied des Fachausschusses)

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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 „Stellungnahme zu den Sparmaß-
nahmen der grün-roten Landesre-
gierung“ 

 „KONSENS I – Bugwelle abge-
baut?“ und Katalog zum „KON-
SENS-Änderungspotential“: Der 
Fachausschuss wies darauf hin, dass 
zum Jahresende 2012 keinesfalls von 
einer Normalität zum Thema KON-
SENS 1 ausgegangen werden konnte. 
Vielmehr waren zu diesem Zeitpunkt 
die Rückstände nach wie vor mit über 
10 % hoch! Im Katalog zum Ände-
rungspotential zu KONSENS 1 wies 
der Fachausschuss unter Aufl istung 
von 41 Punkten zu den verschie-
densten KONSENS-Bereichen nach, 
dass KONSENS 1 zu langsam, zu 
umständlich, zu unübersichtlich und 
arbeits-ergonomisch einfach schlecht 
ist.

 „Hansi & Bernie – Erfahrungen 
eines Sachgebietsleiters mit KON-
SENS 1“ Dieser Beitrag befasste sich 
im Detail mit der praktischen An-

Dank gilt unserem Landesvorsitzenden 
Klaus Becht, der unseren Einladungen 
zu den Sitzungen stets nachgekommen 
ist und uns in allen Belangen hervorra-
gend unterstützt hat!

Zu sämtlichen brisanten Themen, und 
deren gab es in der abgelaufenen Wahl-
periode genügend, brachte sich der 
Fachausschuss mit seiner Fachkompe-
tenz ein. Als Beispiele hierzu dienen die 
im FORUM und auf der Internetseite 
der DSTG veröffentlichten Beiträge zu 
folgenden Themen:

 Eine etwas andere Konsens-Betrach-
tung“: In diesem Artikel stellte der 
Fachausschuss die katastrophale Per-
sonalausstattung  zu Zeiten bereits 
vor KONSENS 1 auch im Vergleich 
zu anderen Bundesländern dar. An-
schließend wurde die Mehrarbeits-
zeit und das Mehrpersonal, das durch 
KONSENS 1 verursacht war, ebenso 
berechnet wie der Mehrbedarf an 
Personal für die Zusatzaufgabe EL-
STAM.

Geschäftsbericht des                                   
Fachausschusses gehobener Dienst                               

zum Gewerkschaftstag 2014
Der Fachausschuss gehobener Dienst 
wurde im Berichtszeitraum 2010–2014  
von Kollege Andreas Hey vom Fi-
nanzamt Villingen-Schwenningen als 
Fachreferent geleitet. Weitere Mitglie-
der waren Kollegin Beate Maurer (FA 
Freudenstadt), Kollegin Andrea Nick-
las (FA Heilbronn), Kollege Wolfgang 
Burgert (FA Freiburg-Stadt) und Kol-
lege Uwe Schaal (FA Backnang).

Ziel war von Beginn an, möglichst alle 
Bereiche eines Finanzamtes im Fach-
ausschuss abzubilden, um ein möglichst 
breites Meinungsspektrum von der Ba-
sis zu bekommen. Daher wurden die 
Kollegen Frank Kirchherr (FA Calw) 
und Joachim Schreiner (FA Heilbronn) 
gem. § 21 Abs. 3 der Landessatzung ko-
optiert.

Der Fachausschuss hat in engem Schul-
terschluss mit den Fachausschüssen 
höherer Dienst und mittlerer Dienst 
dem Landesvorstand und den Perso-
nalratsgremien während der abgelaufe-
nen Wahlperiode zugearbeitet. Hierbei 
war es dem Fachausschuss besonders 
wichtig, dass die Praxis von der Ba-
sis ungefi ltert in die Führungsgremien 
der DSTG transportiert wird. Dies war 
schon dadurch gewährleistet, dass sich 
viele der Mitglieder des Fachausschus-
ses ohne jede Freistellung zu 100%  ak-
tiv in der Praxis vor Ort in den Ämtern 
befanden.

Der Fachausschuss tagte siebenmal  an 
verschiedenen Orten in Baden-Würt-
temberg (Freudenstadt – Calw – Heil-
bronn – Freiburg – Backnang –  Vil-
lingen-Schwenningen – Stuttgart). Die 
Sitzungstage wurden so gelegt, dass 
immer kurz vor der Sitzung des Lan-
deshauptvorstandes im Frühjahr und 
Herbst die aktuellen Fragestellungen im 
Gremium behandelt werden konnten. 
Somit war sichergestellt, dass der Fach-
ausschuss seine Positionen im Landes-
hauptvorstand vollumfänglich und ak-
tuell einbringen konnte. Ein besonderer 

Der Fachausschuss bei seiner ersten Sitzung am 28.02.2011 in Freudenstadt 
v.l.n.r.: Joachim Schreiner, Wolfgang Burgert, Beate Maurer, Andreas Hey, Frank Kirchherr, Uwe Schaal, 
Andrea Nicklas
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wendung des neuen EDV-Verfahrens 
sowie deren komplizierten Facetten. 

 Die „Aktuellen Themen 2014“ wur-
den in einem eigenen Beitrag darge-
stellt: Es sind dies beispielhaft:  

 � Das überholte Beurteilungssystem 

 � Zielvorgaben statt Zielvereinba-
rungen im Zielvereinbarungspro-
zess

 � Qualitätsmanagement und Zentra-
lisierungskonzept

 � Die demographische Entwicklung 
in der Steuerverwaltung

 � Nachwuchsgewinnung und At-
traktivität unseres Berufsbildes

 � Einführung und Ausweitung der 
Telearbeit

 � Schluss mit den Sonderopfern!

Am 03. Juni 2013 konnte der Fachaus-
schuss gehobener Dienst gemeinsam mit 
dem Fachausschuss mittlerer Dienst die 
vorhandenen Sorgen und Nöte im Mi-
nisterium für Finanzen und Wirtschaft 

Herrn Abteilungsleiter Eisenmann und 
Frau Saling vortragen. Neben den schon 
oben erwähnten Themen wurden insbe-
sondere folgende Forderungen und Pro-
blemkreise vorgetragen:

 � Eingangsamt A 10 für den gehobenen 
Dienst

 � Spitzenamt A 13 Z für Führungs-
kräfte

 � Anpassung der Anzahl der Haus-
haltsstellen an die vorhandenen 
Dienstposten

 � Anpassung der Prüferzulagen

 � Durchlässigkeit der Laufbahnen, 
hier: Master-Abschluss mit Auf-
stiegschance

 � Einwandfrei funktionierende EDV 
als Arbeitsmittel

 � Genügend Personal zur Gewährleis-
tung des gesetzesmäßigen Steuer-
vollzugs

 � Arbeit zu den Menschen – Telear-
beitsplätze

 � Veranlagungsbegleitende Arbeiten

Ein Teil dieser Themen wurde vom 
Fachausschuss gehobener Dienst bild-
lich, in Form von Postern, die im FO-
RUM mittig eingeheftet wurden, darge-
stellt. Viele dieser Poster hängen in den 
Amtsstuben, einige sogar außerhalb von 
Baden-Württemberg!

So hat sich aktuell das Thema der „Ver-
anlagungsbegleitenden Arbeiten“ vor 
dem Hintergrund neuer Bestrebungen, 
den Innendienst zum wiederholten Male 
neu zu organisieren, als besonders ge-
eignet erwiesen. Eine Aufl istung der 
veranlagungsbegleitenden Tätigkeiten, 
ergänzt mit den unsäglichen Rahmen-
bedingungen durch die Sparbeschlüsse 
der grün-roten Landesregierung, der 
Flut von Selbstanzeigen, eingehenden 
Steuererklärungen und andauerndem 
Telefonservice für die Bürgerinnen und 
Bürger, das ganze verbunden mit dem 
Thema Qualitätsmanagement (siehe un-
sere „Qualitätsente“) ergaben eine Ge-
mengelage, die sich im Poster beispiel-
haft wie folgt darstellt:



26

Auf diese Art und Weise konnten in vier 
Jahren Amtszeit immerhin 8 Poster ge-
staltet und veröffentlicht werden.

Sämtliche Berichte und Poster des 
Fachausschuss gehobener Dienst kön-
nen auf der Homepage www.dstg-bw.
de eingesehen und gelesen werden 
und stehen auch zum Download be-
reit!

Als „Sonderaufgabe“ wurde dem Fach-
ausschuss gehobener Dienst das Projekt 
„Belast-O-Meter“ übertragen. 

Der Bundesvorsitzende der DSTG, Kol-
lege Thomas Eigenthaler, hatte die Idee, 
den permanenten Prozess der Arbeits-
veränderung, der Aufgabenmehrung 
ohne Personalausgleich, mit Hilfe eines 
„Belast-O-Meters“, ähnlich der weithin 
bekannten Schuldenuhr, anschaulich 
und öffentlichkeitswirksam  (damit die 
Politiker das auch verstehen!) darzustel-
len. Wichtig hierbei ist auch, dass Dinge 
der Vergangenheit dokumentiert werden 
und vor allem nicht in Vergessenheit ge-
raten! 

Der Fachausschuss konnte die Idee 
im April 2012 umsetzen und das erste 
„Belast-O-Meter“ veröffentlichen, das 
insgesamt bundesweite Beachtung und 
zwischen-zeitlich auch Nachahmung 
gefunden hat.

Das „Belast-O-Meter“ wollen wir vom 
Fachausschuss gehobener Dienst auch 
weiter pfl egen. Daher haben wir eine 
Aktualisierung für Herbst 2014 vorge-
sehen, erste Entwürfe wurden bereits 
angefertigt.

Die Verfolgung der Anträge zum 
DSTG-Landesgewerkschaftstag Baden-
Württemberg 2010 in Leonberg hatte 
für den Fachausschuss oberste Priorität. 
Daher wurden aus allen Anträgen zu 
Beginn unserer Amtszeit diejenigen he-

rausgefi ltert, die den gehobenen Dienst 
betrafen. Bei Überschneidungen mit 
den anderen Laufbahnen haben wir in 
Absprache die Zuständigkeiten geklärt. 
So waren wir in der Lage, 17 Anträge 
über die Dauer unserer Amtszeit weiter 
zu verfolgen und wir können im Ergeb-
nis darauf verweisen, dass jeder Antrag 
von uns behandelt wurde!  

Zum Ende dieses Geschäftsberichts 
möchte ich mich bei allen herzlich be-
danken, die mit Rat und Tat unsere 
Arbeit unterstützt haben. Ein ganz be-
sonderer Dank gilt meinem Gremium, 
Beate, Andrea, Wolfgang, Uwe, Frank 
und Joachim für Euer tolles Engage-
ment und Eure Geduld mit mir!

Andreas Hey, Fachreferent 
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ohne jedoch das Personal des Innen-
dienstes entsprechend zu verstärken! 

Telefon-ZIA

Ebenfalls ein Thema, das ausschließlich 
den mittleren Dienst der Finanzverwal-
tung in Baden Württemberg betrifft. 

Die Oberfi nanzdirektion Karlsruhe 
möchte dieses neue Modell gerne fl ä-
chendeckend in Baden Württemberg 
einführen. Pilotiert wird dieses Projekt 
in Sinsheim und Aalen, ein drittes Amt 
wurde lange gesucht, Esslingen hat sich 
Ende 2013 bereit erklärt, den Pilot zu 
fahren.

Der Fachausschuss hat das hessische 
Finanzamt Bensheim, das Finanzamt 
Sinsheim und das Finanzamt Aalen be-
sucht, mit allen Beteiligten ausführlich 
gesprochen und sich mit den örtlichen 
Gegebenheiten vertraut gemacht.

Alle Ämter, einschließlich dem hessi-
schen Finanzamt Bensheim vertreten 
einhellig die Meinung, dass eine solche 
Telefon-ZIA – in Baden Württemberg 

– Steinzeitprogramm im Vergleich zum 
bisher benutzten, Hinweise die nicht 
verständlich waren, Programmabstürze 
usw. – landeten in den Veranlagungsbe-
zirken und dort vor allem auch bei den 
Kolleginnen und Kollegen des mittleren 
Dienstes. 

ELStAM sollte eigentlich spätestens 
2012 reibungslos funktionieren. Auf-
grund sehr oft falsch oder mangelhaft 
gelieferter Daten der Kommunen und ei-
nem nicht ausgereiften Programm wur-
den die Kolleginnen und Kollegen auf 
den ZIA’s und in den Veranlagungsbe-
zirken durch Anrufe und persön lichem 
Kontakt regelrecht überrollt.

Zusätzlich waren noch die Rentenbe-
zugsmitteilungen auszuwerten, alles 
ohne zusätzliches Personal, die Belas-
tung stieg stetig.

Unter Federführung des Fachausschus-
ses gehobener Dienst haben wir gemein-
sam einen „Belastometer“ erstellt, der 
sehr deutlich aufzeigt, wie die Arbeiten 
in den vergangenen Jahren zunahmen 

Geschäftsbericht des 
Fachausschusses mittlerer Dienst 

zum Gewerkschaftstag 2014
Waren die Hauptanliegen des Fach-
ausschusses mittlerer Dienst bis zum 
letzten Steuergewerkschaftstag 2010 in 
Leon berg noch die mittlerweile erfreu-
lich abgeschwächte Beförderungsmisere 
(Wartezeiten bis zu 13 Jahren), die Auf-
stiegsmöglichkeiten in den gehobenen 
Dienst, sowie die Beförderungsmög-
lichkeit der KFZ-Sachbearbeiter und 
Vollziehungsbeamten in das Spitzenamt 
A9 „Z“, so haben sich diese Aufgaben 
doch verändert und erweitert.

In seinen 10 Sitzungen seit dem Steuer-
gewekschaftstag 2010 waren folgende 
Themen zu bearbeiten, Forderungen zu 
artikulieren und nach entsprechenden 
Lösungsvorschlägen zu suchen.

Konsens 1, ELStAM

Die Einführung von Konsens hat auch 
die Kolleginnen und Kollegen des mitt-
leren Dienstes außerordentlich stark be-
lastet. Die Einführung des Programms 
lief alles andere als problemlos. Unzäh-
lige Telefonanrufe aufgrund verzöger-
ter Bearbeitung der Steuererklärungen 

Die Mitglieder des Fachausschusses in Aalen im Gespräch mit dem Personalratsvorsitzenden Oli Thumm
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Beide Fachausschüsse mahnten in 
diesem Zusammenhang ein dringend 
notwendiges Umdenken an, da sich die 
Situation in den kommenden Jahren 
aufgrund der hohen Altersabgänge 
noch wesentlich verschärfen wird!

Einführung von Telearbeitsplätzen

Die Einrichtung von Telearbeitsplätzen 
ist ein Schritt in die richtige Richtung, 
die der Fachausschuss uneingeschränkt 
unterstützt. Kolleginnen und Kollegen, 
die aus familiären Gründen zuhause un-
abkömmlich sind, erhalten dadurch die 
Möglichkeit zu arbeiten und so die Kol-
leginnen und Kollegen im Innendienst 
zu entlasten.

Der Fachausschuss wird das nun anlau-
fende Pilotprojekt begleiten.

Arbeit zu den Menschen 

Auch diese Möglichkeit, die anfallen-
den Arbeiten effektiver zu erledigen und 
den Innendienst zu entlasten, unterstützt 
der Fachausschuss uneingeschränkt.

