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präsident und präsidialer Landesvater 
scheinbar über Wasser gehen kann und 
gegen den die anderen Parteien nichts 
entgegenzusetzen hatten. Der Wahl-
kampf à la USA war für die Grünen 
ein Erfolgsmodell. Volkes Stimme hat 
entschieden und letztlich gezeigt, dass 
der Baden-Württemberger dem Grunde 
nach ein eher Konservativer ist …

Jedes Jahr zu Silvester erfreut uns „Din-
ner for One“ mit englischem Humor. Es 
ist aber schon ein besonderer „deutscher 
Humor“, wenn regelmäßig nach den 
Wahlen die neue Regierung nach einem 
Kassensturz feststellt, dass die Haus-
haltslage prekär ist. Die Grünen waren 
in der Regierung und die CDU Opposi-
tionsführer. Und dennoch haben beide 
von der angespannten Haushaltslage 
jahrelang nichts gemerkt? Das ist fast 
schon so, wenn ich nach der Besichti-
gung ein Haus kaufe und bei der Über-
gabe feststelle, dass das Dach fehlt.

Ministerpräsident Kretschmann hat ei-
nen interessanten Satz geprägt: „Politik 
muss keinen Spaß, aber Sinn machen.“ 
Ich habe länger über diesen einfachen 
Satz nachdenken müssen und versucht, 
einen Widerspruch oder eine Über-
einstimmung zu meinem Satz, den ich 
immer meiner Handballmannschaft vor 
den Spielen in der Kabine mit auf den 
Weg gebe, zu fi nden: „Geht raus und 

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,

Baden-Württemberg hat gewählt – und 
es gab für mich fast keine echte Über-
raschung.

Wer mein letztes Editorial gelesen hat, 
wird nur eine Abweichung in meiner 
Prognose fi nden: Statt Schwarz-Grün 
haben wir nun Grün-Schwarz.

Ändert dies aber inhaltlich für Baden-
Württemberg und für uns tatsächlich 
etwas? Wer sich mit dem 140-seitigen 
Koalitionsvertrag auseinandersetzt, 
kommt zu dem eindeutigen Ergebnis: 
Nein! Auch bei umgekehrtem Wahlaus-
ausgang hätte der Vertrag wohl kaum 
anders ausgesehen. „Nur“ der Minis-
terpräsident ist ein anderer, beziehungs-
weise der alte. Dies hat – sachlich und 
mit Abstand betrachtet – vor allem fol-
gende Gründe: CDU und SPD erlitten 
Erdrutschniederlagen, weil die Bun-
despolitik mit dem prägenden Thema 
Flüchtlingskrise alles andere überlagert 
hat. Die Landespolitik hat für die meis-
ten Wählerinnen und Wähler leider kei-
nen Einfl uss auf ihre Stimmabgabe ge-
habt. Dadurch wurden sehr engagierte 
Landespolitiker, wie die ehemaligen 
fi nanzpolitischen Sprecher der CDU, 
Klaus Herrmann, und der SPD, Klaus 
Maier, nicht wiedergewählt. Die fi nanz-
politische Sprecherin der Grünen, Muh-
terem Aras, zog mit einem überwälti-
genden Ergebnis wieder in den Landtag 
ein – herzlichen Glückwunsch! Auch 
wenn sie als Landtagspräsidentin nun 
mehr andere Tätigkeitsschwerpunkte 
hat. Dieser Glückwunsch gilt auch dem 
fi nanzpolitischen Sprecher der FDP, Dr. 
Hans-Ulrich Rülke. Auf der politischen 
Sonnenseite steht Winfried Kretsch-
mann, der als amtierender Minister-
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wir aber ständig am Backen sind, wird 
über die jeweilige Brötchengröße immer 
wieder aufs Neue entschieden werden. 
Wir werden an unseren Forderungen, 
die Sie an anderer Stelle in diesem Fo-
rum fi nden werden, auf jeden Fall fest-
halten. Die neuesten Steuerschätzungen 
zeigen immerhin, dass genug Geld zum 
Backen da sein wird!

Bild: angieconscious  / pixelio.de

Es ist für mich selbstverständlich, dass 
wir unvoreingenommen auf die neue 
Regierung zugehen werden. Die DSTG 
wird – wie in den Jahren zuvor – ein 
politisch unabhängiger und guter Ge-
sprächspartner sein und bleiben.

Mit diesen Gedanken wünsche ich Ih-
nen eine schöne und inspirierende Som-
mer- und Reisezeit.

Ihr
Markus Scholl

habt Spaß; aber Spaß habt ihr nur, wenn 
ihr gewinnt!“ Wir müssen daher wenigs-
tens auf die Sinnhaftigkeit hoffen …

Ob uns als die Interessensvertretung 
der Steuerverwaltung die nächsten fünf 
Jahre Spaß machen werden? Gläubigen 
Menschen und Optimisten sind Zweifel 
grundsätzlich erlaubt. Der Koalitions-
vertrag enthält keine explizite Giftliste 
für Beamte. Aber bei den Verhandlun-
gen im Vorfeld waren durchaus massive 
Grausamkeiten in der Diskussion. Ideen 
für eine Gehaltsdeckelung in den nächs-
ten Jahren auf ein Prozent unabhängig 
vom (besseren) Tarifabschluss und 
Kürzungen der Pensionen machten die 
Runde.

Eine echte und herbe Enttäuschung wer-
den wir wohl nach derzeitigem Stand 
als Steuerverwaltung hinnehmen müs-
sen: Der unsägliche Zustand, dass  sich 
unsere Hochschule weiterhin unter dem 
Dach des Wissenschaftsministeriums 
und nicht unter dem des FM befi nden 
wird, wird wohl beibehalten werden: 
Das heißt, es wird wie bisher viele Ver-
lierer und nur wenige Gewinner geben. 
Ich hoffe, dass die neue Landesregie-
rung doch noch den Mut aufbringen 
wird, wieder das zusammen zu führen, 
was einfach zusammengehört!

Werden wir in Zukunft, nach dem äu-
ßerst erfolgreichen Jahr 2015, kleinere 
Brötchen backen müssen? Eher ja. Da 
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Ach herrjemine! Noch weiter moderni-
sieren!?

Vielleicht wäre ich lieber Polizist? Denn 
dort ist immerhin schon mal erkannt, 
dass um weiterhin „Balance“ zu halten 
„eine aufgabengerechte Ausstattung 
der Sicherheitsbehörden personell und 
sachlich unerlässlich (ist)“. (S. 59 Abs. 
1 S. 7) Dort „schaffen wir bis zum 
Ende der Legislaturperiode 1.500 zu-
sätzliche Stellen bei der Polizei.“ 
(S. 59 Abs. 2 S. 2) Noch dazu werden die 
Komplementärkoalitionäre „spürbare 
Strukturverbesserungen im Personalbe-
reich umsetzen“ (S. 59 Abs. 5 S. 3)

Schön wäre auch bei uns mal weitere 
„reformbedingte Maßnahmen, die noch 
nicht vergeben oder eingeleitet sind, 
vorläufi g aus(zu)setzen.“ Aber – man 
ahnt es, auch das nur bei der Polizei 
(S. 60 Abs. 3 S. 7)

Ich will aber nicht nur rumnörgeln. 
Immerhin werden wir „In Zeiten 
des Fachkräftemangels (…) eine At-
traktivitätsoffensive für Nachwuchs-
kräfte in den öffentlichen Verwal-
tungen starten.“ Das ist doch toll. 
Oh schade: „Dies gilt vor allem für die 
technischen Laufbahnen und techni-
schen Tätigkeitsprofi le.“ (S. 69 Abs. 9)

Aber immerhin eine DSTG-Forderung 
ist schon so gut wie umgesetzt! „Die 
Absenkung der Eingangsbesoldung wer-
den wir im Rahmen der Haushaltsvor-
gaben bis zum Jahr 2022 schrittweise 
rückgängig machen.“ (S. 69 Abs. 10)

Es ist spät abends und ich schaue mir 
daheim die Nachrichtenlage des Lan-
des an. Wahltag ist vorüber, das Ergeb-
nis nicht verdaut, hat sich aber gesetzt 
– alle medialen Augen sind nun auf die 
Regierungsbildung im „Ländle“ ge-
richtet. Die ersten Presseberichte von 
den Koalitionsgesprächen haben auf-
geschreckt! „Land plant Sparpaket und 
nimmt Beamte in die Pfl icht“ steht da 
zu lesen. „geprüft werde frei werdende 
Stellen nicht zu besetzen, Pensionen 
von 71,75 % auf 70 % zu kürzen und 
Gehaltserhöhungen über Jahre auf 1 % 
zu deckeln.

Gespannt haben alle auf die Veröffent-
lichung des vereinbarten Koalitionsver-
trages gewartet. Endlich, es ist Montag 
der 2. Mai 2016, 22:41h und es ist so 
weit, ich halte den Entwurf in Händen 
und arbeite ihn durch. 

Wirklich viel sagt der Koalitionsvertrag 
ja nicht aus; da hab ich schon besseres 
als Nachtlektüre gelesen!