Die unsägliche Praxis, Prüfungsab-
solventen des mittleren Dienstes in 
weit über 100 km entfernte Ballungs-
räume zu versetzten zwingt diese, die 
Finanzverwaltung zu verlassen, oder, 
aufgrund der hohen Lebenshaltungs-
kosten ihr Leben auf Sozialhilfeni-
veau zu fristen.

Nach Meinung des Fachausschusses 
mittlerer Dienst ein unhaltbarer Zu-
stand!

Nachwuchsgewinnung für den 
mittleren Dienst

Der Fachausschuss mittlerer Dienst er-
kennt hier ein außerordentlich hohes 
Defi zit.

Im gehobenen Dienst werden derzeit 
zusätzlich jährlich 100 Kolleginnen und 
Kollegen eingestellt.

Im mittleren Dienst erfolgte keine Erhö-
hung. Aber auch hier lässt sich absehen, 
dass die normalen Einstellungszahlen 
nach Pensionierung der geburtenstarken 
Jahrgänge bei Weitem nicht ausreichen 
um diese Abgänge auszugleichen!

Wir alle wissen, dass die Aufgaben, 
die der mittlere Dienst im Innendienst 
zu bewältigen hat, noch über Jahre, 

 � Durchlässigkeit der Laufbahnen

 � Amtsinspektor mit Zulage für Mitar-
beiter der Erbschaftssteuerstellen und 
für Vollzieher

 � Erhöhung Prüferzulege für den mitt-
leren Dienst,

 � Urlaubsgeld für untere Lohngruppen

 � Telearbeitsplätze

Im Forum 2/2013 wurde ausführlich 
über dieses drei Stunden dauernde Ge-
spräch mit Herrn Abteilungsleiter Nor-
bert Eisenmann und Frau Saling berich-
tet.

Breiten Raum nahm in diesem Zu-
sammenhang auch eine Diskussion 
über das Personalmanagement der 
OFD ein.

Wohl wird seitens der OFD versucht, 
alle vakanten Stellen zum 01.01. mit 
Prüfungsabsolventen zu besetzen. 
Anschließend werden die Finanzäm-
ter aber wieder mit Ihrem steigenden 
Personaldefi zit aufgrund von Verset-
zungen, Pensionierungen, Krankhei-
ten, Schwangerschaften usw. allein 
gelassen. Dadurch steigt die Belastung 
der verbleibenden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Innendienst wei-
ter an, sie müssen ja deren Arbeit mit 
erledigen.

wird sie ZenTeS (Zentrale Telefon-
Service-Stelle) genannt – nur dann 
effektiv arbeitet und eine tatsächliche 
Entlastung bringt, wenn zusätzliches 
Personal dafür zur Verfügung gestellt 
wird. 

Diese Forderung stellt auch der Fach-
ausschuss mittlerer Dienst nach sei-
nen Besuchen in den Ämtern und den 
bis heute gemachten Erfahrungen. 

Wir gehen davon aus, dass der Pilot auch 
weiterhin ergebnisoffen durchgeführt 
wird und die Erfahrungen in Esslingen 
mit eingearbeitet werden. Der Fachaus-
schuss beabsichtigt, seine nächste Sit-
zung in Esslingen abzuhalten.

Gespräch mit Vertretern des Ministe-
riums für Finanzen und Wirtschaft

Der Fachausschuss mittlerer Dienst hat 
zusammen mit dem Fachausschuss ge-
hobener Dienst im Juni 2013 ein Ge-
spräch mit Vertretern des Ministeriums 
für Finanzen und Wirtschaft geführt. 
Neben Themen, die beide Laufbahnen 
und die des gehobenen Dienstes betref-
fen, standen folgende Themen des mitt-
leren Dienstes auf der Tagesordnung:

 � Lohnsteuer-Außenprüfung, Zuord-
nung zum gehobenen Dienst, 

Die Kolleginnen und Kollegen der Fachausschüsse mit Frau Saling und Herrn Eisenmann im Ministe-
rium für Finanzen und Wirtschaft
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Rechenschaftsbericht zum 
Steuergewerkschaftstag 2014/

Rechtsschutz

Im Berichtszeitraum haben zahlreiche 
Kolleginnen und Kollegen außerge-
richtlichen und gerichtlichen Rechts-
schutz erhalten: es ging zum einen um 
Rechtsauskünfte, die telefonisch oder 
im email-Kontakt erledigt werden 
konnten. Zum anderen handelte es sich 
aber auch um umfangreichere Sach-

Bild: Lupo / pixelio.de

hierdurch qualifi zierten Rechtsschutz 
anbieten.

Inhaltlich wurden alle Themen, die mit 
der dienstlichen Tätigkeit in Zusam-
menhang stehen, an uns heran getragen: 

Besoldungs- und Versorgungsfragen, 
Fragen der (Teil-)Dienstfähigkeit und 
der (Sonder-)Urlaubsansprüche, aber 
auch zahlreiche Fragen zur Beihilfever-
ordnung, Mutterschutz und Elternzeit 
sowie zu den Teilzeitmöglichkeiten.

Dabei zeigt sich im Rückblick, dass 
insbesondere Fragen hinsichtlich der 
Gewährung von Beihilfen und solche 
zu den Regelbeurteilungen in vermehr-
tem Maße gestellt wurden. Bei der 
Formulierung der Änderungs- und Wi-
derspruchsschreiben wurde seitens des 
Rechtsschutzes vielfach mitgewirkt.

In fünf Veröffentlichungen hat die 
Rechtsschutzbeauftrage, Martina Braun, 
über ausgewählte Themen, die von all-
gemeiner Bedeutung waren, im Forum 
unter der Rubrik „Aus der Arbeit der 
Rechtsschutzbeauftragten“ berichtet.

Die Einzelheiten der Tätigkeitsschwer-
punkte waren jeweils den einzelnen Be-
richten zu entnehmen. 

wenn nicht Jahrzehnte hinaus nicht 
weniger werden. 

Der mittlere Dienst wird auch weiter-
hin dringend gebraucht!

Wir fordern deshalb auch weiterhin, die 
Einstellungszahlen ebenfalls spürbar 
nach oben zu schrauben!

Das geht natürlich nur, wenn die At-
traktivität der Laufbahn mittlerer 
Dienst entsprechend erhöht wird!

Hier ist sich der Fachausschuss mitt-
lerer Dienst mit dem Fachausschuss 

gehobener Dienst einig, dass hier um-
gehend nachgesteuert werden muss.

Wir stehen mit der Wirtschaft in 
Konkurrenz, sie kämpft hier mit den 
eindeutig besseren Waffen und sie 
wird gewinnen, wenn sich die Finanz-
verwaltung weiter weigert, offensiv 
für Aubildungsplätze zu werben. 

Leidtragende sind doch die Kollegin-
nen und Kollegen in unserer Verwal-
tung, die jetzt schon unter dem beste-
henden Personaldefi zit leiden. 

Das wird sich weiter verstärken!

Die hier aufgezählten Themen und die 
halb bis gar nicht fertigen Baustellen 
lassen sich noch beliebig fortsetzen, die 
Arbeit des Fachausschusses mittlerer 
Dienst wird nicht weniger.

Wir werden sie auch künftig angehen, 
die Arbeit der Verwaltung kritisch be-
gleiten und wiederum nicht nachlassen, 
auf Versäumnisse und Fehlentwicklun-
gen hinzuweisen.

Harry Weber, Fachreferent

verhalte, die einer ausführlicheren und 
umfassenderen Unterstützung bedurf-
ten. Viele Rechtsfragen wurden an das 
Dienstleistungszentrum des Deutschen 
Beamtenbundes in Mannheim weiter-
geleitet. Dies insbesondere dann, wenn 
es um gerichtlichen Beistand ging. Wie 
auch in den Jahren zuvor konnten wir 
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rechtzeitig agieren und ohne Zeitdruck 
gestalten zu können, stehen wir jetzt 
fest mit dem Rücken an die Wand ge-
presst und versuchen unter Zeitdruck zu 
reagieren. Ob und inwieweit dies „gut“ 
gehen wird, wird sich bald zeigen, wenn 
immer mehr Kolleginnen und Kollegen 
in ihren verdienten Ruhestand gehen 
werden, während der Nachwuchs auf-
grund politischer Sparbeschlüsse abge-
schreckt wird. Es fi ndet ein ungleicher 
Verteilungskampf um die besten Nach-
wuchsköpfe statt. Dies alles ist umso 
bedauerlicher, weil wir trotz allem die 
beste aller Verwaltungen sind und blei-
ben wollen!

Wir werden aber nicht aufgeben, uns für 
Belange unserer Kolleginnen und Kol-
legen mit Nachdruck einzusetzen. Die-
ses Versprechen gilt weiterhin!

Mit diesem Geschäftsbericht gibt der Be-
zirksvorstand Rechenschaft über die von 
ihm in den letzten Jahren geleistete Ar-
beit. Der Geschäftsbericht ist dabei – ins-
besondere in unserem politischen Han-
deln – in Zusammenhang mit dem des 
Landesverbandes zu sehen. Gemeinsam 
und solidarisch mit dem Landesverband 

periode im Jahr 2016 sein. Ansonsten 
änderte sich aus Beamtensicht aller-
dings nichts. Waren wir auch schon in 
früheren Jahren nicht mit zeitgleichen 
Besoldungserhöhungen verwöhnt wor-
den, gerieten wir jetzt noch mehr ins 
Hintertreffen. 

Die grün-rote Landesregierung begann 
zu sparen – was durchaus löblich ist – 
nur an den falschen Stellen. Statt beim 
Schuldenmachen zu sparen, wurde bei 
der Beamtenbesoldung und der Bei-
hilfe gespart – entgegen dem allge-
meinen wirtschaftlichen Trend, der für 
Arbeitnehmer in der freien Wirtschaft 
durchaus positiv verlief. Dies geschah 
auch aus keiner ernsthaften fi nanziellen 
Notlage des Staates heraus – schließlich 
war für andere Dinge genügend Geld da. 
Damit wurde ein bei Steuerbeamten be-
sonders vorhandener Sinn verletzt: der 
Gerechtigkeitssinn.

Gleichzeitig gab es ein anderes Gerech-
tigkeitsthema: die Steuer-Gerechtigkeit. 
Dieses wird von niemand so intensiv 
und mit Nachdruck besetzt wie von der 
DSTG. Das Medieninteresse war groß, 
als bekannte Personen zu Recht als Steu-
erhinterzieher am öffentlichen Pranger 
standen. Dabei konnte der Bevölkerung 
vermittelt werden: Steuer-Gerechtigkeit 
kostet den Staat kein Geld! Es muss nur 
ausreichend in zusätzliche Stellen des 
Außen- und Innendienstes der Finanz-
verwaltung investiert werden. Eine bes-
sere staatliche Anlageform gibt es nicht!

Die Arbeitsbelastung hat auch in den 
vergangenen vier Jahren erneut stark 
zugenommen. Für die Kolleginnen und 
Kollegen, die in dieser Zeit nicht jünger 
geworden sind (!), wurden wieder einige 
Schippen drauf gelegt. Hatten wir in frü-
heren Jahren verstärkt mit permanenten 
Gesetzesänderungen zu kämpfen, war 
es diesmal die EDV (Konsens, EL-
StAM…), die uns das Leben schwerer 
und schwerer machte und macht. Statt 

Vorwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wer hat an der Zeit gedreht? Knapp vier 
Jahre nach unserem letzten Gewerk-
schaftstag 2010 in Leonberg fragt man 
sich dies unweigerlich, wenn man den 
Zeitraum als kürzer, die Vielzahl der 
Entwicklungen und Themen aber dafür 
als umso zahlreicher empfi ndet. Dieses 
Gefühl trügt allerdings nicht:

Der neue Bezirksvorstand war gerade 
einmal ein halbes Jahr im Amt, als es in 
Baden-Württemberg einen historischen 
Regierungswechsel gab. Die CDU, die 
seit Bestehen unseres Landes in der 
Regierungsverantwortung war, verlor 
diese und Grün-Rot übernahm. Dieser 
Wechsel war für viele überfällig. In der 
Hoffnung, dass zumindest einiges bes-
ser und anders werden würde. Besser 
wurde es für unsere Stellensituation. 
Während die alte Landesregierung über 
Jahre hinweg kontinuierlich Stellen ab-
gebaut hatte, gab es neue Haushaltsstel-
len und deutlich mehr Ausbildungsstel-
len. 500 zusätzliche Haushaltsstellen 
sollen es bis zum Ende der Legislatur-

Markus Scholl, Bezirksvorsitzender Baden

DSTG Bezirksverband Baden

Geschäftsbericht des 
Bezirksvorstands zum 

Steuer-Gewerkschaftstag 2014
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regelmäßig getagt und mit sehr großem 
Engagement seine Aufgaben bewältigt. 

Ein Höhepunkt war in jedem Jahr die 
Bezirkskonferenz (Treffen der Ortsver-
bandsvorsitzenden). Sie fand jeweils in 
Bad Herrenalb statt. Informationsaus-
tausch und Diskussionen standen hier 
im Mittelpunkt. Der DSTG Bundesvor-
sitzende Thomas Eigenthaler nahm re-
gelmäßig an der Bezirkskonferenz teil, 
zusätzlich konnten attraktive Gastredner 
gewonnen werden. Neben den Ortsver-
bandsvorsitzenden wurden im jährli-
chen Wechsel die Jugendvertreter und 
die Frauenvertreterinnen eingeladen.

Eine weitere wichtige Aufgabe der Ge-
schäftsführung ist es, als Bindeglied 
zwischen dem Bezirksverband und den 
Ortsverbänden zu fungieren. Dazu ge-
hört auch die Verteilung von Informati-
onen, Post, Material und Werbemitteln 
sowie die Meldung von Teilnehmern zu 
gewerkschaftlichen Seminaren.

In den letzten vier Jahren galt es einige 
Demonstrationen und Kundgebungen zu 
organisieren. Das ist der DSTG-Baden 
mit sehr hoher Präsenz hervorragend 
gelungen. Hierbei sei nur an die Kund-
gebung in der Liederhalle Stuttgart erin-
nert. Diese ist sehr vielen in recht „lau-
ter“ Erinnerung geblieben.

3.1 Bezirksvorstand

Der aktuelle Bezirksvorstand setzte sich 
aufgrund der Wahl am vergangenen Ge-
werkschaftstag wie folgt zusammen:

3.629 (01.01.2011)

3.717 (01.01.2012)

3.778 (01.01.2013)

3.815 (01.01.2014)

3.857 (derzeit)

Von unseren Mitgliedern sind aktuell:

 männlich weiblich

aktive Beamte 1.319 1.176

Pensionäre  492  99

Steueranwärter  30 65

Finanzanwärter  82 152

aktiver Arbeitnehmer  45  94

Rentner  21  29

beurlaubte  2 251

Eine besondere Aufgabe für die Zukunft 
ist es, die Mitgliedschaft in der DSTG 
für unsere derzeitigen und künftigen 
Ruheständler so attraktiv zu gestalten, 
dass sie sich auch nach ihrer aktiven 
Zeit in der DSTG wohl und ausreichend 
betreut und vertreten fühlen.

2. Finanzen

Die Jahresabschlüsse für 2010–2013 sind 
den Delegierten gesondert zugegangen.

Die Entwicklung des Vereinsvermögens 
ist aufgrund sparsamer Haushaltsfüh-
rung und trotz stark gesunkener Zins-
einnahmen gut.

3. Geschäftsführung

Die Hauptaufgabe des Bezirksvorstands 
ist die laufende und satzungsgemäße Ge-
schäftsführung. Der Bezirksvorstand hat 

zu agieren, aber dennoch unsere Eigen-
ständigkeit und unser Profi l zu bewahren, 
war und ist unser Ziel. Unser kontinuier-
liches Engagement auf Bundesebene und 
im Beamtenbund Baden-Württemberg 
rundet das Spektrum gewerkschaftlicher 
Interessensvertretung ab.

1. Mitgliederentwicklung

Zum Zeitpunkt des letzten Steuerge-
werkschaftstages hatte der DSTG BV-
Baden e. V. 3.604 Mitglieder. In den 
letzten beiden Jahren vor dem Steuerge-
werkschaftstag 2010 ist es uns gelungen, 
den negativen Trend bei der Mitglieder-
entwicklung nicht nur zu stoppen, son-
dern sogar positiv zu gestalten.

Die Beitragsfreiheit für Anwärter wäh-
rend der Ausbildung, die Gewährung 
wirtschaftlicher Vorteile für unsere Mit-
glieder durch die Zusammenarbeit mit 
unseren Kooperationspartnern, aber vor 
allem das Engagement unserer Ortsver-
bände haben dazu geführt, dass sich un-
sere Mitgliederzahlen weiterhin erfreu-
lich entwickeln. 

Im Jahre 2012 zählten drei Mitglieder 
aus unseren Ortsverbänden zu den zehn 
erfolgreichsten Werbern der DSTG-
Bundesorganisation.

Daneben haben wir die großen Erfolge 
der DSTG besser öffentlich darstellen 
und vermitteln können.

Die Mitgliederzahlen haben sich wie 
folgt entwickelt:

Die Teilnehmer der badischen Bezirkskonferenz 2011
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Ritter: – Beauftragter 
Tarif bereich

Abele-Walz: – Frauenfragen
Quizinski: – Jugendfragen
 – Ausbildung
 – Werbung
Braun: – Rechtsschutzangelegen-

heiten
Flaig: – Beauftragter schwer-

behinderte Menschen
Herth: – Ehrenvorsitzender

3.2  Gewerkschaftliche 
Interessenvertretung

In den letzten vier Jahren hatten wir fast 
180 (!) teils mehrtägige Veranstal-tun-
gen. Diese bloße Zahl an sich sagt aber 
nichts über unser Wirken aus.

Der Mensch steht bei unserer Arbeit im-
mer im Mittelpunkt. So ist es eine große 
Zahl von Einzelschicksalen, die von uns 
betreut wird und über die zu schreiben 
oder zu reden es sich selbstverständlich 
verbietet. Diese Einzelnen haben aber 
erfahren, dass es ohne unsere Gewerk-
schaft nicht geht.

Unsere ehrenamtliche Tätigkeit war von 
permanenten Herausforderungen ge-
prägt. Diesen haben wir uns mit Freude 
und Nachdruck gestellt.

Der Bezirksvorsitzende und die übri-
gen Mitglieder des Vorstandes haben 
die DSTG Baden in allen Gremien der 
DSTG und des Beamtenbundes konse-
quent und solidarisch vertreten. Dabei 
wurden alle Aktionen unterstützt, die 
von diesen Gremien initiiert wurden. 
Hierzu gehörte u.a. die Teilnahme an 
den Protestveranstaltungen des BBW in 

Huber: – Vertretung zu I.
 – Personalratsangelegen-

heiten
Thome: – Vertretung zu I.
 – Redaktion Forum
 – Schulungen und 

Seminare
Hey: – Vertretung zu I
 – Beauftragter gehobener 

Dienst
 – Ausbildung
 – StBAG und StBAPO
 – Schulungen und 

Seminare
 – Werbung
Krüger: – Geschäftsführung und 

Organisation
 – Ansprechpartner 

Ortsverbände
 – Werbung
Freund:  – Haushalts- und Kassen-

angelegenheiten
 – Mitgliederverwaltung
 – Kooperationspartner
Jörger: – Werbung
 – EDV
 – Internet
Driesch: – Protokollführung
 – Pressearbeit
Kleint: – Beauftragter mittlerer 

Dienst
 – Stellv. Protokollführung
Lang: – Sportbeauftragter
 – Stellv. Protokollführung
Heuser: – Beauftragter höherer 

Dienst
Renz: – Beauftragte mittlerer 

Dienst
 – Betreuung Pensionäre 

und Rentner

Vorsitzender Markus Scholl  

1. stellvertretender 
Vorsitzender  Gerd Huber

Stellvertretende 
Vorsitzende  Raphael Thome 

Andreas Hey

Kassier Bernhard Freund

Geschäftsführer Andreas Krüger

Beisitzer Birgit Renz
 Adalbert Lang

 Karlheinz Kleint 
 Martin Driesch 
 Florian Heuser
 Timo Jörger

Angestellten-
vertreter Bernhard Ritter

Bezirksfrauen-
vertreterin Mirjam Abele-Walz

Jugendvertreter Michaela Mengel;
 Daniel Quizinski 
 (ab 10/13)

Als weitere Mitglieder des Bezirksvor-
standes kamen die Ehrenvorsitzenden 
Franz Herth und Claus Schindler (bis zu 
seinem Tod) hinzu. Als ständige Gäste 
wurden Karlheinz Flaig als Schwerbe-
hindertenvertreter und Martina Braun 
als Rechtschutzbeauftragte eingeladen.

Der Geschäftsverteilungsplan sah die 
nachfolgende Aufgabenverteilung vor:
Scholl: – Vertretung des 

Bezirksverbandes
 – Verbandspolitische 

Fragen
 – Ansprechpartner 

Ortsverbände
 – Internet

Die in Leonberg 2010 gewählte Führungsriege
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DSTG Baden mit dem Seniorenverband 
öD BW. Diese Zusammenarbeit wurde 
in vielen Gesprächen seit Mitte 2013 
sowie bei den Treffen der Kooperati-
onsverbände des Seniorenverbandes öD 
BW in Stuttgart mit dem geschäftsfüh-
renden Landesvorstand intensiv vor-
bereitet. Als Kooperationspartner er-
halten unsere Mitglieder im Ruhestand 
mit dem DSTG Magazin jetzt auch das 
Seniorenmagazin und AiR (Aktiv im 
Ruhestand). Gleichzeitig haben alle 
Rentner und Pensionäre in der DSTG 
Anspruch auf sämtliche Leistungen des 
Seniorenverbandes öD BW ohne Erhö-
hung des Beitrags.

Die Seniorenvertretung der DSTG Ba-
den nahm an den halbjährlichen Tref-
fen des geschäftsführenden Landesvor-
stands des Seniorenverbands öD BW 
sowie an der Landesausschusssitzung 
am 11.06.2014 teil. Die Veränderungen 
des Mitgliederbestandes werden monat-
lich mit der Geschäftsstelle des Senio-
renverbands abgeglichen.

3.4 Schwerbehinderte Menschen

Der DSTG-Bezirksverband Baden 
lädt die Bezirksvertrauensperson der 
schwerbehinderten Menschen im Ge-
schäftsbereich der OFD Karlsruhe als 
ständigen Gast zu seinen Sitzungen ein.

Er berät den Bezirksvorstand und die 
Mitglieder, wenn es um Fragen und 
Themen schwerbehinderter Menschen 
geht und berichtet über die Neuerungen 
im Sozialgesetzbuch IX.

Auskunft wird erteilt zu den Fragen zur 
Altersteilzeit, Teildienstfähigkeit, Auf-
nahme in die Private Krankenversiche-
rung und vorzeitigen Versetzung in den 
Ruhestand.

Im Arbeitskreis Behindertenrecht beim 
BBW werden Stellungnahmen zu Ge-
setzen, Verordnungen und Erlassen er-
arbeitet und abgegeben.

Der Vertreter der schwerbehinderten 
Menschen nimmt an den jährlichen Ta-
gungen der DSTG Bund teil. Auf Bun-
desebene ist geplant, einen Arbeitskreis 
Behindertenrecht zu installieren und zu 
etablieren.

Ein Hauptaugenmerk für die Zukunft ist 
die UN-Behindertenrechtskonvention. 
Die UN-BRK ist seit dem Jahre 2009 von 
Deutschland ratifi ziert und somit Gesetz. 

umfassendere Betreuung zum Ziel ge-
setzt. 

Die bisherige Betreuung der Kollegen/
innen im Ruhestand wurde bei den Orts-
verbänden recherchiert, um u.a. die Zu-
stellung des DSTG-Magazins zu garan-
tieren. 

Ein wichtiger und sehr zeitaufwändiger 
Schritt war die zentrale Erfassung der 
Ruheständler und die Ergänzung der 
notwendigen Daten (Postanschrift) in 
der Mitgliederverwaltung.

Seit dem 01.01.2013 erhalten die Mit-
glieder im Ruhestand zu den durch 5 
teilbaren Geburtstagen eine Glück-
wunschkarte. Diese Glückwünsche wer-
den sehr positiv angenommen, es gibt 
immer wieder positive Rückmeldungen.

Zum Jahreswechsel 2013 erhielten über 
600 Pensionäre und Rentner einen Weih-
nachtsbrief. Darin wurde die anstehende 
Kooperation mit dem Seniorenverband 
öffentlicher Dienst Baden-Württemberg 
(früher BRH) angekündigt und mit dem 
Versand gleichzeitig die Adressdaten 
abgeglichen. Auf diesen Brief kamen 
sehr viele persönliche Rückmeldungen 
und verschiedene Anfragen. Dies zeigte, 
dass unsere Mitglieder im Ruhestand 
den Kontakt suchen und die Unterstüt-
zung gerne annehmen. In Zusammenar-
beit mit dem Seniorenverband konnten 
alle Fragen beantwortet werden.

Mit Vertrag vom 19.12.2013 erfolgte 
zum 01.01.2014 die Kooperation der 

Stuttgart. Gemeinsames Ziel war und ist 
die Abwehr aller ungerechten und unge-
rechtfertigten Sparmaßnahmen, die sich 
weiterhin einseitig gegen den öffent-
lichen Dienst richten.

Gewerkschaftliche Höhepunkte waren 
der 17. Steuer-Gewerkschaftstag im 
Juni 2012 in Münster, der Delegierten-
tag des DBB im November 2012 in Ber-
lin und der Delegiertentag des BBW im 
Dezember 2012 in Fellbach. 

Im Interesse unserer Mitglieder führten 
wir laufend Gespräche mit den maßgeb-
lichen Abgeordneten und Vertretern der 
Parteien, mit Vertretern des Ministeri-
ums für Finanzen und Wirtschaft sowie 
der Oberfi nanzdirektion Karlsruhe. 

Unterstützt wurde die Arbeit der Landes-
leitung, des Landesvorstandes und des 
Landeshauptvorstandes sowie der ein-
zelnen Fachausschüsse. Themen wurden 
zum Teil kontrovers diskutiert, was die 
gute und vertrauensvolle Zusammenar-
beit in allen Gremien bereicherte.

Unseren Mitgliedern stellten wir über 
den DBB, den BBW und die DSTG 
Bund ein interessantes und gerne ge-
nutztes Seminarangebot zur Fort- und 
Weiterbildung zur Verfügung.

3.3  Betreuung der Pensionäre 
und Rentner

Der Bezirksvorstand hat sich bei dem 
steigenden Anteil der Pensionäre und 
Rentner unter unseren Mitgliedern eine 

Markus Scholl (links) und Dieter Berberich bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags mit dem 
Seniorenverband
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vorragende Rahmenbedingungen für die 
reibungslose Durchführung der Turniere 
geschaffen haben.

Der Bezirksverband Baden ist mit den 
Siegern bei den Deutschlandturnieren 
vertreten. 2011 fand das Turnier in Ess-
lingen statt. Unser Vertreter im Schach, 
Hajo Vatter von der OFD, belegte den 
ersten Platz. Die Schachmannschaft aus 
Baden wurde zweiter. Beim Kegeln wa-
ren die Vertreter unseres Bezirks eben-
falls sehr erfolgreich. Roland Hilberer 
vom FA Villingen-Schwenningen wurde 
deutscher Meister. Corina Isenmann 
vom Finanzamt Offenburg wurde bei 
den Frauen Zweite. In der Mannschafts-
wertung wurde der zweite bzw. der 
dritte Platz belegt.

2012 wurde das Deutschlandturnier 
vom Landesverband Hessen in Fulda 
ausgerichtet. Hajo Vatter verteidigte sei-
nen Schach-Titel. Die Mannschaft aus 
Baden wurde ebenfalls erster.

Auf den ungewohnten Scherenbahnen 
konnten die Keglerinnen und Kegler 
nicht an die Erfolge des Vorjahrs an-
knüpfen. Für die teilnehmende Fußball-
mannschaft des Finanzamts Offenburg 
war wie im Vorjahr in der Vorrunde 
Schluss.

2013 fand das Turnier erstmals in Sach-
sen-Anhalt in dem schönen Städtchen 
Wernigerode im Harz statt. 

Erfreulicherweise hat die Anzahl der 
Vorsteher und der Kolleginnen und Kol-
legen, die ihre Mannschaft durch ihre 
Anfeuerung unterstützen, in den letzten 
Jahren stark zugenommen.

Die Siegerehrungen wurden regelmäßig 
durch die Schirmherrin, Frau Oberfi -
nanzpräsidentin Heck, oder ihren Vertre-
ter, Herr Finanzpräsident Stephan, vor-
genommen. Von Seiten der DSTG war 
der Vorsitzende des Bezirksverbands 
Baden, Markus Scholl, immer vor Ort.

Neben den vier Erstplatzierten, die ei-
nen Siegerpokal erhielten, gab es für 
alle teilnehmenden Mannschaften at-
traktive Weinpräsente.

Das jährliche Handballturnier wird im-
mer vom Vorjahressieger ausgetragen 
und fand daher regional von Bruchsal 
bis nach Konstanz statt. Die Anzahl der 
teilnehmenden Mannschaften hat sich 
zwischen sechs und acht eingependelt.

Wie in den Vorjahren wurden die Tisch-
tennisturniere im Bundesleistungszent-
rum Heidelberg ausgetragen. Bei diesen 
Turnieren wäre es wünschenswert, wenn 
sich mehr Kolleginnen und Kollegen zu 
einer Teilnahme entschließen könnten.

Auch bei den jährlich durchgeführten 
Schachturnieren stagniert die Teilneh-
merzahl auf eher niedrigem Niveau.

Unser Dank gilt allen Kolleginnen und 
Kollegen, die durch ihre Mithilfe her-

Die Konvention hat das Leitbild der so-
genannten „Inklusion“. Das bedeutet: 
Nicht der Mensch mit Behinderung muss 
sich anpassen, um dabei sein zu können, 
sondern wir müssen alle gesellschaftli-
chen Bereiche seinen Bedürfnissen ent-
sprechend anpassen und öffnen.

3.5 Sportturniere

Einen festen Platz im Jahreskalender hat 
das OFD-Fußballturnier der badischen 
Finanzämter. Es fi ndet traditionsgemäß 
am letzten Freitag im Juni in Offenburg-
Weier statt. Die Organisatoren fi nden 
es ausgesprochen bemerkenswert, dass 
sich für dieses Turnier, das auf dem 
Großfeld ausgetragen wird, im Berichts-
zeitraum immer 14 bzw. 15 Mannschaf-
ten gefunden haben. Damit ist es eines 
der größten Turniere aller Landes- bzw. 
Bezirksverbände in Deutschland.