Natürlich macht es mich nervös wenn 
jemand „… in den kommenden fünf Jah-
ren gemeinsam wichtige Zukunftsauf-
gaben für das Land in Angriff nehmen 
(will), die auch erhebliche fi nanzielle 
Ressourcen erfordern werden“ noch 
dazu weil doch für „alle fi nanzwirksa-
men Maßnahmen (…) ein Haushaltsvor-
behalt (gilt)“. (S. 11 Abs. 1 S. 2)

Blöd ist „Die Koalition verpfl ichtet sich, 
strukturelle Einsparungen in Höhe von 
rund 1,8 Milliarden Euro in der Endstufe 
bis 2020 zu realisieren. Diese werden im 
Zuge der Haushaltsaufstellungen sowie 
der damit einhergehenden Mittelfristi-
gen Finanzplanungen quantifi ziert und 
mit verbindlich einzuhaltenden Maß-
nahmen unterlegt.“ (S. 11 Abs. 1 S. 5)

Aber die „Steuerverwaltung wollen 
wir weiter modernisieren. Wir wol-
len deshalb auch die Investitionen 
in die Digitalisierung der Steuer-
verwaltung stärken.“ (S. 11 Abs. 6)

Und zur Ehrrettung des Kollegen Vol-
ker Stich sei gesagt: „Eine faire Part-
nerschaft mit den Beamten und den 
Angestellten ist uns wichtig. Mit dem 
Beamtenbund streben wir ein verläss-
liches Verhältnis für die Dauer der Le-
gislaturperiode an.“ (S. 69 Abs. 11) 
Denn es sah ja in den Pressemitteilun-
gen der jüngsten Vergangenheit schon 
fast so aus, als habe sich der BBW-
Vorsitzende vollständig in der Einschät-
zung des schwarzen Regierungsteils 
getäuscht. Wer in dieser Regierung aber 
Koch und wer Kellner ist, wird die Le-
gislatur schon noch zeigen.

Auch für den Personalrat habe ich noch 
einen netten Satz gefunden. Seite 69 
endet mit den bedeutungsschwangeren 
Worten „Das Landespersonalvertre-
tungsgesetz evaluieren wir ergebnis-
offen.“ Na, da freut sich der ergebnis-
offene Wähler doch. 

Aber na gut, diese „Koalition war (ja 
auch) nicht unser erklärtes Ziel“ wie 
uns auf Seite 5 wer wissen lässt? – der 
Koalitionär.

Ist jetzt aber auch nicht alles schlecht, 
denn letztlich habe ich dann auch für 
mich persönlich noch etwas Schönes ge-
funden! Ein kleiner Satz, ein Motto so-
zusagen. Die Regierung arbeitet „Nach 
dem Prinzip One In. One out“

Nein, ha ha, damit ist jetzt nicht der 
ehemalige designierte Finanzminis-
ter Bonde gemeint, es geht vielmehr 

Der Koalitionsvertrag – 
Eine pointierte Glosse 

von S. Wohlleb
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darum „Für jede neue Vorschrift 
streichen wir mindestens eine alte“ 
(S. 70 Abs. 2 S. 2). Ich bin geneigt die 
Verantwortlichen daran zu erinnern und 
zu messen. Aber andererseits auch kein 
Problem! Sollte denen mal was durch-
rutschen übe ich den zivilen Gehorsam 
und streiche selbst eine Vorschrift aus 
meinem Anwendungsbereich raus. Habe 
unlängst schon mal mit der Straßenver-

kehrsordnung angefangen – sozusagen 
in Vorleistung.

Jetzt freu ich mich schon auf die erste 
Regelung der neuen Regierung. Muss ja 
nicht gleich ne Beförderungssperre sein! 
Hier – immerhin, das wär doch schon 
was: „Wir heben das nächtliche Alko-
holverkaufsverbot auf und schaffen eine 
Ermächtigungsgrundlage für räumliche 

und zeitlich begrenzte Alkoholkonsum-
verbote in kommunaler Entscheidungs-
kompetenz.“ (S. 62 Abs. 3 S. 1)

… aber ich fürchte, bei dieser grün-
schwarzen Regierung stößt für mich 
sogar Alkohol an die Grenzen seiner 
Möglichkeiten : )

Na dann: GUT NACHT!

DSTG beteiligt sich an Mahnwachen 
vor den Landesparteitagen der CDU 

und der Grünen
Nachdem aus den Koalitionsverhand-
lungen schon einiges an die Presse ge-
langt war, was nichts Gutes vermuten 
ließ, sah man sich vom BBW gezwun-
gen, hierauf zu reagieren. Von der De-
ckelung künftiger Tarifergebnisse auf 
1 % bei der Übertragung auf die Beam-
ten war in den Zeitungen zu lesen und 
von Plänen die Versorgungshöchst-
grenze von 71,75 % auf 70 % abzusen-
ken. Schuld daran sei ein strukturelles 
Haushaltsdefi zit, welches anscheinend 
ganz plötzlich nach der Wahl erkennbar 
geworden ist. Als einzige Möglichkeit 
diese Deckungslücke auszugleichen, so 
war der Presse zu entnehmen, fi el der 
neuen Regierungskoalition nur ein, dies Die DSTG-Delegation bei der Mahnwache bei der Landesdelegiertenkonferenz der Grünen in Echterdingen

Der BBW-Vorsitzende bedankt sich bei der DSTG für deren Unterstützung
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über Einsparungen in der Beamtenschaft 
und über die Kommunen zu fi nanzieren. 
Weitere Einsparmöglichkeiten konnten 
nicht genannt werden.

Deshalb beschloss der Beamtenbund 
bei den beiden Landesparteitagen der 
Grünen und der CDU Flagge zu zei-
gen und mit Mahnwachen gegen die 
geplanten Einsparungen zu demonst-
rieren. Ort und Zeit waren ideal, da am 
06. Mai beim Landesparteitag der CDU 
in Ludwigsburg und am 07. Mai bei der 
Landesdelegiertenkonferenz der Grünen 
in Echterdingen dem Koalitionsvertrag 
zugestimmt werden sollte.

Der BBW war deshalb mit jeweils 40 
bis 50 Kolleginnen und Kollegen aus 
den großen Fachgewerkschaften vor 

Der Bezirksvorsitzende Baden im Gespräch mit Thomas Strobl (CDU ) und Cem Özdemir (Bundesvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen)

Ort und hielt Mahnwachen ab. Die 
Delegierten wurden mit Pfeifkonzer-
ten, Tröten und Transparenten begrüßt 
und am Eingang zum Tagungsgebäude 
wurde ihnen ein Flugblatt ausgehändigt, 
in welchem sich der BBW gegen die 
geplanten Sparmaßnahmen ausspricht. 
Hierbei kam es dann auch öfter zu in-
teressanten Gesprächen mit den Dele-
gierten und nicht wenige Abgeordnete 
zeigten Verständnis für das Anliegen des 
BBW. So versuchte Rosenberger in sei-
ner Funktion als Stellv. BBW-Vorsitzen-
der und Vorsitzender der DSTG Baden 
die Delegierten immer wieder darauf 
hinzuweisen, dass jeder Haushalt im-
mer zwei Seiten besitzt. Wenn das Geld 
knapp ist, kann man nicht nur mit Ein-
sparungen reagieren, sondern eben über 
mehr Personal in der Finanzverwaltung 

die Steuerquellen besser auszuschöp-
fen, um mehr Einnahmen zu generieren. 
Was das entgegengebrachte Verständnis 
wert sein wird, wird sich in der anlau-
fenden Legislatur noch zeigen. Dem Ko-
alitionsvertrag haben beide Regierungs-
fraktionen – wie erwartet – mit etwas 
mehr als 90 % der Delegiertenstimmen 
zugestimmt. In diesem beschlossenen 
Koalitionsvertrag sind zumindest keine 
von den in der Presse genannten Spar-
maßnahmen konkret aufgeführt. Die 
Tendenz zu Einsparungen auf Kosten 
der Beamtenschaft ist jedoch nicht zu 
übersehen. Deshalb war es ein wich-
tiges Signal von Seiten des BBW hier 
eindeutig Stellung zu beziehen und vor 
Ort Flagge zu zeigen. Die DSTG war 
an beiden Mahnwachen mehr als ein-
drucksvoll beteiligt! 

Die „Protestanten“ bei der CDU in Ludwigsburg
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Bezirks- und Hauptpersonalrat 
in gemeinsamer Klausur

Am 10.03. trafen sich die Mitglieder 
des Bezirks- und Hauptpersonalrats zu 
einer ersten gemeinsamen Sitzung in 
dieser Wahlperiode in Baiersbronn. An 
Themen mangelte es nicht, sind doch 
die Stufenvertretungen häufi g mit den 
identischen Themen vollkommen unter-
schiedlich befasst.

Die Veranstaltung stand daher unter 
der Devise des vollumfänglichen Infor-
mations- und Meinungsaustauschs mit 
dem jeweils anderen Gremium. Wissen-
stransfer und Verständnis für die Denk-
weise des jeweiligen Gremium s, aber 
auch die Ausarbeitung gemeinsamer 
Positionen sollten im Mittelpunkt der 
Gespräche stehen.