Die konstanteste Mannschaft der letzten 
vier Jahre war die Spielgemeinschaft 
der Finanzämter Konstanz und Villin-
gen-Schwenningen. Sie schaffte es vier 
Mal ins Endspiel. Gewinnen konnte sie 
den von der OFD gestifteten Wanderpo-
kal allerdings nie.

Sieger 2011 wurde das FA Offenburg. 
Im Jahre 2012 konnte sich die Mann-
schaft vom FA Mosbach als Sieger fei-
ern lassen. 2013 und auch in diesem 
Jahr meldete sich das FA Heidelberg, 
der Seriensieger früherer Jahre, zurück 
und gewann das Turnier.

Die Sieger des badischen Fußballturniers 2014: SG Heidelberg / Sinsheim
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weise fast alle Kolleginnen gefolgt. Eine 
rundum erfolgreiche Veranstaltung mit 
vielen Informationen und aktuellen The-
men, wie zum Beispiel die Quotenrege-
lung und das Gesundheitsmanagement. 
Es kristallisierte sich heraus, dass der 
Erfahrungsaustausch untereinander und 
die Neuigkeiten der aktuellen Gewerk-
schaftspolitik ein wichtiger Bestandteil 
für eine effektive Arbeit in den Ämtern 
vor Ort ist. Erstmals fand diese Sitzung 
2011 zusammen mit der Bezirkskonfe-
renz statt. Gelobt wurde insbesondere 
die im Rahmen dieser Veranstaltung ge-
schaffene Möglichkeit, auch zeitweise 
an der Bezirkskonferenz teilzunehmen 
und dadurch viele interessante Informa-
tionen aus Bund und Land direkt in die 
Gewerkschaftsarbeit einfl ießen lassen 
zu können. Aufgrund des großen An-
klangs und der vielen positiven Signale 
wird diese Tagung in Zukunft – voraus-
sichtlich im Zweijahresrhythmus – in 
dieser Form stattfi nden. 

Neben der regelmäßigen Teilnahme an 
allen Sitzungen auf Landes- und Bezirk-
sebene hat sich die Bezirksfrauenvertre-
terin für die Wahrnehmung der Interes-
sen und Belange unserer Kolleginnen 
bei den Sitzungen der DSTG-Bundes-
frauenvertretung stark gemacht. Auf 
ihrem Arbeitsplan stehen u.a. die Teil-
nahme an Fachtagungen, wie der dbb 
Bundesfrauenkongress in Potsdam, die 
Teilnahme an der Landesfrauentagung 
des BBW und am Seminar der neu ge-

An dieser Stelle gilt unser besonderer 
Dank allen ausgeschiedenen Ortsver-
bandsvorsitzenden für die meist vielen 
Jahre der Mitarbeit und des persönli-
chen Einsatzes für die DSTG.

5. Frauenvertretung

Zu einer ersten Sitzung nach dem Steu-
ergewerkschaftstag traf sich die neu ge-
wählte Bezirksfrauenvertreterin mit den 
DSTG-Ortsverbandsfrauen der jeweili-
gen Finanzämter zum wechselseitigen 
Kennenlernen. Das Interesse war sehr 
groß, der Einladung waren erfreulicher-

Die Tischtennisdamen aus Baden fei-
erten mit dem ersten Platz sowie im 
Mannschaftswettbewerb als auch im 
Einzel einen Riesenerfolg. Beim erst-
mals angebotenen Laufen über 10 
Kilometer belegte Claudia Disch aus 
Freiburg einen hervorragenden zweiten. 
Platz. Die Keglerinnen aus Offenburg 
wurden Viertplatzierte.

4. Ortsverbände

Im Vorsitz der Ortsverbände ergaben 
sich seit dem letzten Steuergewerk-
schaftstag folgende Änderungen:

2013 in Wernigerode an der Platte erfolgreich – Petra Zeitz FA Weinheim, deutsche Meisterin Renate 
Scholl FA Heidelberg Heike Stenzel FA Mannheim – Neckarstadt Tanja Mark FA Müllheim

Ortsverband OV-Vorsitzender 2010 OV-Vorsitzender 2014

Achern Weber, Karl Siefermann, Roland

Bad Säckingen Burkart, Gottlieb Schöneich, Günter

Baden-Baden Gerstner, Klaus Mengel, Michaela

Bruchsal Hess, Helmut Behrens, Katharina

Bühl Tomaszewski, Bernd Gerstner, Klaus

Emmendingen Battmer, Christoph Gebhard, Martin

Freiburg Burgert, Wolfgang Kaluscha, Norbert

Kehl Kaiser, Stefan Sinn, Marina

Konstanz Herrmann, Jochen Ludäscher, Dieter

Mannheim-Stadt Mildenberger, Artur Fölling, Timo

Müllheim Jilali, Armin Quizinski, Daniel

Neuenbürg Augenstein, Marco Wieler, Heinz Josef

OFD Karlsruhe Mühlfeit, Walter Kimmelmann, Zita

Schwetzingen Peekel, Franz Gold, Heinz

Singen Greschenz, Bruno Müller, Jürgen

Waldshut-Tiengen Schlenkrich, Bernd Herrmann, Jochen
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des Landeshauptvorstandes sowie der 
Landesjugendleitung vertreten.

Vom 28. bis 30. Mai 2013 hat unter dem 
Motto „Steuern oder sinken?“ in Fulda 
der 17. Bundesjugendtag stattgefunden.

Die Bezirksjugendleitung Baden hat am 
Bundesjugendtag teilgenommen und 
durch eigene Anträge die inhaltliche Ar-
beit der DSTG-Jugend für die nächsten 
Jahre mit festgelegt.

An den halbjährlich stattfi ndenden Sit-
zungen des Bundesjugendausschusses 
der DSTG-Jugend auf Bundesebene 
wurde regelmäßig teilgenommen.

Der zweite Bundesjugendausschuss im 
Jahr 2012 fand in Karlsruhe statt. Zu-
sammen mit der Bundesjugendleitung 
und der Landesjugendleitung Baden-
Württemberg wurde diese Veranstaltung 
vorbereitet und ausgerichtet. 

Im Rahmen des Bundesjugendausschus-
ses im Mai 2013 wurde Andre Deiringer 
in den Arbeitskreis Ausbildung gewählt.

Im Oktober 2010, 2011 und im Novem-
ber 2012, 2013 hat die Bezirksjugend-
leitung Baden zusammen mit der BB-
Bank und der Debeka Informations- und 
Werbeveranstaltungen für die Anwär-
ter des mittleren Dienstes in Freiburg 
durchgeführt. Im Rahmen dieser Veran-
staltungen erhielten die Anwärter erste 
Einblicke in die Arbeit der DSTG und 
der DSTG-Jugend. Bei einem kleinen 
Snack in ungezwungener Atmosphäre 
hatten die Anwärter die Möglichkeit, 

Am 16. Oktober 2013 fand in Leonberg 
der 14. Bezirksjugendtag statt. Micha-
ela Mengel, Irene Tiefert und Marcus 
Wölfl e haben nicht mehr kandidiert. 
Zum neuen Bezirksjugendleiter wurde 
Daniel Quizinski gewählt. Daneben 
wählten die Delegierten Andre Deirin-
ger, Simone Bleile und Sandra Forster 
als stellvertretende Bezirksjugendleiter. 

Im Juni 2014 wurde Kevin Goerke in 
die Bezirksjugendleitung kooptiert.

Die Bezirksjugendleitung hat in regel-
mäßigen Abständen ihre Sitzungen ab-
gehalten.

Satzungsgemäß war die Bezirksjugend-
leitung u. a. in den Sitzungen des Be-
zirksvorstandes, der Bezirkskonferenz, 

wählten Vorsitzenden der DSTG-Bun-
desfrauenvertretung, Milanie Hengst, 
„Starke Frauen – starke Gewerkschafts-
arbeit“. Es ist wichtig, Frauen Mut zu 
machen, sich zu engagieren. Hier gilt es 
ein positives Zeichen zu setzen. Starke 
Frauen sind ein gutes und wichtiges 
Vorbild, um mehr Aktive für die Ge-
werkschaftsarbeit zu gewinnen.

6. Jugendvertretung

Da die Bezirksjugendleitung eine vom 
Steuergewerkschaftstag zeitlich abwei-
chende Wahlperiode hat, werden die 
personellen Veränderungen in chronolo-
gischer Reihenfolge dargestellt.

Beim 13. Bezirksjugendtag, welcher am 
2. Oktober 2008 in Leonberg stattge-
funden hat, wurde Michaela Mengel zur 
Bezirksjugendleiterin gewählt. Daneben 
wurden Anja Knöbel, Lars Hornung, 
Daniel Quizinski und Marcus Wölfl e 
als Stellvertreter gewählt. Irene Tiefert 
wurde bei der ersten ordentlichen Sit-
zung der Bezirksjugendleitung im Ja-
nuar 2009 in die Bezirksjugendleitung 
kooptiert.

Anja Knöbel und Lars Hornung sind 
vor Ende ihrer regulären Amtszeit auf 
eigenen Wunsch hin aus der Bezirksju-
gendleitung ausgeschieden. Katharina 
Talko wurde im Sommer 2010 zur Be-
zirksjugendleitung kooptiert. Sie ist im 
Februar 2013 aus der Bezirksjugendlei-
tung ausgeschieden. Noch in der ersten 
Jahreshälfte 2013 konnte für sie Andre 
Deiringer in die Bezirksjugendleitung 
kooptiert werden. 

Hahn im Korb? Klaus Becht mit (von links) Doris Leuchtenberger, Milanie Hengst, Ulrike Keller, Thekla 
Günther-Langer und Mirjam Abele-Walz bei der DSTG Landesfrauentagung 2013

Neue und „alte“ Leitung der badischen Bezirksjugend
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 – Altersteilzeitarbeit und ATZ für 
Schwerbehinderte

 – VBL, neue Rechtsprechung

 – Mutterschutzzeiten

 – Hinterbliebenenversorgung

 – Altersversorgung/Entgeltumwand-
lung

 – KFZ-Steuer Stellen

 – Ausbildung und Fortbildung

 – Demografi sche Entwicklung

 – LPVG neu.

Die Informationen wurden bei Anfra-
gen, in Gesprächen und per Mail an 
unsere Kolleginnen und Kollegen wei-
tergegeben.

Auf Landesebene fanden die jährlichen 
Besprechungen mit dem Arbeitnehmer-
ausschuss des Beamtenbundes Baden-
Württemberg statt.

Hier ein kurzer Überblick über die Auf-
gabenschwerpunkte:

 – BAT-TVÜ-TVL

 – erweiterte Besitzstandsregelung

 – Strukturausgleichszahlungen

 – Regelung des Bewährungsaufstiegs

 – Höhergruppierungsgewinn

 – bereinigte Entgeltordnung

 – Neuzuordnung/Integration von 
Tätigkeitsmerkmalen

 – Leistungskomponente zum Stufen-
aufstieg

Mitgliedern der Bezirksjugendleitung 
und des Bezirksvorstandes Fragen zu 
stellen sowie Anregungen und Wünsche 
vorzubringen.

Ein Höhepunkt dieser Veranstaltungen 
war sicherlich die Tombola mit vielen 
tollen Sachpreisen.

Im Herbst 2011 und 2012 hatte die 
Bezirkszugendleitung parallel zu den 
stattfi ndenden Bezirkskonferenzen die 
Ortsjugendleiter zu einem Ortsjugend-
leitertreffen nach Bad Herrenalb einge-
laden. Die Treffen dienten dem Infor-
mations- und Meinungsaustausch mit 
der Basis. So wurden im Verlauf der Ta-
gungen zahlreiche Themen wie z. B. die 
Lehrgangsverteilung besprochen.

Im Rahmen des ersten Ortsjugendleiter-
treffens wurden den Ortsjugendleitern 
Unterlagen zum von der Bezirksjugend-
leitung erarbeiteten Workshop „Mitglie-
derwerbung und Mitgliederbetreuung“ 
zur Verfügung gestellt. 

Bei der JAV-Schulung im Juni 2012 
wurden die neu gewählten Jugend- und 
Auszubildendenvertreter geschult. Die 
Schulungsunterlagen wurden aufgrund 
der Novellierung des Landespersonal-
vertretungsgesetzes überarbeitet.

Im Winter 2013 wurden die Ortsver-
bandsvorsitzenden gebeten, ihre Ortsju-
gendleiter für einen Email Verteiler zu 
melden. Daraufhin erarbeitete die Be-
zirksjugendleitung einen Infoletter mit 
regelmäßigen Informationen.

Die Bezirksjugendleitung war an der 
Ortsjugendversammlung des Ortsver-
bands Konstanz eingeladen und konnte 
dort ebenfalls über gewerkschaftliche 
Themen berichten. Dem Vorbild aus 
Konstanz werden andere Ortsverbände 
folgen, was die Bezirksjugendleitung 
ausdrücklich begrüßt.

Die Mitglieder der 13. und 14. Bezirks-
jugendleitung danken all denen, die die 
Arbeit der Bezirksjugendleitung in den 
letzten Jahren durch Rat und Tat unter-
stützt haben.

7. Tarifbereich

Im Berichtszeitraum haben sich die 
Kolleginnen und Kollegen der DSTG 
Tarifvertretung auf Landes- und Bun-
desebene zu mehreren gemeinsamen 
Arbeitssitzungen getroffen.

Das Leben steckt voller Überraschungen.  
Gut, wenn man darauf vorbereitet ist.

Ein Unfall oder eine schwere Krankheit können Ihr Leben schnell aus dem 
Gleichgewicht bringen. Und wenn dadurch die Gesundheit oder die körper-
liche Leistungsfähigkeit dauerhaft eingeschränkt sind, kommt es auf echte 
Hilfe an: Mit der monatlichen Rente von VitaLife müssen Sie sich um die  
finanzielle Seite keine Gedanken machen. So sind Sie auf jeden Fall gut 
abgesichert.

SIGNAL IDUNA Gruppe 
Unternehmensverbindungen Öffentlicher Dienst 
Joseph-Scherer-Straße 3, 44139 Dortmund
Telefon 0231 135-3139, oed-info@signal-iduna.de
www.signal-iduna.de
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führt. Auch zu diesem Themenbereich 
wurden vor Ort die Informationen ge-
sammelt und detailliert nachgewiesen, 
welcher Arbeitsmehraufwand dieser 
„EDV-Segen“ sowohl für den mittleren 
als auch für den gehobenen Dienst ge-
bracht hat.

10.4  Veranlagungsbegleitende 
Arbeiten

Aktuell rücken die veranlagungsbeglei-
tenden Arbeiten wieder in den Vorder-
grund. Die Arbeiten wurden aufgelistet 
und bildlich als Poster im FORUM dar-
gestellt. Für die ausschließlich positiven 
Rückmeldungen aus dem landesweiten 
Kollegenkreis sind wir sehr dankbar! 

10.5 Stellensituation

Selbstverständlich haben wir uns auch 
für die Stellensituation des mittleren 
und gehobenen Dienstes eingesetzt: Von 
der Hinterlegung von Dienstposten mit 
Haushaltsstellen bis hin zur Attraktivität 
des Berufsbildes, wozu auch ein sinn-
volles Perspektivkonzept zählt. Ideen 
und Konzepte wurden hierzu entwickelt 
und vorgetragen.

10.6  Sparbeschlüsse der 
Landesregierung

Die einseitigen, ungerechten und peinli-
chen Sparbeschlüsse der neuen grün-ro-
ten Landesregierung wurden unter dem 
Motto „Die Welt ist voll von Leuten, die 
Wasser predigen und Wein trinken!“ 
thematisiert, aufgelistet, veröffentlicht 
und auch bildlich dargestellt.

10.7 Ausbildung / Studium

Neben der ständigen Beobachtung der 
Einstellungszahlen, der Übernahme-
situation, der Bewerberlage und den 
Ausbildungskapazitäten wurde bereits 
im Frühjahr 2012 über die zusätzlichen 
Belastungen der Ausbildungsbezirke 
berichtet.

Von Beginn an wurde die Idee aufgegrif-
fen, einen „Runden Tisch zu konkreten 
Fragen und Entwicklungen der Bache-
lor-Ausbildung und der Nachwuchsge-
winnung in Baden-Württemberg“ ein-
zurichten. Auf diese wurde aber nicht 
eingegangen. Gewerkschaftliche Arbeit 
kann manchmal auch etwas frustrierend 
sein!

Ein Film ist im Sommer 2011 speziell 
für die Jugend entstanden. Dieser wurde 
eigenständig produziert und erstmals im 
Herbst 2011 der Bezirksjugend gezeigt.

Bis heute folgten drei weitere Varianten, 
die stets den aktuellen Bedürfnissen an-
gepasst wurden. Auch dieser Film wurde 
immer wieder positiv aufgenommen.

10.  Ausgewählte 
Schwerpunkthemen

10.1  Grenzwertige Arbeits-
belastung

Zu Beginn der Amtszeit 2010 war das 
Thema „Grenzwertige Arbeitsbelastung 
in den Finanzämtern“ aktuell, welches 
laufbahnunabhängig ist und sowohl den 
Innendienst als auch den Außendienst 
betrifft. Zahlen, Daten und Fakten wur-
den zusammengetragen, aufbereitet und 
zur Verfügung gestellt. Weitere Grund-
lage hierbei war eine Auswertung von 
11 Landtagsanfragen und -antworten 
durch den fi nanzpolitischen Sprecher 
der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜ-
NEN im März 2011, die als „Dynamit“ 
bezeichnet werden können.

10.2 Konsens

Das vorherige Thema wurde jedoch 
schon bald durch die Einführung von 
KONSENS 1 überfrachtet. Hierbei 
wurde auf die katastrophale Lage vor 
Ort in den Finanzämtern aufmerksam 
gemacht. Gemeinsam mit den Vertre-
tern des Bezirkspersonalrats konnte die 
Problematik unserer Oberfi nanzpräsi-
dentin bereits im Juni 2011 vorgetragen 
werden. Zu KONSENS 1 wurde Anfang 
2013 mit Hilfe vieler Kolleginnen und 
Kollegen des Innendienstes ein Katalog 
der Schwachpunkte erstellt, woraus auf 
den ersten Blick hinsichtlich der Anzahl 
der Punkte und der Anzahl der betrof-
fenen Bereiche ersichtlich war, welche 
Herkulesaufgabe hier zu bewältigen ist. 
Dieser Katalog stellt für alle Beteilig-
ten eine wichtige Arbeitshilfe dar. Das 
Ergebnis ist ernüchternd: „Konsens ist 
zu langsam, zu umständlich, zu unüber-
sichtlich und arbeitsergonomisch ein-
fach schlecht!“

10.3 ELStAM-Verfahren

Neben KONSENS 1 wurde fast zeit-
gleich das ELStAM-Verfahren einge-

Im Tarifbereich ist es äußerst schwierig 
etwas zu bewegen (Tarifrecht/Haus-
haltsrecht). Daher wurden die berechtig-
ten Forderungen in Form von Anträgen 
an den Steuergewerkschaftstag gestellt. 
Dabei bleibt die gerechte und zeitnahe 
Eingruppierung ein Hauptziel.

Es ist zu befürchten, dass – wie in der 
Vergangenheit – auch in Zukunft die 
Tarifbeschäftigten der Finanzverwal-
tung von Einsparungen wie z.B. Stel-
lenstreichungen nicht verschont bleiben 
werden.

Wir werden uns daher weiterhin dafür 
einsetzen, dass die Situation der Tarif-
beschäftigten verbessert wird.

8. Personalratsarbeit

Um Wiederholungen zu vermeiden, 
wird auf unser ausführliches Forum 
02/2014 zu der Personalratsarbeit bzw. 
zu den Personalratswahlen verwiesen.

9. Werbung

Werbung für unsere gewerkschaftlichen 
Ziele ist eines der wichtigsten Themen 
überhaupt. „Auf die direkte Ansprache 
kommt es an!“, so lautet das Motto, das 
bereits im Januar 2011 im Zuge der seit 
langem erstmals markant angestiegenen 
Beförderungszahlen Anwendung fand. 
So konnten Mitglieder in den Besol-
dungsgruppen A 9+Z und A 12 gewon-
nen werden.

Aber auch die Anwärterwerbung konnte 
sehr erfolgreich gestaltet werden.

Völlig neu war die Aktion, Poster im 
FORUM zu veröffentlichen. Neben der 
Darstellung eines aktuellen Themas sind 
sämtliche Poster mit einer gut sichtba-
ren DSTG-Leiste versehen. Diese fällt 
dem Betrachter sofort ins Auge! So 
konnten im Berichtszeitraum acht wer-
bewirksame Poster gestaltet werden. 
Das Poster „Belast-O-Meter“ fand sogar 
bundesweite Beachtung! 

9.1 Film

Der zu Beginn der Gewerkschaftstage 
2010 gezeigte Film konnte im Dezem-
ber 2010 allen Ortsverbänden im Land 
zur Verfügung gestellt werden. Bei zahl-
reichen Ortsversammlungen konnte der 
Trailer zusammen mit den letzten Neu-
igkeiten präsentiert werden.
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12. Kooperationspartner

Die Zusammenarbeit mit unseren Ko-
operationspartnern hat sich in den letz-
ten vier Jahren zum beiderseitigen Vor-
teil positiv entwickelt.

Der derzeitige Stand der Partnerschaften 
ist auf der Homepage der DSTG-Baden 
(www.dstg-baden.de) dargestellt.

Schlusswort

Ein Geschäftsbericht kann nicht alle 
Aktivitäten aus vier Jahren detailliert 
beschreiben. Unser Einsatz ist dafür zu 
vielfältig und zu umfangreich.

Es war die Aufgabe des 
Bezirksvorstandes und 
der Ortsverbandsvorsit-
zenden aus der Flut von 
Informationen die wich-
tigen herauszufi ltern. 

Fortgeführt wurde da -
her die bereits 2009 ge-
startete Serie „Neues aus 
dem Bezirksvorstand“.

Die Gewährleistung und
Bereitstellung aller wich-
tigen Informationen und 
Nachrichten ist und 
bleibt Kernaufgabe und 

Kernkompetenz der DSTG.Auch haben wir die Fachhochschule in 
Ludwigsburg besucht. Dabei konnten 
ausgesuchte Präsentationen von Pro-
jektarbeiten der Studierenden ange-
schaut und auch viele Gespräche mit 
den Studierenden geführt werden. Hier-
bei waren wir tief beeindruckt, von der 
Leistungs- und Begeisterungsfähigkeit 
unseres „Nachwuches“! Wie die Lan-
desregierung u.a. durch die Absenkung 
der Eingangsbesoldung mit diesem wert-
vollen jugendlichen Potential umgeht, 
ist schlicht und ergreifend skandalös!

Begleitet wurden auch die Änderungen 
der StBAPO, die Mitte 2012 in Kraft 
traten. 

11. Informationen

Ganz besonders wichtig ist uns die ak-
tuelle und zeitnahe Information unserer 
Mitglieder. So gab es im Berichtszeit-
raum wiederholt gezielte Informations-
kampanien, die für die Betroffenen äu-
ßerst wertvoll waren. Hierzu gehören 
u.a. die Entscheidungen zum Urlaubsan-
spruch für junge Beamte (EuGH-Urteil 
vom Frühjahr 2012) oder die EuGH-
Entscheidung zum fi nanziellen Aus-
gleichsanspruch für nicht genommenen 
Urlaub bei einer Frühpensionierung.

Außerdem wurden von der DSTG Mus-
terschreiben für die Widersprüche gegen 
die Besoldung nach den alten Dienstal-
tersstufen (vor 2011) an die Mitglieder 
verteilt. Gerade die rechtzeitige und ge-
zielte Information hat dem einen oder 
anderen Mitglied, das Widerspruch ein-
gelegt hat, schon mehrere tausend Euro 
gesichert. Ohne diese Nachrichten wäre 
das Geld unwiederbringlich verloren 
gewesen.

Die Fachhochschule in Ludwigsburg

Für mich die Einzige

Banken gibt es viele. Aber die BBBank  
ist die einzige bundesweit tätige  
genossenschaftliche Privatkundenbank, 
die Beamten und Arbeitnehmern des  
öffentlichen Dienstes einzigartige  
Angebote macht.

Mehr Informationen? Gerne!
Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) 
oder www.bbbank.de
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Wahrheit ist konkret, ist leider immer 
wieder festzustellen: Wertschätzung 
= Fehlanzeige! Die Politik handelt an-
ders als sie spricht. Da kann ein Herr 
Kretschmann lange von der Politik des 
Gehörtwerdens reden, wenn er genau 
das Gegenteil davon macht. Unsere 
Verwaltung hat demzufolge keine posi-
tiven Vorbilder in der Politik. Dennoch: 
Man braucht keine Vorbilder, um selbst 
vorbildhaft zu sein! Die Führungskräfte 
müssten ihre Mitarbeiter einfach nur 
so behandeln, wie sie selbst behandelt 
werden wollen! So einfach kann es sein, 
wenn der Mensch ernst genommen und 
ehrlich geschätzt wird. Dies wäre keine 
abgedroschene Wertschätzung, sondern 
eine echte Menschschätzung!

Auch daran werden wir weiter arbeiten 
und nicht müde werden, dies immer 
wieder zu wiederholen.

Gemeinsam mit uns zu wirken und zu Ih-
rer aktiven Mitarbeit fordern wir Sie auf!

Karlsruhe im September 2014

ßes Dankeschön für die kollegiale und 
freundschaftliche Zusammenarbeit.

Wir gedenken der Mitglieder, die uns in 
den letzten vier Jahren verlassen muss-
ten. Wir wollen den Verstorbenen ein 
ehrendes Andenken bewahren. Beson-
ders gedenken wir dem verstorbenen 
Ehrenvorsitzenden Claus Schindler, der 
sich sehr große Verdienste um unseren 
Verband erworben hat.

Wir wollen auch in den nächsten Jahren 
die Richtung unserer Verwaltung mitbe-
stimmen und mit beeinfl ussen. Auf Au-
genhöhe mit der Politik und zum Wohle 
aller Beschäftigten werden wir uns für 
die Werte, die uns wichtig sind, einset-
zen.

Der Mensch muss in den Mittelpunkt al-
len Handelns gerückt werden. Dies wird 
aber nur gelingen, wenn der Mensch 
von Politik und Verwaltung ehrlich und 
tatsächlich geschätzt werden wird.

Bisher sind es nur Fensterreden der Po-
litiker. Wird es aber konkret, und die 

Sehr bewusst und selbstkritisch müssen 
wir uns aber hinterfragen, ob wir mit 
unserem Einsatz das Mögliche erreicht 
haben. 

Wer die Gewerkschaftsarbeit und die 
Politik und somit „das Bohren dicker 
Bretter“ kennt, wird uns bestätigen kön-
nen: Mehr zu erreichen war für uns bei 
allem Engagement realistisch gesehen 
kaum möglich!

Mit diesem gesunden Selbstvertrauen 
werden wir die alten und neuen Aufga-
ben gemeinsam mit unseren Ortsvorsit-
zenden und Mitgliedern weiterhin uner-
müdlich anpacken.

Der Bezirksvorstand ist sich aber auch 
bewusst, dass er nur deshalb erfolgreich 
wirken konnte, weil uns viele Kolle-
ginnen und Kollegen solidarisch unter-
stützt und uns gerne geholfen haben. 
Bei diesen Kolleginnen und Kollegen 
bedanken wir uns ganz besonders herz-
lich!

Unser Dank gilt den Ortsverbänden 
und ihren Vorsitzenden. Sie sorgen an 
der Basis für die Überzeugungsarbeit, 
die Mitgliedergewinnung und nicht zu-
letzt für das Organisatorische, das oft 
umfangreicher ist, als allgemein ange-
nommen. Darüber hinaus kommen von 
ihnen wertvolle und wichtige Initiativen 
und Anregungen, die in die Arbeit un-
seres Verbandes einfl ießen und uns vo-
ranbringen.

Wir danken dem Kollegen Klaus Becht 
für sein sehr großes Engagement als 
DSTG Landesvorsitzender und wün-
schen ihm für seinen Ruhestand alles 
Gute. 

Nicht vergessen wollen wir den Kol-
legen Jochen Rupp, Vorsitzender des 
Bezirksverbandes Württemberg. An 
ihn stellvertretend für alle Kolleginnen 
und Kollegen aus Württemberg ein gro-

Die Mitglieder des Bezirksvorstands der DSTG Baden e.V.

 Markus Scholl     Gerd Huber     Raphael Thome     Andreas Hey

Andreas Krüger     Bernhard Freund     Timo Jörger     Martin Driesch

Karlheinz Kleint     Adalbert Lang     Florian Heuser     Birgit Renz

Bernhard Ritter     Mirjam Abele-Walz     Michaela Mengel     Daniel Quizinski

Martina Braun     Karlheinz Flaig     Franz Herth
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eine auch dem Verhandlungspartner ge-
genüber verlässliche und vertrauensbil-
dende seriöse Art, die gleichwohl nicht 
locker lässt und klar Stellung bezieht.

Ich denke, wir haben dem großen DSTG-
Buch einige erfolgreiche Artikel hinzu-
fügen können auf Ebene der politischen 
Arbeit, der Arbeit in den Stufenvertre-
tungen und der Verbandsarbeit. Urteilen 
Sie selbst, eines kann ich Ihnen versi-
chern: Es steckt viel „Herzblut“ in unse-
rer gemeinsamen Aufgabe als Vorstand, 
Ortsvorsitzender, Delegierter und Mit-
glied, die Arbeitsbedingungen, Besol-
dung und Beförderungsmöglichkeiten 
weiter zu verbessern! 

Ihr
Jochen Rupp

Steuer-Gewerkschaftstag 
2010

Der Gewerkschaftstag ist das höchste 
Gremium der DSTG. Er stellt die Wei-
chen für die gewerkschaftliche Arbeit 
unserer Fachgewerkschaft für nunmehr 
fünf Jahre.

Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe DSTGlerinnen und DSTGler,

ein Geschäftsbericht ist, wie der Name 
schon sagt, eine zu Recht nüchterne 
Sache. Er zeigt nicht, wie viel „Blut, 
Schweiß und Tränen“ vergossen wur-
den. Nun ja, zugegebenermaßen kein 
Blut zum Glück, aber „Herzblut“. 