Beurteilung

Das Thema, das derzeit Personalräte al-
ler Ebenen bewegt, ist die Beurteilung.

Die Verwaltungsanweisung des Minis-
teriums zu den gemeinsamen Beurtei-
lungsrichtlinien wurde beispielsweise 
mit dem Hauptpersonalrat besprochen, 
diskutiert, ausgestaltet und im Rahmen 
der eingeschränkten Mitbestimmung 
zugeleitet, während der Bezirksperso-
nalrat zu Fragen der praxisgerechten 
Handhabung, zur Information von Vor-
beurteilern, anderen sachkundigen Vor-
gesetzten und Beschäftigten sowie zur 

Die Mitglieder des HPR und BPR in einer Klausurpause

Erarbeitung, der auf der kommenden 
Beurteilung basierenden Neufassung 
der Beförderungsgrundsätze von der 
OFD ins Boot geholt wurde.

Für Bezirks- und Hauptpersonalrat ist 
oberste Prämisse, dass die kommende 
Beurteilungsrunde zu Ergebnissen 
führt, die bei den Verwaltungsgerichten 
Bestand haben, dass die Beschäftigten 
vollumfänglich informiert werden und 
dass die in den Richtlinien verankerten 
Vorbeurteilungsgespräche auf Grund-
lage der näheren Ausgestaltung durch 
die Verwaltungsanweisung beweissi-
chernd geführt werden.

Veränderungen der Arbeitsweise und 
Organisation in den Finanzämtern

Mehr als nur ein Randthema ist die 
Veränderung der Arbeitsweise und Or-
ganisation in den Finanzämtern. Hier 
nutzten Bezirks- und Hauptpersonalrat 
die gemeinsame Zeit zu einer ganzheit-
lichen Betrachtung.

Allein schon die Überschriften lassen 
die personalvertretungsrechtliche Prob-
lematik erkennen.

� Fortschreitende Digitalisierung

� Ausgestaltung der AllVA und die ver-
pfl ichtende Einführung von Stufen

� Pilot ScanOpt: welches Scanmodell 
wird in BaWü zukünftig praktiziert?

� Anforderungen an die Ergonomie 
durch vielfältige Veränderungen

� MigAlt: wie klappt der Umstieg?

� KONSENS

� Telearbeit und „Arbeit zu den Men-
schen"

Alle vorgenannten "Überschriften" lö-
sen Beteiligungstatbestände aus. Mal 
geht es um die Einführung neuer Ver-
fahren, mal um die Veränderung der Ar-
beitsweise, mal um die Arbeitsplatzge-
staltung, …. Kein Thema kann losgelöst 
und abgeschlossen betrachtet werden, 
was die Personalratsarbeit ungemein 
erschwert. Tröstlich erscheint dabei nur 
der Umstand, dass auch die Verwaltung 
mit demselben Dilemma zu kämpfen 
hat. Bezirks- und Hauptpersonalrat wer-
den diese Themen weiter gemeinsam 
bearbeiten, damit wirklich alle Stand-
punkte in die Entscheidungsfi ndung ein-
fl ießen können.

Arbeitszeiterfassung

Die Rahmendienstvereinbarung zur Ar-
beitszeiterfassung war und ist aus Sicht 
der Personalvertretung ein vollständiges 
Werk mit klaren, verständlichen Rege-
lungen, die keiner weiteren Ausfüh-
rungsbestimmungen bedürfen. Geregelt 
war und ist auch die technische Ausbrin-
gung des Zeiterfassungssystems in den 
Dienststellen.
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Leider haben sich Bezirks- und Haupt-
personalrat wohl geirrt.

Der sich im System befi ndliche Orga-
nisationskalender für die Beschäftig-
ten wird standardmäßig – entgegen der 
Formulierung in der Rahmendienstver-
einbarung – ausgebracht und die Perso-
nalräte an den Ämtern müssen als Bitt-
steller ihr Recht, die Zustimmung zur 
Öffnung, einfordern.

Verwunderung herrscht allenthalben, 
dass die Dienstvereinbarung zur Neu-

defi nition des Begriffs „Beschäftigte 
im Außendienst der Steuerverwaltung“ 
auf OFD-Ebene anregt oder dass Re-
gelungsbedarf hinsichtlich der Zeiter-
fassung bei mehrtägigen Dienstreisen 
gesehen wird. Die Stufenpersonalräte 
sehen noch der Beteiligung entgegen.

Und was sonst noch wichtig ist …

Ein gemeinsamer Sitzungstag reichte 
natürlich nicht aus, um alle Themen, 
die den Beschäftigten unter den Nägeln 

brennen, zu beraten. Dennoch konnten 
sich die Teilnehmer wechselseitig Ein-
blick in anstehende Projekte wie die 
Personalbedarfsberechnung, das Ge-
sundheitsmanagement und das künftige 
Mitarbeitergespräch geben. Beim Sab-
batjahr wurde explizit die Umsetzung 
der Verwaltungsanweisung durch die 
personalverwaltende Stelle besprochen, 
im Außendienstbereich wünschen sich 
Bezirks- und Hauptpersonalrat die Wie-
deraufnahme des Lenkungsausschusses 
OptimAL.

Der Fachausschuss gehobener Dienst am 16.03.2016 in Heilbronn: 

Noch unter dem Eindruck der Ergebnisse 
der Landtagswahl am 13.03.2016 tagte 
der Fachausschuss gehobener Dienst 
auf Einladung des Fachreferenten And-
reas Hey am 16.03.2016 in Heilbronn. 
Natürlich wurden die Auswirkungen 
des Wahlergebnisses, gerade auch im 
Hinblick auf die politische Arbeit, ge-
meinsam mit dem Landesvorsitzenden, 

von links nach rechts:
Markus Scholl (Landesvorsitzender), Andreas Hey (Fachreferent g.D.), Wolfgang Burgert, Joachim Schreiner, Andrea Nicklas, Uwe Schaal, Beate Maurer, 
Frank Kirchherr, Oliver Thumm

Markus Scholl, der es sich nicht nehmen 
ließ, an der Sitzung teilzunehmen, erör-
tert. Insbesondere das Abschneiden der 
AfD und der Umgang mit diesem Wahl-
ergebnis wurden intensiv diskutiert. Als 
insgesamt bedauerlich wurde der Um-
stand gesehen, dass im Finanzausschuss 
des Landtages langjährige Mitglieder 
und kompetente Ansprechpartner, wie 

Klaus Maier von der SPD und Klaus 
Hermann von der CDU, nicht mehr ver-
treten sein werden. Positiv wurde gewer-
tet, dass Muhterem Aras von den Grünen 
voraussichtlich ihre Arbeit im Ausschuss 
weiterführen kann.

Nachdem die vergangenen Stellen-
hebungen nicht nur zu positiven Re-

Fachausschuss gehobener Dienst
 bei Frühjahrs tagung in Heilbronn
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sonanzen geführt hatten, wurde im 
Fachausschuss heftig diskutiert, wie 
es weitergehen müsse. Die Zuweisung 
sämtlicher Hebungen ausschließlich für 
den Bereich des Innendienstes wird vom 
Fachausschuss nicht als eine glückliche 
Lösung gesehen, zumal in den Zeiten, 
in denen der Außendienst „gefördert“ 
wurde, auch immer für den Innendienst 
bestimmte Teile „abgetreten“ wurden. 
Obwohl die Handlungsweise mit der 
wesentlich schlechteren Hinterlegung 
von Haushaltsstellen im Innendienst zu 
rechtfertigen war, bleibt schon ein etwas 
bitterer Beigeschmack, den jedoch nicht 
die DSTG zu vertreten hat, sondern 
ausschließlich die politischen Entschei-
dungsträger, respektive der damals zu-
ständige Minister.

Aus Sicht der DSTG sind und waren 
diese Stellenhebungen ein riesiger Er-
folg!

Jetzt muss die Forderung lauten, dass 
die angefangenen Stellenhebungen kon-
sequent fortgeführt werden müssen. 
Eine Hinterlegung der Haushaltsstellen 
A 12 aktuell im Innendienst mit ca. 33 % 
und im Außendienst mit ca. 48 % muss 
aus Sicht des Fachausschusses geho-
bener Dienst wie folgt erhöht werden:  
Innendienst auf 50 % + X und Außen-
dienst auf 75 %. Damit wäre die nötige 
Differenzierung zwischen Sachbearbei-
terbereich Innendienst und Betriebsprü-
fung Außendienst gewährleistet und ein 
wesentlicher Beitrag zur Attraktivität 
des Außendienstes und der Laufbahnen 
gegeben.

Wichtig aus Sicht des Fachausschusses 
ist, dass die einzelnen Gruppen nicht 
gegeneinander ausgespielt werden. In 
jedem Bereich der Steuerverwaltung 
wird hochqualifi zierte Arbeit geleistet!