Wir vom Bezirksvorstand sind diese Ar-
beit, gewählt von Ihnen beim Gewerk-
schaftstag 2010 und ausgestattet mit 
vielen sinnvollen und wichtigen Anträ-
gen, in den letzten vier Jahren angegan-
gen. Die Wahl war uns Bestätigung und 
Auftrag zugleich.

Rückblickend auf einem immer vor-
anschreitenden Weg erkennt man, was 
erreicht wurde, wo uns kein Erfolg be-
schert war und wo weiter Arbeit nötig 
ist. Unsere Arbeit ist oft gekennzeich-
net vom „Bohren dicker Bretter“, vom 
„gebetsmühlenartigen Wiederholen“, 
sprich von einer beharrlichen und nach-
drücklichen Argumentation, die manch-
mal schnell, oft aber erst mit der Zeit 
Erfolg bringt. Begleitet wird dies durch 

DSTG Bezirksverband Württemberg

Geschäftsbericht des 
Bezirksvorstands zum 

Steuer-Gewerkschaftstag 2014

In der Satzung ist festgelegt, dass der 
Steuer-Gewerkschaftstag nach den Per-
sonalratswahlen stattfi ndet. Hierdurch 
haben wir die Möglichkeit, Kandidaten, 
die ein gutes Wahlergebnis erzielt haben, 
in die Gewerkschaftsarbeit einzubinden. 
Nach dem letzten Gewerkschaftstag am 
03. November 2010 gilt es nun, sich 
wieder aufzustellen und die Richtung zu 
bestimmen. Durch die Verlängerung der 
Wahlperiode der Personalräte durch das 
neue Landespersonalvertretungsgesetz 
auf fünf Jahre nunmehr für die Zeit bis 
2019.

Durch Satzungsänderung wurde der Be-
zirksvorstand auf insgesamt 15 Mitglie-
der erweitert und besteht seither aus der 
Bezirksleitung mit sechs Mitgliedern, 
den Vertretern für Arbeitnehmer, Frauen 
und Jugend sowie sechs weiteren Mit-
gliedern. Nachdem der Bezirksvorsit-
zende Klaus Becht zum Landesvorsit-
zender kandidierte, waren das Amt des 
Vorsitzenden und in der Folge das Amt 
eines stellvertretenden Vorsitzenden neu 
zu besetzen. 

Der Steuer-Gewerkschaftstag 2010 hat 
folgenden Bezirksvorstand gewählt:

In die Bezirksleitung wurden gewähltDas Motto des Steuergewerkschaftstags 2010



42

Bedarf in Außenstellen und angeschlos-
senen Behörden bestehen insgesamt 46 
Ortsverbände der DSTG.

Die Ortsverbände wählen in eigener Zu-
ständigkeit eine/n Vorsitzende/n und ei-
nen Ortsvorstand mit Stellvertreter und 
Vertretern für Arbeitnehmer, Frauen, 
Jugend und Tarif und bilden damit die 
entsprechenden Zuständigkeiten im Be-
zirksvorstand ab.

Die Ortsverbände stehen den Mitglie-
dern ihres Ortsverbands als wichtiges 
Bindeglied zum Bezirksverband zur 
Verfügung. Sie sind die ersten An-
sprechpartner der Mitglieder und bieten 
mit großem Engagement alle Informa-
tionen und Unterstützungen unmittel-
bar vor Ort. Sie werben Mitglieder, be-
treuen diese, verteilen Zeitschriften, 
pfl egen die Mitgliederdaten und stehen 
vor allem mit Rat und Tat zur Seite; ein 
Einsatz, ohne den die DSTG wie wir sie 
kennen, nicht möglich wäre!

Zwischen dem Bezirksvorstand und den 
Ortsvorsitzenden besteht ein enger Kon-
takt. Zum direkten und spontanen Aus-
tausch durch Telefon oder E-Mail kom-
men mehrere gemeinsame Sitzungen.

In der vergangenen Legislaturperiode 
haben die folgenden Ortsvorsitzenden 
ihr Amt abgegeben:

Stefan Vellere (OV Ludwigsburg)
Markus Fuchs (OV Leonberg)
Wilhelm Seitz (OV Friedrichshafen)
Ulrich Schreiber (OV Kirchheim)
Thomas Hügelmaier (OV Crailsheim)
Martin Hofbauer (OV Stuttgart III)
Oliver Thumm (OV Aalen)
Werner Seil (OV Böblingen)

Herzlichen Dank für die jahrelange en-
gagierte Arbeit für unsere DSTG und 
die freundschaftliche Verbundenheit!

Arbeitnehmervertretung

Seit vielen Jahren wird der Arbeitneh-
merbereich durch Dorothea Faisst-
Steigleder vertreten. Sie ist gleichzeitig 
Arbeitnehmervertreterin im Landesvor-
stand; inhaltlich wird daher auf den Ge-
schäftsbericht des Landesvorstands ver-
wiesen.

Gleichwohl sei auf die Wichtigkeit die-
ses Bereichs hingewiesen: Ohne Ar-
beitnehmer würde uns eine wichtige 
Vergleichsmöglichkeit zu in der „freien 

Satzungsgemäß ist die/der kraft eige-
nen Rechts auf dem Bezirksjugendtag 
gewählte Jugendleiter/in Mitglied des
Bezirksvorstands. Dies war durch die 
Wahl beim Jugendtag 2009 Fabian 
Treffz-Eichhöfer.

Bestätigt wurde Klaus Dehner als 
Rechtsschutzbeauftragter und koop-
tiertes Mitglied des Bezirksvorstands.

Weiterhin sind die Ehrenvorsitzenden 
Mitglieder des Bezirksvorstands mit be-
ratender Stimme:
Richard Huber

Als Rechnungsprüfer wurden gewählt:
Christiane Beez, verh. Riffel 
(Ortsverband Reutlingen)
Günter Schrader (Ortsverband ZBP)

Personelle Veränderungen:

Fabian Treffz-Eichhöfer war unter an-
derem für die Pfl ege der Homepage der 
DSTG verantwortlich. Diesen Bereich 
hat er 2013 an Thomas Braig abgege-
ben. Thomas Braig wurde daraufhin in 
den Bezirksvorstand kooptiert, um ei-
nen schnellen Informationsfl uss zu ge-
währleisten.

Durch die Wahl zum neuen Bezirksju-
gendleiter am 15.07.2011 rückte Mar-
kus Salzinger (OV Öhringen) für Fabian 
Treffz-Eichhöfer (der als gewähltes 
weiteres Mitglied weiterhin Mitglied 
des Bezirksvorstands blieb) in den Be-
zirksvorstand nach.

Ortsverbände
Die Ortsverbände sind das Fundament 
der DSTG. In jedem Finanzamt und bei 

Vorsitzender: 
Jochen Rupp 
(Ortsverband Schwäbisch Gmünd)

Stellvertretende Vorsitzende:
Andrea Gallasch 
(Ortsverband Göppingen)
Patrick Schellhorn 
(Ortsverband Ravensburg)
Sonja Stiefvater 
(Ortsverband Stuttgart I)

Geschäftsführer:
Jörg Kock 
(Ortsverband Sigmaringen)

Kassier:
Alexander Geibel 
(Ortsverband Schwäbisch Gmünd)

Als weitere Vorstandsmitglieder 
wurden gewählt:

Frauenvertreterin:
Thekla Günther-Langer 
(Ortsverband Stuttgart I)

Angestelltenvertreterin:
Dorothea Faisst-Steigleder 
(Ortsverband Heidenheim)

Weitere Mitglieder:
Steffen Buse 
(Ortsverband Bietigheim-Bissingen)
Klaus Kastler 
(Ortsverband Heilbronn)
Sabine Lauer 
(Ortsverband Stuttgart IV)
Antje Weidemann 
(Ortsverband Göppingen) 
Steffen Wohlleb 
(Ortsverband Ulm)
Fabian Treffz-Eichhöfer 
(Ortsverband Schwäbisch Gmünd)

Die 2010 in Leonberg gewählte württemberger Führungsriege



43

Salzinger (FA Göppingen) einstimmig 
gewählt.

Als neue Stellvertreterin des Bezirks-
jugendleiters wurde Anja Klaiber (FA 
Öhringen) gewählt.

Die Bezirksjugendleitung Württemberg 
hält in regelmäßigen Abständen Sitzun-
gen u.a. in Kooperation mit der Landes-
jugendleitung Baden Württemberg ab. 

Satzungsgemäß werden v.a. die Sitzun-
gen des Bezirksvorstandes Württem-
berg, der Bezirkskonferenz der Orts-
verbandsvorsitzenden Württemberg, bei 
denen seit 2011 auch die Jugendortsvor-
sitzenden in Form einer „Kombi-Ver-
anstaltung“ teilnehmen dürfen, und des 
Landeshauptvorstandes zum Anlass ge-

Am 15.07.2011 wurde in Stuttgart 
ein außerordentlicher Bezirksjugend-
tag einberufen. Grund hierfür war das 
Ausscheiden des bis dahin engagierten 
Bezirks jugendleiters Fabian Treffz-
Eichhöfer, der nach über sieben Jah-
ren aktiver Jugendarbeit im Dienste 
der DSTG Württemberg sein Amt aus 
persönlichen Gründen niederlegte. In 
diesem Zusammenhang wurde auch 
verkündet, dass die stellvertretende Be-
zirksjugendleiterin Julia Pirchner eben-
falls aus persönlichen Gründen zurück-
tritt.

Als neuer Bezirksjugendleiter wurde 
von den anwesenden Jugend-Ortsver-
bands-Vorsitzenden der bis dahin stell-
vertretende Bezirksjugendleiter Markus 

Wirtschaft“ erzielten Gehaltssteige-
rungen fehlen. Und bei Eingruppierun-
gen nach dem Tarifvertrag ist enormes 
Fachwissen gefragt, dem durch die ei-
genständige Arbeitnehmervertretung 
Rechnung getragen wird. In sehr vielen 
Einzelfällen hat die DSTG hier erfolg-
reiche Unterstützung geleistet.

Frauenvertretung

Thekla Günther-Langer hat im Berichts-
zeitraum an den Bundesfrauentagungen 
in Bad Godesberg (2010), in Mainz 
(2012), in Bad Godesberg (2013) und 
in Dresden (2014) teilgenommen. In 
Münster 2012 erfolgte die Teilnahme 
am Steuer-Gewerkschaftstag mit Wahl 
der Bundesfrauenvertretung.

Im Bezirksverband fanden in Kloster 
Schöntal (2012) und in Stuttgart (2014) 
die Bezirksfrauenkonferenzen statt. 

Jugendvertretung

Anwärter/innen und junge Beamtin-
nen und Beamte haben oft ganz eigene 
Probleme beim Start ins Berufsleben. 
Diesen trägt die DSTG schon von je-
her durch eine eigene Jugendvertre-
tung Rechnung. Die DSTG-Jugend hat 
eine eigene Satzung und wählt sich 
unmittelbar selbst. Gleichzeitig ist die 
DSTG-Jugend ein wichtiges Institut 
nicht zur Repräsentierung sondern auch 
zur Gewinnung von Nachwuchs für die 
Zukunft und einen zutreffenden Alters-
aufbau der Gremien.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der OV-Konferenz 2013

Die 2011 neu gewählte Bezirksjugendleiter Markus Salzinger (rechts), Anja Klaiber (jetzt verheiratete 
Salzinger – Mitte) und der damalige Landesjugendleiter Steffen Wohlleb
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wichtigeres Thema der Gewerkschafts-
arbeit.

Am 14. Januar 2014 wurde ein Koope-
rationsvertag mit dem Seniorenverband 
öffentlicher Dienst Baden-Württemberg 
unterzeichnet. Hiermit können alle Pen-
sionäre und Rentner der DSTG die Leis-
tungen des Seniorenverbandes in vol-
lem Umfang in Anspruch nehmen ohne 
hierfür mehr Beiträge zu zahlen. Unter 
anderem erhalten sie auch laufend die 
Zeitschrift des Seniorenverbands.

Konferenzen und Sitzungen

Gemeinsame Sitzungen auf allen Ebe-
nen bilden das Rückgrat der basisbezo-
genen Gewerkschaftsarbeit der DSTG.

Die Bezirksleitung hat, teilweise in er-
weitertem Kreis, achtzehn Mal getagt.

Der Bezirksvorstand traf sich mindes-
tens zwei Mal pro Jahr, zuletzt immer 
im Vorfeld der Sitzungen des Landes-
hauptvorstands.

Wichtigster Bestandteil und höchstes 
Gremium der DSTG sind die jährlichen 
zweitägigen Bezirkskonferenzen des 
Bezirksvorstands mit den Vorsitzenden 
der Ortsverbände. Diese Konferenzen 
wurden zusätzlich um Jugendvertreter 
und/oder Frauenvertreterinnen aus den 
Ortsverbänden erweitert, um eine wei-
tere Einbindung der Ortsvorstände und 
Stärkung des Teams vor Ort zu errei-
chen und die Meinungsfi ndung und den 
Informationsaustausch auf eine breite 
Basis zu stellen. 

den 5 Jahre festzulegen und eine neue 
Bezirksjugendleitung zu wählen.

Bei den Wahlen wurde als Bezirksju-
gendleiter Markus Salzinger vom OV 
Öhringen wieder gewählt. Zu seinen 
Stellvertretern wurde Anja Salzinger (OV 
Öhringen), Mario Renner (OV Ulm) und 
Katrin Schaaps (OV Stuttgart I) gewählt. 
Evelina Buss (OV Ravensburg) wurde in 
die Bezirksjugendleitung kooptiert.

Seniorenvertretung

Durch die demographische Entwicklung 
wird die Betreuung von Senioren und 
pensionsnahen Jahrgängen ein immer 

nommen die Belange der Jugend in den 
Fokus der Veranstaltungen zu rücken.

Die Landesjugendausschusssitzungen 
der bbw-jugend Baden-Württemberg 
werden dazu genutzt sich beim „Dach-
verband“ entsprechend einzubringen.

Auch die halbjährlichen Sitzungen des 
Bundesjugendausschusses der DSTG 
Jugend wurden dazu genutzt sich mit 
Vertretern aus anderen Bundesländern 
zu verständigen.

Insbesondere die von der Bundesju-
gendleitung, der Landesjugendleitung 
Baden-Württemberg, sowie den Be-
zirksjugendleitungen Baden und Würt-
temberg organisierte Bundesjugend-
ausschusssitzung im Herbst 2012 in 
Karlsruhe war ein solcher Termin.

Unter den Veranstaltungen sollen natür-
lich auch der 17. Bundesjugendtag vom 
27.05.–30.05.2013 in Fulda,  der 14. Lan-
desjugendtag vom 15.10.–16.10.2013 
in Leonberg und der bbw-jugend Lan-
desjugendtag vom 23.–24.05.2014 in 
Karlsruhe nicht unerwähnt bleiben.

Am 20.07.2012 wurde bei der Bezirks-
jugendsitzung in Stuttgart Evelina Buss 
einstimmig in die Bezirksjugendleitung 
kooptiert.

Der 14. Bezirksjugendtag der Bezirksju-
gend Württemberg fand am 16.10.2013 
in Leonberg statt.