Ebenso lässt der Fachausschuss geho-
bener Dienst nicht ab von seiner For-
derung nach einem Spitzenamt A 13Z. 
Auch diese Maßnahme würde „Luft 
nach oben schaffen“ und die Attraktivi-
tät der Laufbahn deutlich erhöhen!

Schauen wir zurück zu den Wahlprüf-
steinen, scheint A 13Z auch bei einer 
neuen Regierungskonstellation erreich-
bar. Schlechter sieht es dagegen bei der 
Absenkung der Eingangsbesoldung aus. 
Eine Rücknahme war weder von den 
Grünen noch von der CDU zugesagt, 
obwohl sich die Politiker aller Far-

ben einig sind, dass die Absenkung ein 
schwerer Fehler war. Deshalb steht die 
Forderung des Fachausschusses nach 
wie vor unverändert: „Schluss mit den 
Sonntagsreden und weg mit der Ab-
senkung der Eingangsbesoldung – und 
zwar sofort!“

Die seit Jahren bundesweit eingeführte 
Personalbedarfsberechnung (PersBB) 
und vom Fachausschuss gehobener 
Dienst stets eingeforderte Ermittlung 
des „wahren Personalbedarfs“ wird jetzt 
tatsächlich von Baden-Württemberg 
zum 01.01.2017 übernommen. Bereits 
im Jahr 2011 hat der Fachausschuss 
berechnet, dass uns in Baden-Würt-
temberg im Vergleich, wohlgemerkt 
zum Durchschnitt der Ausstattung der 
Finanzämter in den anderen Bundes-
ländern, 1.267 Mitarbeiterkräfte fehlen. 
Die Zahlen der PersBB hinsichtlich 
Baden-Württemberg bestätigen die vor 
fünf Jahren angestellten Berechnungen 
mehr als deutlich. Danach fehlen uns ca. 
1.370 Mitarbeiterkräfte und aktuell gilt 
es für die Personalverteilung, den vor-
handenen Mangel auf die Ämter neu zu 
verteilen. Die politische Forderung des 
Fachausschusses gehobener Dienst lau-
tet daher unmissverständlich, den Per-
sonalfehlbestand von mindestens 1.370 
Mitarbeiterkräften umgehend zu beseiti-
gen. Den Politikern muss klar sein, dass 
wegen dieser anhaltenden Defi zite im 
Personalbestand der Finanzverwaltung 
Milliarden an Steuereinnahmen verlo-
ren gehen. Schauen wir uns die Wahl-
prüfsteine zur Landtagswahl 2016 an, so 
fi nden wir bei den Grünen und der CDU 
die Erkenntnis, dass nur eine ausrei-
chende Personalausstattung der Steuer-
verwaltung zu mehr Steuergerechtigkeit 
führen kann. Na dann mal los …! 

Nicht aus den Schlagzeilen zu bekom-
men sind die Zustände an unserer Hoch-
schule in Ludwigsburg. Hier positio-
nierte sich der Fachausschuss gehobener 
Dienst schon immer mit der Forderung, 
die Hochschule zurück in den Bereich 
des MFW zu führen. Der Wegfall des 
wissenschaftlichen Ansatzes zugunsten 
einer besseren Durchgriffsmöglichkeit 
der Fachbereiche erscheint nach dem 
ganzen Theater ebenso berechtigt, wie 
die Forderung nach der Wiedereinfüh-
rung des Diplom-Finanzwirt (FH), zu-
mal sich derzeit keine Hochschule nach 
dem Bachelor-Abschluss in der Lage 

sieht, ein darauf aufbauendes Master-
Studium anbieten zu können.

„Unsere“ Hochschule in Ludwigsburg 

Es bliebe zu untersuchen, wie sich diese 
Forderungen auf die Attraktivität der 
Laufbahn und ein (noch zu erstellendes) 
Personalentwicklungskonzept auswir-
ken würden.

Das Thema „Arbeit zu den Menschen“ 
gewinnt durch die Diskussion und den 
Regierungsentwurf eines Gesetzes zur 
Modernisierung des Besteuerungsver-
fahrens (StModernG) weiter an Dyna-
mik, die wir nur begrüßen können. Mit 
dem neuen § 29a AO-E soll die Mög-
lichkeit geschaffen werden, die Arbeits-
organisation der Finanzämter fl exibler 
zu gestalten, indem Mitarbeiter eines 
Finanzamts Veranlagungsarbeiten oder 
andere Tätigkeiten im Besteuerungsver-
fahren für ein anderes Finanzamt rechts-
wirksam durchführen können.

Dies würde Versetzungen aus dem Be-
stand überfl üssig machen und die Ver-
teilung der fertigen Auszubildenden 
wesentlich vereinfachen. Inwieweit die 
EDV und damit verbunden die neuen 
Veranlagungsmodelle dieser Entwick-
lung entgegenstehen bzw. diese Ent-
wicklung fördern, bleibt abzuwarten. 
Der Fachausschuss stellt sich auf den 
Standpunkt „Warum nicht!“, so schnell 
wie möglich, statt dem „Ja, aber …“ der 
ewigen Bedenkenträger.

Vervollständigt wurden die Themen der 
Sitzung durch neue Punkte zum Projekt 
„Belast-o-Meter“, z.B. „Zusatzbelastun-
gen durch MigAlt“ sowie durch das 
Thema EDV-Ausstattung, das aus Sicht 
des Fachausschusses nicht zu vernach-
lässigen ist. Was in diesem Bereich geht, 
besser gesagt, nicht geht, ist teilweise 
haarsträubend. Hierzu wird sich der 
Fachausschuss nach einer Bestandsauf-
nahme der Kuriositäten entsprechend 
positionieren.
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Gleichzeitig war es eine Persönlich-
keitswahl des Ministerpräsidenten. Die 
Wahl war zusätzlich sehr stark durch die 
Flüchtlingsfrage überlagert.

 Was die nun kommende, sogenannte 
Kiwi-Koalition bringen wird, bleibt 
abzuwarten. Die DSTG wird in den 
anstehenden politischen Gesprächen, 
die höchste Priorität haben, versuchen, 
Einfl uss auf den Koalitionsvertrag zu 
nehmen. Sowohl CDU als auch Grüne 
haben auf ihren Wunschzetteln stehen: 
„35 Mio. € für die Stärkung der Finanz-
verwaltung“.

Tag der Steuer-Gerechtigkeit 
am 28.09.2016

Nach der sehr gelungenen Aktion in 
2015 „Milliarden Euro – Vom Winde 
verweht“ will sich die DSTG Baden-
Württemberg nun dem Thema „Steuer-
oasen“ widmen. Die Aktion wird wieder 

 − Prüfungsgebundener und prüfungs-
freier Aufstieg

 − Übertragung von Aufstiegsdienstpos-
ten

 − ZenTes

 − Sabbatjahr

 − Modernisierung des Besteuerungs-
verfahrens

 − AllVA

 − Telearbeitsplätze

Kai Rosenberger berichtet von der Ar-
beit aus der Landesleitung des Beam-
ten-bundes Baden-Württemberg. Die 
nächste Legislatur mit Grünen und CDU 
als Regierungsfraktionen könnte für die 
Beamtenschaft eher schwierig werden, 
da insbesondere von den Grünen (noch) 
die Zusage fehlt, die abgesenkte Ein-
gangsbesoldung in Gänze zurückneh-
men zu wollen. Gleichwohl versucht 
der BBW-Vorsitzende, das eher ange-
spannte Verhältnis zu den Grünen zu 
verbessern.

Passend diskutierte der LaHaVo im An-
schluss das Landtagswahlergebnis.

Einig war man sich in der Analyse des 
Ergebnisses. 

Es war sowohl für die CDU als auch 
für die SPD eine Erdrutschniederlage. 

Nach zweijähriger Pause tagte der Lan-
deshauptvorstand (LaHaVo) der DSTG 
Baden-Württemberg wieder in Bad Her-
renalb.

Nicht nur für die Arbeit der DSTG gibt 
es nach der Landtagswahl einige Bau-
stellen, auch Bad Herrenalb zeigte sich 
im Umbau, so rüstet es sich mit einer 
Großbaustelle und etlichen Umleitun-
gen für die im nächsten Jahr stattfi n-
dende kleine Landesgartenschau.

Markus Scholl begrüßte als Landesvor-
sitzender die Ehrenvorsitzenden Franz 
Riss und Klaus Becht und bat die Mit-
glieder des LaHaVos zum stillen Geden-
ken an die verstorbenen Ehrenmitglieder 
Beata Schlumpp und Ludwig Löffl er.

Ohne Umleitungen und Umschweife 
ging der LaHaVo direkt an die Arbeit.

Berichte aus den 
Stufenvertretungen

Andrea Gallasch (HPR) und Jochen 
Rupp (BPR) berichteten von den aktuel-
len Themen in den Stufenvertretungen:

 − Beurteilungen

 − Gesundheitsmanagement

 − Rahmendienstvereinbarung zur Zei-
terfassung

Landeshauptvorstand 
im Schwarzwald

Die Mitglieder des Landeshauptvorstandes



Gemeinsame Punkte mit dem 
Beamtenbund

Beihilfe

Mütterrente

Abschaffung der 41-Stunden-Woche 
ohne Lohnverzicht

Altersteilzeit für Tarifbeschäftigte.

Weitere Themen des LaHaVos waren

 − Veranstaltung der DSTG für Vorste-
her und Nachwuchsbeamte des höhe-
ren Dienstes

 − Aufträge an die Fachausschüsse 
Tarif, mittlerer Dienst, gehobener 
Dienst und höherer Dienst

 − Organisations- und Rechtsschutzan-
gelegenheiten

 − Erledigungsstand der Anträge des 
Steuergewerkschaftstages 2014.

Mittlerer Dienst: 

Stellenhebungen A9 und A9Z 

Aufstieg in den gehobenen Dienst

Eingangsbesoldung

Gehobener Dienst:

Schaffung eines Spitzenamtes A13 Z

Mehr Aufstiegsmöglichkeiten

Stellenhebungen

Höherer Dienst:

Eingangsamt A14

HSGL und Vertreter A15

Tarif

Bessere Eingruppierungen

auf dem Schlossplatz Stuttgart stattfi n-
den.

Zukünftige Gestaltung 
der Sitzungen des 

Landeshauptvorstandes 

Es soll künftig im Rahmen der Sitzun-
gen des LaHaVos mehr Gespräche und 
Diskussionsrunden mit Landespoliti-
kern und Regierungsmitgliedern geben.

Hierzu wurden auch schon elementare 
Forderungen aufgestellt, die an die Poli-
tik herangetragen werden sollen.

Ausbildung:

Hochschule zurück unter das Dach des 
FM
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Vorankündigung

Tag der Steuer-Gerechtigkeit
28.09.2016 – Stuttgart Schlossplatz

Wo sprudeln unsere Steuergelder?



12

den jeweiligen Ländern auch breiten 
Raum einnahm. 

Um hier nur einige Themen zu nennen:

Bezahlung, Arbeitssituation, Per sonal-
entwicklung, Flexibilisierung von Ar-
beitszeitmodellen, Ausbildung- und Ein -
stellungsfragen, …

Die Gespräche werden wiederholt und
mit anderen Landesverbänden be gonnen.

Es lohnt sich zu blicken.

Zu einem gewerkschaftlichen Aus-
tausch trafen sich die DSTG Baden-
Württemberg mit den Nachbar län der-
gewerkschafte n aus Bayern und Hes-
sen. 

Mit der Landesleitung der Bayerischen 
Finanzgewerkschaft (bfg) fand das 
Treffen am 02. Februar in Ulm statt. 
Mit den hessischen Kolleginnen und 
Kollegen war das Treffen auf den 17. 
Februar anberaumt. 

Über den Länderrand geblickt

Mit Bayern in Ulm im Gespräch (von links)  
Florian Köbler, Markus Scholl, Christoph Werwein, Raphael Thome, Andrea 
Gallasch, Steffen Buse, Birgit Fuchs, Jochen Rupp, Gerhard Wipijewski (Lan-
desvorsitzender bfg), Kai Rosenberger, Thomas Wagner

Mit Hessen in Heidelberg im Gespräch (von links)  
Herbert Faust, Raphael Thome, Steffen Buse, Michael Volz (Landesvorsitzen-
der DSTG Hessen), Jochen Rupp, Markus Scholl, Gerd Schenzielorz, Sonja 
Waldschmidt, Kai Rosenberger

Im Zentrum der Gespräche stand un-
ter anderem der gesamtgesellschaft-
liche Umgang mit der Flüchtlingsfrage, 
welcher auch Auswirkung auf die Fi-
nanzverwaltung hat, denn ohne die 
fi nanzierende Steuerverwaltung wird es 
dauerhaft nicht zu schaffen sein.

Es war ein Blick über den Tellerrand, 
bei dem der Austausch über die Ge-
werkschafts- und Personalratsarbeit in 

 Der Urlaub stirbt nie!
Vom Vorsitzenden des DSTG-Rechtsschutzes Steffen Wohlleb zum Urlaubs-Abgeltungs-
anspruch beim Tod eines Beamten – Vererbbarkeit durch unmittelbare Anwendung von 
Art. 7 Abs. 2 der RL 2003/88/EG:

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat mit AZ: 3 K 24/15 im Juli letzten Jahres ent-
schieden: Beim Tod eines Beamten entsteht ein unmittelbar aus der o. g. EG-Richtlinie 
abzuleitender, vererblicher Anspruch auf Abgeltung nicht genommenen Urlaubs. Dieser 
Abgeltungs anspruch entsteht jedoch nur im Hinblick auf die unionsrechtlich gewähr-
leistete Mindesturlaubsdauer, nicht aber auch im Hinblick auf nationale Bestimmun-
gen, durch die evtl. weitergehende Urlaubsansprüche vermittelt werden (bspw. durch 
§ 125 (1) SGB9 „Fünf Tage Zusatzurlaub wg. Schwerbehinderung“ o. ä.). 

Fast unnötig ist es dabei zu erwähnen, dass dann natürlich nicht der Erbe statt des 
Erblassers in den Urlaub gehen kann, sondern dass dieser einen Geldanspruch erwirbt. 

Im entschiedenen Falle war es ein Oberamtsrat der Finanzverwaltung, der verstarb und den Erben ein „Urlaubsgeld“ 
i.H.v. 2.482,26 € hinterließ.

Quelle:  Paul-Georg Meister; 
pixelio.de
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Es ist Raum in der Herberge …
DSTG-Mitglieder übernachten günstiger

Dr. Rainer Ullrich, der Ehrenvorsitzende des DSTG-Landesverbands bietet 
in Zusammenarbeit mit der DSTG Baden-Württemberg Sonderkonditionen 

für Übernachtungen in ***-Hotels in Berlin, Meißen und Weimar an.

DSTG-Mitglieder übernachten zu einem Preis von 
€ 40 für das Einzelzimmer und 

€ 60 für das Doppelzimmer (immer inklusive Frühstück).

Die Reservierung, die durch den Kunden selbst vorzunehmen ist, erfolgt grundsätzlich 
im Rahmen der freien Kapazitäten des Hotels. 

Bei der Reservierung ist auf den Gutschein hinzuweisen.

Die Gutscheine können bei der Geschäftsstelle des Bezirksverbands Württemberg 
(bv@dstg-wue.de) bestellt werden.

 

Buchbar sind:

Businesshotel Berlin oHG, Pasewalker Strasse 97, 13127 Berlin
www.businesshotel.de

Hotel Siebeneichen Meißen, Wilsdruffer Strasse 35, 01662 Meißen
www.hotel-siebeneichen-meissen.de

Apart-Hotel Weimar Am Highway GmbH, Berkaer Str. 75, 99425 Weimar
www.apart-hotel-weimar.de

… in Berlin, Meißen und Weimar.

Bild: Herry  / pixelio.de
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6. Im Rahmen von Bewerbungs- bzw. 
Personalgesprächen sind Fragen 
nach den Familienaufgaben oder 
Pfl egeaufgaben oder auch nach dies-
bezüglichen Planungen unzulässig.

7. Die BfC ist bei der Auswahl der Teil-
nehmerinnen bei allen berufl ichen 
Fort- und Weiterbildungsmaßnah-
men, die eine Weiterqualifi kation er-
möglichen, zu beteiligen.

8. Die regelmäßige Amtszeit der BfC 
erhöht sich von vier auf fünf Jahre.

9. Wahlberechtigung – bessere Rege-
lungen für beurlaubte und abgeord-
nete Bedienstete.

10. Die Stellvertreterin ist im Gegensatz 
zu bisher keine Abwesenheitsvertre-
tung mehr, sondern wird ständig ein-
gebunden.

11. Die Entlastung der BfC von ihren 
sonstigen dienstlichen Pfl ichten soll 
weiterhin im Rahmen einer Einzel-
fallbetrachtung von der jeweiligen 
Dienststellenleitung gewährt werden. 

 Die neue und bessere Regelung gilt 
nur für die personalverwaltende 
Dienststelle (OFD):

 Bei mehr als 300 Beschäftigten ist 
50 % und bei mehr als 600 Beschäf-
tigten 100 % Entlastung gesetzlich 
vorgeschrieben.

Fazit ist, dass das Gesetz in manchen Tei-
len verbessert wurde. 

Allerdings führt es an der Basis, d.h. bei 
der tagtäglichen Umsetzung vor Ort 

weiterhin zu Problemen, die vermeid-
bar gewesen wären. Ein wesentliches 
Beispiel hierfür ist die fehlende Entlas-
tungsregelung für die BfC in den Dienst-
stellen. Die gesetzlich vorgegebene Ein-
zelfallbetrachtung führt hier selten zu 
einer angemessenen Regelung, zumal 
das neue Gesetz den Zuständigkeitsbe-
reich der BfC erheblich erweitert hat und 
man diesbezüglich noch auf gar keine 
Erfahrungswerte zurückgreifen kann.

Die Zukunft wird zeigen, wie alltags-
tauglich dieses Gesetz ist!

Chancen!?
Das neue Chancengleichheitsgesetz 2016 – 

wurde die „Chance“ auf ein besseres Gesetz genutzt oder nicht?