Die wesentlichen Aufgaben des Jugend-
tages war die Richtung für die kommen-

Die württemberger Delegierten mit der neuen Bezirksjugendleitung beim Bezirksjugendtag 2013

Jochen Rupp und Dieter Berberich (rechts) bei der Unterzeichnung der Kooperation unter „notarieller“ 
Aufsicht des DSTG Bundesvorsitzenden Thomas Eigenthaler (links)
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Durch die erhöhte Mitgliederzahl steht 
uns nun ein zusätzlicher Sitz im Lan-
deshauptvorstand des Beamtenbundes 
(bbw) zu.

Der Auftritt der DSTG wurde auf eine 
professionellere Basis gestellt, um die 
gute Arbeit der DSTG auch gut zu „ver-
packen“. Die Broschüre „Wir über uns“ 
zur Mitgliederwerbung, eine Jugend-
broschüre zur Information und Werbung 
der neu eingestellten Anwärter/innen 
sowie eine Broschüre „Herzlich will-
kommen“ wurden durch eine Werbe-
agentur erstellt und den Ortsverbänden 
zur Verfügung gestellt.

Im August wurde eine Bürokraft in Teil-
zeit 50% eingestellt. Hierdurch ist eine 
ständige vormittägliche Erreichbarkeit 
der Geschäftsstelle auf dem Hohengeren 
gewährleistet. 

Die Information der Mitglieder erfolgt 
weiterhin durch die Publikationen der 
DSTG: Das FORUM des Landesver-
bands und das DSTG-Magazin des 
Bundesverbands sowie das Magazin des 
Beamtenbundes Baden-Württemberg 
und dem TACHELES für Arbeitneh-
mer. Neu hinzugekommen ist das Seni-
orenmagazin des Seniorenverbands für 
Pensionäre und Rentner. Darüber hinaus 
erfolgen aktuelle Informationen über 
Flyer, e-mail-Benachrichtigung und die 
Homepage.

Die Homepages der Bezirksverbände 
wurden mit der Homepage des Landes-
verbands verbunden. Die Mitglieder 

Neumitgliedern stehen lediglich 550 
Austritte gegenüber. 

Die Austritte erfolgen zum weitaus 
überwiegenden Teil wegen Pensionie-
rung und Ausscheiden aus der Steuer-
verwaltung. Durch die Kooperation mit 
dem Seniorenverband sowie der inzwi-
schen erreichten Abschaffung des Über-
nahmeschnitts erwarten wir uns hier 
einen weiteren Rückgang der Austritte.

Besonders zu erwähnen sind die zahlrei-
chen Werbeaktionen mit wertvollen Ge-
winnen, insbesondere auch die Aktionen 
der DSTG-Jugend bei der Einstellung 
der Anwärter vor Ort in den Bildungs-
zentren. Auch langjährige Mitglieder 
konnten über ein Mitgliederrätsel an den 
ausgeschütteten Preisen partizipieren.

An den Bezirkskonferenzen 2011 und 
2012 in Kloster Schöntal nahmen Orts-, 
Jugend- und Frauenvertreterinnen teil 
und konnten u.a. eine fl ammende Gast-
rede unseres Bundesvorsitzenden Tho-
mas Eigenthaler genießen. Im Jahr 2013 
erfolgte ein „Umzug“ der Bezirkskonfe-
renz vom Norden des Landes ins Klos-
ter Untermarchtal in Oberschwaben; 
Teilnehmer waren diesmal zusätzlich 
die Jugendvertreter.

Daneben haben Mitglieder des Bezirks-
vorstands an zahlreichen Mitgliederver-
sammlungen der Ortsverbände teilge-
nommen. Hierdurch wird ein direkter 
Kontakt von Vorstand und Mitgliedern 
vor Ort hergestellt – ein wichtiger Teil 
unserer Basisarbeit.

Tradition sind auch die jährlichen Sit-
zungen von Bezirksvorstand, Ortsvor-
sitzenden und Personalratsvorsitzenden 
aus Reihen der DSTG. Als mit Abstand 
stärkste Kraft in den Stufen- wie örtli-
chen Personalräten bildet die DSTG 
ein Netzwerk für eine fachgerechte und 
wirksame Personalvertretung. 2011 bis 
2014 traf man sich in Göppingen zu 
einem Informationsaustausch und Ab-
stimmung der Positionen.

Mitgliederwerbung und 
-betreuung

Seit dem letzten Gewerkschaftstag 
konnte die Mitgliederzahl per Saldo 
um über 250 Mitglieder gesteigert und 
damit ein Mitgliederhöchststand der 
letzten 10 Jahre erreicht werden. 820 

Die Württemberger bei ihrer Bezirkskonferenz 2011
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Schwäbisch Gmünd, betreut von Alexan-
der Geibel. Und neu hinzugekommen ist 
das Skat-Turnier in Ludwigsburg, initiiert 
und ausgerichtet von den Kollegen Uwe 
Conrad und Wolfgang Knoll vor Ort.

Dies gipfelt im Deutschlandturnier der 
Finanzämter. Die Sieger nehmen an die-
ser Großveranstaltung mit mittlerweile 
rund 1500 Teilnehmern und Gästen der 
Deutschen Finanz-Sporthilfe DFSH des 
DSTG teil, das jedes Jahr durch einen 
anderen Landes- bzw. Bezirksverband 
ausgerichtet wird. Im Jahr 2011 fand 
das Deutschlandturnier in Esslingen 
statt. Ein herzlicher Dank an die Esslin-
ger Kolleginnen und Kollegen, die mit 
enormem Einsatz und ebenso großem 
Erfolg diese Riesenveranstaltung orga-
nisiert und gestemmt haben.

Abschließend seien noch die landesweit 
ausgetragenen Meisterschaften im Lau-
fen und Walking der Finanzämter ge-
nannt, die seit 2012 stattfi nden.

Sport

Die DSTG Württemberg veranstaltet für 
ihre Mitglieder zahlreiche Sportturniere. 
An erster Stelle ist hier das Bezirksfuß-
ballturnier in Reutlingen zu nennen, 
das von Steffen Buse betreut wird. Es 
ist seit Jahren ein Anziehungspunkt für 
zahlreiche Sportler und eine sehr große 
Zahl von Zuschauern und stellt einen 
Treffpunkt für alte Bekannte aus den 
Ortsverbänden der DSTG sowie für die 
Führungsspitze der Ämter und der OFD 
dar, die gerne den Austausch und den 
Kontakt mit der DSTG suchen und fi n-
den. Den Kolleginnen und Kollegen von 
Finanzamt Reutlingen, die diesen Event 
seit Jahren hervorragend organisieren, 
sei hier der ausdrückliche Dank!

Auch schon Tradition ist das jährliche 
Kegel- und Bowlingturnier in Feuerbach, 
betreut von Sonja Stiefvater und Stef-
fen Buse. Zu den „jüngeren“ Turnieren 
gehört das Volleyball-Mixedturnier in 

können nun über den Aufruf der Lan-
desseite über Karteireiter gleichzeitig 
auf alle Informationen aus Land und Be-
zirken zugreifen. Thomas Braig betreut 
diese Seiten auf hervorragende Weise. 

Die Mitgliedsbeiträge sind weiterhin 
bundesweit die niedrigsten sowohl im 
DSTG – als auch im Vergleich mit ande-
ren Gewerkschaften.

Die bislang über den bbw und die 
DSTG-Bund bestehenden Freizeit-Un -
fallversicherungen für Mitglieder wur-
den aus Kostengründen von den ge-
nannten Dachverbänden gekündigt. Die 
DSTG Württemberg bietet dennoch 
weiterhin auf freiwilliger Basis die 
Leistung eines Krankenhaustagegeldes 
bei Freizeitunfällen zu den bisherigen 
Bedingungen an.

Haushalt

Der Haushalt konnte nachhaltig auf eine 
gesunde Basis gestellt werden. Durch 
die beim letzten Gewerkschaftstag be-
schlossene Anpassung der Beiträge 
an die Gehalts- und Besoldungserhö-
hung wurde eine Sicherung im Hin-
blick auf steigende Kopfbeiträge und 
eintretende Preiserhöhungen erreicht. 
Diese Erhöhungen erfolgen immer erst 
nachgelagert. Gleichwohl sind die Mit-
gliedsbeiträge weiterhin bundesweit die 
niedrigsten sowohl im DSTG- als auch 
im Vergleich mit anderen Gewerkschaf-
ten.

Insbesondere im Hinblick auf aktuell in 
Höhe von ca. 4,50 € an die Dachver-
bände abzuführenden Kopfbeiträgen 
schafft die Dynamisierung eine Haus-
haltssicherheit.

Die Mehreinnahmen durch die modera-
ten Beitragserhöhungen werden neben 
den steigenden Kopfbeiträgen und ein-
tretenden Preiserhöhungen in nicht un-
erheblichem Maße für Verbesserungen 
der Verbandsarbeit und der Mitglieder-
betreuung genutzt. Insbesondere sei hier 
die Kooperation mit dem Seniorenver-
band, die Einstellung einer Bürokraft, 
die vermehrten und erweiterten Konfe-
renzen und Sitzungen insbesondere mit 
der Basis, sowie die Außendarstellung 
der DSTG genannt.

Der Kassenbericht und die Berichte 
der Kassenprüfer werden dem Gewerk-
schaftstag vorgelegt.

Die Keglerinnen und Kegler beim Turnier 2013

Deutschlandturnier 2011 im Zeichen der Esslinger Burg



47

Im Beamtenbund Baden-Württemberg 
(bbw) stellt die DSTG eine der großen 
und schlagkräftigen Einzelgewerk-
schaften. Im Landesvorstand des bbw 
wird sie durch die stimmberechtigten 
Bezirksvorsitzenden und den Landes-
vorsitzenden mit Gaststatus vertreten. 
Gleichzeitig sind Dorothea Faisst-Steig-
leder (gleichzeitig Vorsitzende der Tarif-
kommission des bbw) und Kai Rosen-
berger beim letzten Gewerkschaftstag 
des bbw zu stellvertretenden Vorsitzen-
den gewählt worden und verleihen der 
DSTG weiteres Gewicht; die auch aus 
unseren Reihen stammende bbw-Lan-
desfrauenvertreterin Ulrike Keller hat 
ihr Amt mittlerweile niedergelegt. Die 
Sitzungen des bbw-Landesvorstands 
fi nden viermal pro Jahr statt, ergänzt 

Rechtschutz

Anträge unserer Mitglieder auf Recht-
schutz werden in einer ersten Stufe 
durch den Beauftragten unseres Be-
zirksverbands, Klaus Dehner, geprüft. 
Er bietet eine erste Rechtsberatung und 
leitet die Anträge wenn erforderlich an 
das Dienstleistungszentrum des Be-
amtenbundes weiter. Dort übernehmen 
versierte Fachanwälte für Verwaltungs-, 
Beamten-, Beihilfe- und Tarifrecht die 
professionelle Vertretung unserer Mit-
glieder. Insbesondere durch die Beur-
teilungsrunde 2013 ist der Bedarf an 
Rechtsberatung stark angestiegen.

Verbandsarbeit auf 
Landesebene und mit den 
Dachverbänden

Der DSTG-Bezirksverband Württem-
berg bildet gemeinsam mit dem DSTG-
Bezirksverband Baden den DSTG-Lan-
desverband Baden-Württemberg. Die 
Mitglieds- und Beitragshoheit liegt bei 
den Bezirksverbänden. Der Landesver-
band ist mit dem Landesvorsitzenden 
Klaus Becht, den stellvertretenden Lan-
desvorsitzenden Markus Scholl, Jochen 
Rupp und Gerd Huber sowie Kassier 
Raphael Thome und Geschäftsführer 
Kai Rosenberger, die gemeinsam die 
Landesleitung bilden, für die politische 
Arbeit ausschließlich zuständig. Dies 
gewährleistet ein einheitliches Auftreten 
gegenüber Landesregierung, Landesver-
waltung und Landtag. Die Abstimmung 
erfolgt hier form- und problemlos, die 
Zusammenarbeit ist eng und freund-
schaftlich. 

Im Bundesverband der DSTG, geführt 
von unserem Württemberger Thomas 
Eigenthaler, sind die Bezirksvorsit-
zenden stimmberechtigte Mitglieder, 
der Landesvorsitzende hat beratende 
Stimme. Der Bundesvorstand tagt in der 
Regel zweimal pro Jahr. Gemeinsam 
stellen unsere Bezirksverbände hinter 
Nordrhein-Westfalen und Bayern den 
drittgrößten Verband. Im mindestens 
zweimal zwischen den Gewerkschafts-
tagen stattfi ndenden Bundeshauptvor-
stand haben wir fünf Sitze, die in der 
Regel durch die Mitglieder der Bezirks-
leitung wahrgenommen werden. Darü-
ber hinaus ist Dorothea Faisst-Steigle-
der Mitglied der Tarifkommissionen der 
DSTG-Bund.

anders als andere
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wählte das Gremium Andrea Gallasch, 
zum Stellvertreter Raphael Thome. Im 
Bezirkspersonalrat konnten wir 9 der 10 
Beamtensitze erringen; zum Vorsitzen-
den wurde Markus Scholl gewählt, zum 
Stellvertreter Jochen Rupp.

So kann die bereits im letzten Gremium 
geleistete Arbeit der DSTG fortge-
führt werden. So wurden im HPR An-
drea Gallasch, Sonja Stiefvater, Stef-
fen Wohlleb und Patrick Schellhorn 
eindrucksvoll wieder gewählt, mit der 
erstmaligen Wahl von Stefanie Vogel 
und Thomas Braig kamen erfahrene 
junge Gewerkschafter und Personalräte 
mit tollen Ergebnissen hinzu, der Be-
zirksvorsitzende Jochen Rupp, der als 
„Bindeglied“ zwischen HPR und BPR 
erstmals auch für den HPR kandidierte, 
komplettiert das Team im Beamtenbe-
reich. Im Arbeitnehmerbereich schaffte 
Antje Weidemann als Nachfolgerin von 
Dorothea Faisst-Steigleder den Sprung 
in den HPR.

Mit dem bisherigen Vorsitzenden des 
Hauptpersonalrats, unserem Landesvor-
sitzenden Klaus Becht, der das Amt be-
reits an Andrea Gallasch weitergegeben 
hatte, und Dorothea Faisst-Steigleder 
scheiden zwei DSTGler aus, die in ih-
ren jeweiligen Bereichen die DSTG und 
deren Gesicht in den Stufenvertretungen 
über Jahrzehnte maßgeblich und nach-
haltig geprägt haben. 

Im BPR wurden Jochen Rupp, Kai Ro-
senberger und Sabine Lauer mit ein-
drucksvollen Ergebnissen bestätigt, 

ders hervorzuheben ist, dass in der abge-
laufenen Legislaturperiode 18 politische 
Gespräche geführt wurden.

Trotz dieser vielen und auch meist in 
freundlicher Atmosphäre geführten Ge-
spräche ist es manchmal unerlässlich, 
unseren Standpunkt und unsere For-
derungen auf der Straße darzulegen. 
Dies war diesmal ausschließlich bei 
den allgemeinen Beamtenthemen der 
Fall: Angesichts der zahlreichen Be-
amtensparpakete der Landesregierung 
war es unumgänglich Flagge zu zeigen. 
Der bbw rief viermal zu Kundgebungen 
auf, bei denen die DSTG wie immer 
einen wesentlichen Anteil der Teilneh-
mer stellte und damit maßgeblich zum 
Gelingen beitrug, was auch durch den 
bbw-Vorsitzenden Volker Stich immer 
wohlwollend bestätigt wird. Geschichte 
geschrieben wurde mit der Protestkund-
gebung am 03.03.2012 in der Stuttgarter 
Liederhalle, die durch Presseberichte als 
„Liederhallentrauma“ des Ministerprä-
sidenten Kretschmann in die Annalen 
einging; der Angriff auf verfassungsmä-
ßig verbriefte Beamtenrechte war damit 
abgewehrt. 