Im Koalitionsvertrag der Landesregie-
rung Baden-Württemberg zwischen 
Bündnis 90/Die Grünen und der SPD 
war vereinbart worden, dass das Chan-
cengleichheitsgesetz erheblich erweitert 
und konkretisiert werden solle.

2012 wurden dazu die ersten Verbesse-
rungsvorschläge von den gewerkschaft-
lichen Verbänden erstellt und an das 
zuständige Ministerium weitergegeben. 
Danach ist lange Zeit nichts passiert. Erst 
im Oktober 2015 wurden die Verbände 
überraschend zu einer Stellungnahme 
zum Gesetzesentwurf des neuen Chan-
cengleichheitsgesetzes aufgefordert.

Innerhalb weniger Tage war dieser Auf-
forderung nachzukommen.

Dann folgte das Schweigen im Walde – 
die Verbände erhielten keinerlei Informa-
tionen, ob und inwieweit die Einwendun-
gen zum Gesetzesentwurf Niederschlag 
fi nden würden. 

Diesen Sachstand nahm die DSTG Lan-
desfrauenvertreterin zum Anlass, mit 
den frauenpolitischen Sprecherinnen der 
CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
Anfang Dezember 2015 in Kontakt zu 
treten und nachzufragen, ob und wie der 
Gesetzesentwurf geändert werden würde.

Das erklärte Ziel des Gesetzes ist nach 
wie vor die Unterrepräsentanz der Frauen 
in Führungspositionen zu beseitigen und 
vor allem die Einführung von Beauftrag-
ten für Chancengleichheit auf kommu-
naler Ebene, da dort dieses Thema noch 
im „Schneckentempo“ vorwärtskommt. 
Das Gesetz soll die Beteiligungsrechte 
der Frauen innerhalb und außerhalb der 
Dienststellen stärken und zu einer paritä-
tischen Besetzung von Gremien auf jeder 
Verwaltungsebene führen.

Des Weiteren war ein erklärtes Ziel die-
ses Gesetzes die Regelung der Verein-
barkeit von Familie, Pfl ege und Beruf, 
das auch die Rahmenbedingungen für 
Männer vorgeben soll. Wobei nach wie 
vor die Teilzeitarbeit eine Domäne der 
Frauen ist. Mit diesem Gesetz sollen 
die Dienststellen verpfl ichtet werden, 
entsprechende Rahmenbedingungen für 
Frauen und Männer zu schaffen.

Die Veröffentlichung der Chancengleich-
heitspläne soll auf die Gesellschaft dahin-
gehend Druck ausüben, dass die Umset-
zung des ChancenG mehr Gewicht erhält. 
Wer für die Verwirklichung der Chancen-
gleichheit etwas tut, soll belohnt werden. 
So die Aussage von Frau Altpeter.

Das geänderte ChancenG trat am 27. Fe-
bruar 2016 in Kraft.

Die erheblichen Änderungen zum alten 
ChancenG kurz zusammengefasst:
1. Gesetzliche Verpfl ichtung für die 

Kommunen die Gleichberechtigung 
zu fördern und voranzubringen durch 
Bestellung einer Gleichstellungsbe-
auftragten.

2. In Gremien, für das dem Land ein 
Berufungs-, Entsende- oder Vor-
schlagsrecht zusteht, müssen ab dem 
1.1.2017 40 % der Mitglieder Frauen 
sein.

3. Aufgrund der Vereinbarkeit von Fa-
milie, Pfl ege und Beruf gibt es nun 
die Begriffe Familienaufgabe und 
Pfl egeaufgabe anstatt Familien-
pfl ichten.

4. Die Chancengleichheitspläne und die 
Zwischenberichte sind zukünftig im 
Internet zu veröffentlichen, da sie als 
Messinstrument für die Erfüllung der 
Zielvorgaben dieses Gesetzes gese-
hen werden.

5. Die BfC ist bei allen Ausschreibun-
gen, Einstellungen und Beförderun-
gen frühzeitig zu beteiligen.

Lupo  / pixelio.de
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In Berlin fand am 12.04.2016 die frauen-
politische Tagung der dbb Bundesfrau-
envertretung statt. Inhaltlich setzte sich 
Bundesfrauenvertreterin Helene Wild-
feuer mit dem Thema „Digitalisierte 
Welt 4.0 – müssen Frauen rund um die 
Uhr vernetzt sein?“ – auseinander.

Der digitale Wandel macht auch vor 
dem öffentlichen Dienst nicht Halt. Ge-
setzgeber, Tarifpartner und Personalräte 
müssen sich diesem stellen und aktiv da-
für einsetzen, dass die gesetzlichen Be-
stimmungen an die Anforderungen einer 
zunehmend entgrenzten und digitalisier-
ten Arbeitswelt angepasst werden.

In der Podiumsdiskussion wurde klar, 
dass sich die bisherige Arbeitswelt, die 
von einer Präsenzpfl icht des Mitarbei-
ters im Betrieb / Büro geprägt war, durch 
die Digitalisierung verändern wird. Im-
mer mehr Beschäftigte werden einen 
Heim- oder Telearbeitsplatz nutzen.

Frauenpolitische Tagung am 
12.04.2016 in Berlin

Die Teilnehmerinnen der frauenpolitischen Tagung

Mit Pauken und 
Trompeten gegen die 

Kiwi-Pläne

Nun gut, es waren keine Pauken und 
Trompeten, dafür aber Tröten, Rätschen 
und Pfeifen mit denen die DSTG Jugend 
gemeinsam mit der DSTG und dem Be-
amtenbund (bbw) gegen die drohenden 
Sparmaßnahmen der neuen Landes-
regierung demonstrierten. Anlass wa-
ren die Parteitage der Koalitionäre am 
6. Mai in Ludwigsburg (CDU) und am 
7. Mai in Leinfelden (Grüne). 

Speziell die heute jungen Beamten müs-
sen die Last der Sparideen tragen.

Die Landesjugend mit erwachsenem „Fahnenträger“: 
(von links) Katja Wolanskyj, Steffi  Vogel, Julia Legler und Steffen Buse



16

Er sprach über die aktuelle Situation 
und die vorhandenen Probleme wie 
z.B. der hohe Altersdurchschnitt in der 
Finanzverwaltung und die schwierige 
Nachwuchsgewinnung. In Thüringen 
erschwert zudem der Bevölkerungs-
rückgang die Lösung der Personalpro-
bleme.

Die Vorsitzende der DSTG Thüringen, 
Regina Biertümpfel, war ebenfalls vor 
Ort und berichtete über Aktuelles, u.a. 
die Handhabung der Anwärterüber-
nahme, die Altersabgänge und das erst 
kurz zurückliegende Jubiläum „25 Jahre 
DSTG Thüringen“.

Ein weiterer Gast war Thomas Eigentha-
ler, der Aktuelles aus Berlin berichtete. 
Ein Schwerpunkt seiner Ansprache war 
das Imageproblem der Finanzverwal-

Was ist da in der Sparschublade der 
Landesregierung? Keine Rücknahme 
der Kürzung der Eingangsbesoldung? 
Eingriffe in die Pension? Deckelung der 
Besoldungserhöhung? Stellenstreichun-
gen? Weitere Verschlechterung der Bei-
hilfe für junge Beamte? …? 

Es ist ein altbekanntes Instrumentarium. 
Aber ist der nach der Wahl plötzlich 
festgestellte Haushaltskrater tatsächlich 
da? Die Steuereinnahmen sprudeln, die 
Steuerschätzer verschätzen sich regel-
mäßig in Milliardenhöhe und da soll 
kein Geld da sein für die Stützen des 
Staates und hier speziell für die einzige 
Einnahmeverwaltung des Landes? Eine 
Verwaltung die zudem noch unter Nach-
wuchsmangel leidet?

Alles Tröten und Pfeifen bekräftigt nur 
den wahren Satz: 

Wer bei den Finanzbeamten spart, der 
hält auch eine Uhr an um Zeit zu gewin-
nen.

In der Sendung „Zur Sache Baden-Württemberg“ kam Stefanie Vogel noch einmal zu Wort und machte 
deutlich was sie von den geplanten Sonderopfern, speziell für junge Beamte, hält. 

DSTG Jugend – 
Bundesjugendausschuss 

I/2016 in Weimar
Vom 4. bis 6. März 2016 fand in Wei-
mar der erste BJA im Jahr 2016 statt, 
an dem für Baden-Württemberg Andre 
Deiringer, Kevin Goerke und Franziska 
Angstenberger teilnahmen.

Nach der Begrüßung gab die Bundesju-
gendleiterin Karin Woll einen Halbjah-
resrückblick über die Tätigkeiten der 
Bundesjugendleitung.

Als nächster Punkt stand ein Vortrag 
zum Thema Vorsorge von Bastian 
Wartenburg von der Debeka auf dem 
Programm. Er zeigte auf, dass dieses 
Thema auch für die Jugend eine große 
Bedeutung hat.

Als Gast konnte Herr Matthias Machts, 
Zentralabteilungsleiter des Thüringer 
Finanzministeriums, begrüßt werden. 

Zwei, die auch schon in Weimar wirkten – 
Bild: H.D.Volz  / pixelio.de
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die Landesvorsitzende der dbb jugend 
Thüringen, Mareike Klostermann, war 
angereist und stellte ihre Jugendarbeit in 
Thüringen vor.

Im Anschluss fand die Nachwahl für die 
zwei frei gewordenen Plätze im Arbeits-
kreis Ausbildung statt. Nachgewählt 
wurden Michael Jasper aus Schleswig-
Holstein sowie Kevin Goerke aus Ba-
den-Württemberg.

Zwischen den einzelnen Tagesord-
nungspunkten gab es Gelegenheit für 
einen Austausch mit den einzelnen Bun-
desländern zu verschiedenen Themen, 
wie z.B. Crashkurse für Prüfungswie-
derholer oder die Sicherheit für die Be-
schäftigten im Finanzamt durch Warn-
systeme.

Stadtführung mit vielen interessanten 
Geschichten rund um die historische 
Stadt Weimar und seine bekannten Be-
wohner wie Goethe, Schiller und Bach. 
Auch der Bauhaus-Stil, der hier ent-
stand, konnte betrachtet werden.

tung und wie versucht wird, dieses nach 
und nach zu verbessern. Ein Schritt in 
diese Richtung ist der im Jahr 2015 ein-
geführte bundesweite Tag der Steuerge-
rechtigkeit.

Nachdem Christian Haefs aus berufl i-
chen Gründen aus der Bundesjugend-
leitung ausscheidet, stand am Sams-
tag die Nachwahl auf dem Programm. 
Nachgewählt wurde Stefan Hübert aus 
Rheinland-Pfalz. Die BJL gab bekannt, 
dass Karin Woll den Vorsitz der BJL 
übernimmt. Christian Haefs wurde mit 
vielen Dankesworten aus der BJL ver-
abschiedet und er bedankte sich für eine 
tolle Zeit und Zusammenarbeit.

Am späten Nachmittag fand das ge-
meinsame Kulturprogramm statt: Eine 

Sind wir nicht alle ein wenig 
Superhelden?!

Ludwigsburg im März – Ersti-Party in der Hochschule

Unter dem Motto Superhelden vs. Bö-
sewichte wurden alle neu Studenten, 
Studienbeginn 01.03.2016, aufgefordert 
mit zu feiern und sich kennen zu lernen.

Natürlich darf da die DSTG nicht feh-
len! Es gab für die ersten Studieren-
den ein Freigetränk, solange der Vorrat 
reichte ...

Hier konnte die DSTG Jugend mit den 
Studierenden ins Gespräch kommen 
und wir konnten „unsere DSTG“ gut 
vorstellen und präsentieren. Einige ha-
ben uns von der Werbeaktion, welche 
wenige Tage zuvor stattfand, gleich 
wiedererkannt und andere Studierende 
hatten nun hier die Zeit und die Gele-
genheit uns kennen zu lernen.

Dass Motto hat super gepasst, denn ja 
– Finanzbeamte sind Superhelden (und 
keine Bösewichte)!

Wir freuen uns schon auf die Ersti-Party 
im Oktober 2016 wenn es dann für rund 
470 Anwärter heißt Studienbeginn!

Eure Landesjugend Die Landesjugend war erstmals mit einem Stand bei der Party dabei.

Am Sonntagmorgen startete die BJA-
Sitzung mit einem Vortrag von Sandra 
Kothe, der Bundesvorsitzenden der dbb 
jugend. Sie informierte über aktuelle 
Aktionen und die Seminararbeit. Auch 
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Wir sind gespannt auf die Ergebnisse, 
doch wissen wir: Gut Ding will Weile 
haben.

In zwei Jahren wird uns Königswinter 
hoffentlich wieder empfangen, denn 
Themen hat die Jugend noch reichlich.

Landesjugend Baden-Württemberg
Andreas Grabig / Stefanie Vogel

Impulse aus einer erfahreneren Perspek-
tive.

Am letzten Tag wurden die Ergebnisse 
präsentiert und die Präsentationen sowie 
das Diskussionsmaterial wurden dem 
AK Ausbildung/der Bundesjugendlei-
tung zur weiteren Verwendung überge-
ben.

Vom 24. bis 26.4.2016 traf sich die 
DSTG Jugend Bund, sowie die Jugend 
der bfg (Bayerische Finanzgewerk-
schaft) wieder einmal im dbb Forum 
Siebengebirge im kalten Königswinter 
zur Klausurtagung unter dem Motto 

„Wenn heute schon morgen wäre“.

Es wurden drei Themenkomplexe in 
Arbeitsgruppen diskutiert und für und 
wider abgewogen und versucht Mög-
lichkeiten zu fi nden, die bundesweit 
umsetzbar sind:

 � Imagekampagne DSTG

 � Zielgruppe U 30

 � Aufstiegsmöglichkeiten mittlerer 
Dienst in gehobener Dienst

Wie bei Klausurtagungen der Bundes-
jugend üblich, erwarteten uns auch in 
diesem Jahr interessante Gäste:

Milanie Hengst ließ es sich trotz der 
anstehenden Personalratswahlen nicht 
nehmen uns in Königswinter für einen 
Vortrag über die Themen Teilzeit, Te-
learbeit, Elterngeld und Vorsorge sowie 
eine anschließende, rege Gesprächs-
runde zu besuchen.

Zudem ließ sich Michael Volz (stellv. 
Bundesvorsitzender) es sich nicht 
nehmen an den Diskussionen der Ar-
beitsgruppen teilzunehmen und gab so 

Klausurtagung der DSTG Jugend 
Bund in Königswinter

Dabei für Baden-Württemberg waren (von links): Kevin Goerke (Mitglied des AK Ausbildung), Ale-
xander Seeger, Julia Egner, André Deiringer, Stefanie Vogel (stellvert. Bundesjugendleiterin), Andreas 
Grabig, Julia Legler

Gemeinsam Stark Erfolgreich –
02.03.2016 in Ludwigsburg

Die DSTG-Jugend war auch diesmal 
wieder rechtzeitig zu Beginn des dies-
jährigen Steuer- und Wirtschaftsrechts-
studium an die Hochschule für Verwal-
tung und Finanzen geeilt, um dort – an 
einem eigenen Informationsstand – die 
neuen Kolleginnen und Kollegen des 
Einstellungsjahrgangs März 2016 zu be-
grüßen.

Sowohl zu Beginn, als auch nach Ab-
schluss der offi ziellen Einführungs-
veranstaltung herrschte an unserem 
Infostand reger Andrang. Nicht zuletzt 
natürlich auch wegen der attraktiven 
Preise, die zwischen den neuen Gewerk-
schaftsmitgliedern verlost wurden. Zu 
gewinnen gab es einen Jochen Schwei-
zer Gutschein im Wert von 200,– € so-

wie zwei Bücher der Grünen Reihe Ein-
kommensteuer.

Mit Freude konnten wir auch im März 
2016 zahlreiche interessierte Studie-
rende aus dem ganzen Land als neue 
Mitglieder in unserer DSTG begrüßen 
und wollen uns an dieser Stelle auch 
ganz herzlich beim Dekan der Fakultät 
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Die Generationen dürfen sich von der 
Politik nicht gegeneinander ausspielen 
lassen.

Generationengerechtigkeit und Gene-
rationensolidarität gehören zusammen, 
sind zwei Seiten ein und derselben Me-
daille. Dies wollen Senioren und Jugend 
im dbb gemeinsam in ihrer gewerk-
schaftlichen Arbeit umsetzen. 

Wichtige Themen sind u.a.:

 � Berücksichtigung in der Versorgung 
von Familienzeit für Kinderbetreu-
ung und Pfl ege 

 � Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment

 � Übernahme von Prüfungsabsolven-
ten, keine befristeten Arbeitsverhält-
nisse.

 � Niveau der sozialen Sicherungssys-
teme erhalten

 � Demografi e- und Jugend-Check be-
stehender Gesetze und Verordnungen

 � Innovative Wege in der Personalent-
wicklung

 � Flexibler Eintritt in den Ruhestand

II, Herrn Prof. Hottmann, für die kolle-
giale Zusammenarbeit bedanken.

Gewonnen haben:

1. Jochen Schweizer Gutschein 
� Benedikt Hildebrand vom FA 
Ludwigsburg

2. 1 Band Einkommensteuer (gr. Reihe) 
� Silke Hügel vom FA Heilbronn

3. 1 Band Einkommensteuer (gr. Reihe)
� Theresa Müller vom FA Ravens-
burg

Wir bedanken uns auch bei den OV Vor-
sitzenden, die im Vorfeld in den Ämtern 
aktiv waren und schon dort die Studie-
renden auf die DSTG aufmerksam ge-
macht haben.