Arbeit in den Personal-
vertretungen
Erfolgreiche Personalratsarbeit in den 
Stufenvertretungen Haupt- und Bezirks-
personalrat ist ohne fachkundige und 
schlagkräftige gewerkschaftliche Unter-
stützung undenkbar, im örtlichen Perso-
nalrat schwierig. Dem haben die Wähler 
bei den Personalratswahlen am 01. Juli 
2014 Rechnung getragen: Die DSTG-
Liste errang im Hauptpersonalrat 15 
der 19 Beamtensitze und zwei der vier 
Arbeitnehmersitze; zur Vorsitzenden 

werden sie durch zwei Sitzungen des 
Landeshauptvorstands, in dem wir nach 
dem hohen Mitgliederzuwachs nunmehr 
über sechs statt der bisherigen fünf Sitze 
verfügen. 

Herausragende Ereignisse waren der 
Gewerkschaftstag des Bundesverbands 
der DSTG vom 12. bis 14.06.2012 in 
Münster, der Gewerkschaftstag des 
Deutschen Beamtenbundes (dbb) vom 
12. bis 14.11.2012 in Berlin und der 
Gewerkschaftstag des bbw am 04. und 
05.12.2012 in Ludwigsburg. 

Politische Arbeit

Satzungsgemäß ist die politische Arbeit 
einschließlich der Pressearbeit und so-
mit im Außenauftritt die Aufgabe der 
Landesleitung. Dies gewährleistet eine 
einheitliche und abgestimmte Vertre-
tung gegenüber Politik, Verwaltung und 
Öffentlichkeit. Die Vorstandsmitglieder 
der Bezirksvorstände sind Mitglieder im 
Landeshauptvorstand und die Mitglie-
der der Bezirksleitungen im Landesvor-
stand. Dies gewährleistet die Einbrin-
gung und einvernehmliche Abstimmung 
der Themen.

Gleichwohl gibt es auch politische Ak-
tivitäten auf Ebene der Ortsverbände: 
Regelmäßig laden die Ortsvorsitzenden 
ihre örtlichen Landtagsabgeordneten zu 
Gesprächen ein und leisten damit einen 
unverzichtbaren Beitrag, den oft mit der 
Situation in der Finanzverwaltung nicht 
vertrauten Abgeordneten unsere Lage 
unmittelbar zu schildern und zu zeigen.

Zu den Einzelheiten und Ergebnissen 
der politischen Gespräche verweisen 
wir auf den Geschäftsbericht des Lan-
desvorsitzenden Klaus Becht. Beson-

Protestkundgebung am 03.03.2012 in der Stuttgarter Liederhalle
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Kritik und geschlossenem Einstehen für 
unsere gemeinsame Sache.

Lassen Sie uns die nächsten fünf Jahre 
wieder mit dieser Geschlossenheit und 
dieser Solidarität angehen – Wir sind 
die DSTG!

beit mit den Ortsvorsitzenden und der 
Kontakt mit den einzelnen Mitgliedern 
waren immer gekennzeichnet von ei-
nem respektvollen und freundlichen, 
in nicht wenigen Fällen sogar freund-
schaftlichen Umgang miteinander, von 
Diskussionsfreudigkeit, konstruktiver 

Steffen Buse schaffte erstmals mit ei-
nem tollen Ergebnis den Sprung in den 
BPR. Leider ganz knapp den Wieder-
einzug verfehlt hat Andrea Nicklas (OV 
Heilbronn). 

Totenehrung

Zahlreiche DSTG-Mitglieder sind seit 
dem letzten Gewerkschaftstag verstor-
benen. Wir trauern um sie und werden 
sie in ehrendem Gedenken bewahren.

Stellvertretend sei hier der ehemalige 
Vorsitzende des Ortsverbands Stuttgart-
Körperschaften Ralph Engel genannt, 
der überraschend am 31.12.2012 ver-
starb.

Wir verweisen auf die Totentafel in die-
sem FORUM.

Schlusswort

Unser Dank gilt dem Bundesvorsitzen-
den Thomas Eigenthaler für seine her-
vorragende Arbeit in der Schaltzentrale 
der DST und die exzellente und freund-
schaftliche Kontaktpfl ege mit seinem 
Heimatverband.

Unser Dank gilt dem Landesvorsitzen-
den Klaus Becht, der den Verband mus-
tergültig geführt hat und insbesondere 
auf dem politischen Parkett ein schier 
unglaubliches Gespür und Verhand-
lungsgeschick gezeigt hat. 

Wir danken dem Bezirksverband Baden 
mit seinem Vorsitzenden Markus Scholl 
und zuvorderst Gerd Huber und Raphael 
Thome für die freundschaftliche und 
sehr enge Zusammenarbeit.  

Unser ganz besonderer Dank gilt den 
Ortsvorsitzenden, den Delegierten und 
allen Mitgliedern der DSTG, der ein-
zigen Fachgewerkschaft der Finanz-
verwaltung, die letztendlich dies alles 
erst ermöglicht haben. Die tägliche Ar-

Mit Wüstenrot das eigene Zuhause schöner 
und energiesparender machen.
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Die Mitglieder des Bezirksvorstands der DSTG Württemberg e.V.

Jochen Rupp   
Andrea Gallasch     Patrick Schellhorn     Sonja Stiefvater

Jörg Kock     Alexander Geibel

Dorothea Faisst-Steigleder     Thekla Günther-Langer     Markus Salzinger
Steffen Buse     Klaus Kastler     Sabine Lauer

Fabian Treffz-Eichhöfer     Antje Weidemann     Steffen Wohlleb

Richard Huber
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2010
Lutz, Heinrich AR a.D. Heidelberg 
Königs, Dieter AI + Z a.D. Bruchsal 
Braun, Margot AN a.D. Karlsruhe-Stadt
Dihlmann, Ferdinand AR a.D.  Mühlacker 
Hess, Heinz OAR a.D. Waldshut-Tiengen
Auerbach, Wilhelm StA a.D. Mosbach 
Helmling, Anton AR a.D. Mühlacker
Hörlein, Hermann OAR a.D. Bühl
Wacker, Friedbert AN i.R. Heidelberg
Vieth, Wolfgang AR a.D. Konstanz
Klein, Helmut OAR a.D. Heidelberg

2011
Kniese, Stefanie StOSin Schwetzingen
Florschütz, Gerhard LRD a.D. Freiburg-Pensionäre
Schwenzfeger, Werner StA a.D. Rottweil 
Schneider, Kurt AI Heidelberg
Schmalz, Konrad AR Lahr 
Reichert, Erwin StA a.D. Titisee-Neustadt
Schellhammer, Edmund AR a.D. Lörrach
Braun, Jens StOS Mühlacker
Daitsche, Igor StOS Mannheim-Stadt
Becker, Jakob StA a.D. Weinheim 
Staginnus, Manfred StA a.D. Rastatt
Müller, Franz ORR a.D. Offenburg 
Läufer, Helmut AR a.D.  Villingen-

Schwenningen
Elgass, Wilhelm AI Lörrach 
Wegge, Ernst RD a.D. Bad Säckingen
Kastner, Franz AR a.D. Karlsruhe-Stadt
Vollmer, Ingeborg StHSin Karlsruhe-Durlach
Keller, Alfred StA Wolfach
Karrer, Rolf RD a.D. Freiburg-Pensionäre
Rumpf, Wolfgang StA a.D. Villingen-
  Schwenningen
Kläger, Herbert OAR a.D. Freudenstadt 
Schäfer, Eberhard AR a.D. Rastatt
Wick, Dieter StOS a.D. Bruchsal
Baumm, Otto OAR a.D. Lörrach
Speck, Hugo AI a.D. Ettlingen 
Flier, Else AN  i.R. Müllheim 

2012
Lang, Raimund StA a.D. Achern 
Brendle, Manfred LRD a.D. Karlsruhe-OFD
Beran, Edeltraud AN  Bruchsal
Reichmann, Waltraud StAF a.D. Donaueschingen

Weidt, Jolanda AIin + Z Lahr 
Odenwald, Dieter AI + Z a.D. Bruchsal
Müller, Günter AI Rastatt
Hack, Franz StA Bühl 
Schellhammer, Alban StHS Singen
Fath Günter StA a.D. Weinheim
Möllinger, Pius OAR a.D. Karlsruhe-OFD
Braun, Edgar AN  Sinsheim
Schäfer, Gerhard StOI a.D. Rastatt
Davril, Anja StAF Offenburg

2013
Nagel, Willi OAR a.D. Karlsruhe-OFD
Rontke, Gerhard AN i..R. Singen 
Moser, Ulrich OAR a.D. Lörrach
Koll, Wolfgang AR  Mannheim-Stadt
Hartmann, Helmut AR a.D. Ettlingen
Sygo, Richard AI+Z a.D. Bühl 
Mauri, Erika AIin Lörrach
Schindler, Claus LRD a.D. Bruchsal
Malota, Günther AI + Z Mosbach
Knirsch, Claudia AI Bruchsal
Fleig, Günter AI+Z a.D. Karlsruhe-Stadt
Ruf, Monika AIin Waldshut-Tiengen
Beck, Harald AI + Z a.D. Singen
Walter, Frank AN Mosbach
Hofmann, Kilian OAR a.D. Walldürn 
Langner, Günter AR a.D. Calw
Heinzle, Hans Peter StA a.D. Singen
Martin, Karola AI Bruchsal
Thumm, Willi AR a.D. Freiburg-Pensionäre
Horsch, Walter AI a.D. Neuenbürg
Volk, Hildegunde StOS a.D. Mosbach
Hetzler, Hartmut RD a. D. Bruchsal
Vollmer, Helmut StHS a.D. Freiburg-Pensionäre

2014
Braun, Klaus AN i.R. Bruchsal
Keller, Maria AIin Sinsheim
Gaukel, Volker AR Khe-Durlach 
Kunz, Norbert StA a.D. Achern
Sieber, Josef OAR a.D. Lörrach 
Maier, Jürgen StA Offenburg 
Waßmer, Eugen OAR a.D. Bühl 
Lusser, Fritz LRD a.D. Bruchsal 
Soder, Alexander StOI Khe-Durlach
Oswald, Ulrich OAR a.D. Pforzheim
Neeb, Ulrike ANin Walldürn

Totentafel
Wir betrauern den Tod unserer Mitglieder

Bezirksverband Baden
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Adrion, Elke OV Ulm

Arfas, Steffen OV Stuttgart II

Bauer, Herbert OV Ludwigsburg

Beck, Ottmar OV Balingen

Bröhl, Hans OV Stuttgart II

Bruder, Willy OV Heilbronn

Burtchen, Joachim OV OFD

Donner, Walter OV ZBP

Engel, Ralph OV Stuttgart-Kö

Fries, Erwin OV Tauberbischofsheim

Gienger, Ronald OV Göppingen

Gläske, Alfred OV Ulm

Glatz, Ernst OV Bietigheim-Bissingen

Grüninger, Veit OV Reutlingen

Grüninger , Siegfried OV Reutlingen

Hansal, Werner OV Ulm

Hartlieb, Erwin OV Esslingen

Hartmann, Ernst OV Kirchheim

Heinrich, Doris OV Schwäbisch Gmünd

Heller, Andreas OV Überlingen

Hesse, Maria OV OFD

Hübler, Wilfried OV OFD

Jäger, Klaus OV Wangen

Kaut, Inge OV Tübingen

Kienlin, Hans-Ulrich OV Stuttgart III

Knorr, Ursula OV Sigmaringen

Künzel, Heinz OV Aalen

Lang, Otto OV Überlingen

Lipp, Axel OV Stuttgart I

Löffl er, Roland OV Stuttgart III

Lorenz, Helmut OV ZBP

Lorer, Werner OV Tübingen

Lörzer, Manfred OV Ludwigsburg

Mayer, Helmut OV Ludwigsburg

Mayer, Paul OV Heidenheim

Mayer, Theodor OV Reutlingen

Metzler, Siegfried OV ZBp

Müller, Jürgen OV Nürtingen

Neuwirth, Dieter OV ZBP

Nickisch, Wolfgang OV Tübingen

Rapp, Erwin OV Öhringen

Rieker, Erika OV Crailsheim

Rieker, Roman OV Geislingen

Russ, Thomas OV Kirchheim

Schaile, Werner OV MFW

Schechterle, Günther OV Schorndorf

Schneider, Ingeborg OV Reutlingen

Schulz, Frank OV Esslingen

Schwarz, Robert OV Heilbronn

Spiller, Dietmar OV Schwäbisch Gmünd

Stahl, Karlmann OV Schwäbisch Gmünd

Stuber, Rainer OV Stuttgart I 

Theilacker, Dr. Gerhard OV Backnang

Wagner, Erwin OV ZBP

Wagner, Helga OV Heilbronn

Welzel, Hans Jürgen OV Ravensburg

Wolpert, Andreas OV ZBp

Totentafel
Wir betrauern den Tod unserer Mitglieder

Bezirksverband Württemberg
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Zitiert:
Viele Menschen, nicht nur Finanzbeamte und Gewerkschafter, machen sich zum Thema 

„Richtig steuern“ so ihre Gedanken, hier einige von ihnen: 

Nichts in dieser Welt ist sicher, außer dem Tod und den Steuern.
Benjamin Franklin

Die Kunst Steuern einzunehmen besteht darin, 
die Gans zu rupfen ohne dass sie schreit.
Maximilien de Béthune, duc de Sully

Politik ist die Kunst, stets neue Gründe für 
neue Steuern zu entdecken.
Helmar Nahr

Mensch: ein merkwürdiges Wesen. 
Er arbeitet immer härter für das Privileg, 
immer höhere Steuern zahlen zu dürfen.
George Mikes

Die Einkommensteuer hat mehr Menschen zu 
Lügnern gemacht als der Teufel.
William Rogers

Erst beim Abfassen der Steuererklärung kommt man dahinter, wie viel Geld man sparen würde, 
wenn man gar keines hätte.
Fernandel

Ein reicher Mann: wer seine Steuern zahlen kann, ohne Schulden machen zu müssen.
Bing Crosby

Das Finanzamt hat mehr Männer zu Lügnern gemacht als die Ehe.
Robert Lembke

Um die Ecke gedacht:
Bei der Lösung der folgenden Fragen müssen Sie etwas um die Ecke denken ;-)

Was ist ein Massenverkehrsmittel für 
übernatürliche Wesen? 

Was sind gesellige Hülsenfrüchte? 

Was sind Früchte des Zornes? 

Was ist ein eisenhaltiges Abführmittel? 

Was ist ein trauriges Federvieh? 

Was ist der Inhalt einer königlichen Badewanne? 

Die Lösung zu den Rätselfragen fi nden Sie 
auf unserer Facebookseite DSTG Baden-
Württemberg oder unter www.dstg-bw.de

Bild: Initiative Echte Soziale Marktwirtschaft (IESM) / pixelio.de

Bild: birgitH / pixelio.de