Eure Landesjugend
Die Preisübergabe an den ersten Gewinner durch die DSTG des OV Ludwigsburg (von links: Michael 
Knödler, Wolfgang Knoll, Benedikt Hildebrand, Uwe Conrad)

Senioren in der DSTG BW
Jung und Alt gemeinsam

Nur wenn wir unsere Probleme heute 
gemeinsam lösen und nicht den künf-
tigen Generationen überlassen, können 
wir zuversichtlich in die Zukunft gehen.

Pension ist sicher nicht das Thema für 
junge Beamtinnen und Beamten, aber 
die Grundlagen für die spätere Versor-
gung werden vom ersten Tag an gelegt.

Was heute die Politik an Eingriffen in 
die Versorgung und Beihilfe vornimmt, 
wird kaum jemals wieder rückgängig 
gemacht werden. Mit jeder Einschrän-
kung wird die Basis für die Zukunft ver-
schlechtert. Deshalb sollte man bereits 
in jungen Jahren die spätere Versorgung 
im Auge behalten, auch wenn das aktu-
elle berufl iche Vorankommen sicherlich 
im Vordergrund steht. 

Deshalb haben die dbb bundessenio-
renvertretung und die dbb jugend sich 
gemeinsam zur Generationengerechtig-
keit geäußert:
„Generationengerechtigkeit – heute 
schon an morgen denken, nachhaltig 
denken und handeln“.

Dazu nur einige Stichworte:

Schuldenbremse abwägen! Weniger 
Schulden aber auch Investitionen in die 
Zukunft

www.helenesouza.com  / pixelio.de

Politische Nachhaltigkeit! Politik 
muss generationengerecht handeln, Lö-
sungen müssen langfristig angelegt und 
umfassend sein

Gegen Armut und sozialen Abstieg! 
Altersarmut verhindern für untere Ein-
kommensgruppen, Alleinerziehende 
und Mütter, die für Kinderbetreuung be-
urlaubt waren.

Attraktiver öffentlicher Dienst! Ohne 
die vom öffentlichen Dienst gewährleis-
tete Infrastruktur, keine prosperierende 
Wirtschaft und keine Perspektiven für 
die kommenden Generationen. Der öf-
fentliche Dienst muss attraktiver wer-
den für qualifi zierten Nachwuchs.
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rung in Streitfällen bei der Festlegung 
der Pfl egestufen (künftig Pfl egegrade) 
durch die Dienstleitungszentren des 
dbb wird von der Bundesleitung ab-
gelehnt, da dies aus dem Rahmen des 
Berufsrechtsschutzes herausfalle. In 
der Hauptversammlung wurde weiter-
hin die gegenteilige Meinung vertre-
ten, nicht zuletzt deswegen, weil ja in 
Beihilfeangelegenheiten Rechtsschutz 
gewährt wird. Da auch die anteiligen 
Pfl egekosten durch Beihilfe abgedeckt 
sind, die Beihilfestellen aber die von der 
privaten Pfl egeversicherung angewand-
ten Pfl egestufen/grade ohne eigene Prü-
fung übernehmen, müsste nach diesem 
Maßstab ebenfalls Rechtsschutz zu ge-
währen sein. Die dbb bundessenioren-
vertretung wird ihren Standpunkt auch 
weiterhin offensiv gegenüber der Bun-
desleitung vertreten und erwartet eine 
erneute Prüfung der Angelegenheit.

Parallel bemüht sich die dbb bundes-
seniorenvertretung bei Versicherungen 
aus dem Bereich der Beamtenselbsthil-
feeirichtungen um Angebote für eine 
dieses Risiko abdeckende Versicherung.

Beihilfeabsenkung auf 50 %

Bislang ist Baden-Württemberg das ein-
zige Bundesland, in dem die Beihilfe für 
neu eingestellte Beamtinnen und Beamte 
im Ruhestand und für Ehepartner von 70 
auf 50 % abgesenkt wurde. Da die pri-
vaten Krankenversicherungen ab dem 
ersten Tag eine Altersrücklage aufbauen, 
erhöhen sich dadurch die monatlichen 
Beiträge deutlich. Jungen Beamten feh-
len damit in ihrem Lebenseinkommen 
auf ihre Lebenserwartung hochgerech-
net mehr als 70000 €. Das wäre z.B. 
eine solide Basis für dir  Finanzierung 
von Wohnungseigentum. Die Senioren-
vertretung setzt sich intensiv zusammen 
mit dem bbw für eine Rücknahme dieser 
Regelung ein. Bei der aktuellen Regie-
rungskonstellation in Baden-Württem-
berg (die immerhin von fast zwei Drit-
teln der Beamten gewählt wurde) darf 
allerdings kaum mit einer raschen Kor-
rektur gerechnet werden. 

Vielleicht ändert sich das ja, wenn 
die Personalgewinnungsprobleme noch 
ernster werden und der eine oder andere 
Prüfungsabsolvent aus den Grenzgebie-
ten zu den benachbarten Bundesländer 
Vergleichsberechnungen anstellt.

Das gilt aber nicht für die Verpa-
ckungs- und Versandkosten in Höhe 
von 5,– € pro Exemplar.

Die Ordner werden direkt an das Mitglied 
gesandt; die Bestellungen sind durch die 
Mitgliedsverbände vorzunehmen. 

Was heißt das für die Praxis?

Mitglieder, die den Ordner beziehen 
wollen, überweisen die Versandkosten 
von 5,– € 

 � wenn Sie einem Ortsverband in 
Württemberg angehören an den

DSTG Bezirksverband Württemberg
IBAN: DE49 6005 0101 0002 0043 58
BIC: Soladest600

 � wenn Sie einem Ortsverband in Ba-
den angehören an den

DSTG Bezirksverband Baden
IBAN: DE88 6635 0036 0000 4040 88
BIC: BRUSDE66XXX

Bitte im Textfeld Postanschrift 
(Straße, Hausnr., Wohnort mit PLZ) 
vermerken!

Die erste Aufl age beträgt 5000 Stück. 
Die Meinungen, wie weit diese ausrei-
chen wird, gehen auseinander. Letztend-
lich wird es nach dem Motto gehen, wer 
zuerst kommt, mahlt zu erst. Wer bei der 
ersten Aufl age nicht dabei ist, muss lei-
der mit einer längeren Wartezeit rechnen. 

Mütterrente – Umsetzung 
im Beamtenbereich
Nach wie vor gibt es keine Anzeichen, 
dass der Bund oder andere Bundes-
länder dem Beispiel Bayerns folgen 
wollen. Die Signale aus der Bundesre-
gierung und deren Koalitionsparteien 
geben auch keinen Anlass, besonders 
zuversichtlich zu sein. Wie die dbb-
Frauenvertretung so will aber auch die 
dbb bundesseniorenvertretung weiterhin 
eine adäquate Umsetzung der Mütter-
rente im Beamtenbereich vorantreiben 
und fordert die Vertreter der Landes-
bünde auf, dies auch bei ihren Bundes-
tagsabgeordneten, Landesregierungen 
und Landtagsfraktionen nachdrücklich 
zu thematisieren.

Rechtschutz bei Festlegung 
von Pfl ege -Stufen bzw. 
-Graden
Die Forderung der dbb bundessenioren-
vertretung nach Rechtsschutzgewäh-

Frühzeitig Vorsorge treffen

„Für den Notfall – 
Ein Dokumentenordner für 

Jung und Alt“

Dieser Notfallordner der dbb-bundes-
seniorenvertretung kann ab sofort be-
stellt werden. Einige Musterschreiben 
(z.B. Vorsorgevollmacht) müssen noch 
gefertigt werden; diese werden dann in 
Form von Ergänzungslieferungen den 
Beziehern zugesandt bzw. zum Down-
load bereitgestellt. Der Ordner ist (the-
oretisch) unter ISBN-Nr. für 12.90 € im 
Buchhandel erhältlich.

Der Dokumentenordner für Notfälle 
dient dazu, alle im Notfall für Le-
benspartner oder befugte Dritte erfor-
derlichen Informationen und Verfü-
gungen bereitzustellen (z.B. wichtige 
Kontaktdaten, Betreuungs-, Patienten-
verfügung, Vorsorgevollmacht, Bankda-
ten, Versicherungsunterlagen, Verträge, 
Mitgliedschaften, Testament usw.)

Alle sollten sich vor Augen halten, 
dass in jedem Lebensabschnitt ein ein-
schneidendes Ereignis eintreten kann 
(Pfl egefall/Tod durch Krankheit oder 
Unfall). Alleine schon die Frage, wer 
ggf. vom behandelnden Arzt oder 
Krankenhaus informiert werden darf, 
bedarf einer Verfügung, erst recht 
alle weitergehenden Entscheidungen.
Deshalb richtet sich dieses Angebot 
der dbb bundesseniorenvertretung an 
alle unsere Mitglieder und nicht nur 
an Rentner und Pensionäre.

Für alle unsere Mitglieder ist der 
Ordner kostenlos. Die Herstellungs-
kosten für die Mitglieder werden derzeit 
aus dem Budget der dbb-bundessenio-
renvertretung fi nanziert. 
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BBBank ist beste
überregionale Filialbank 

Die BBBank ist auch 2015 wieder als „Bank des 
Jahres“ ausgezeichnet worden. In der Gruppe 
der bundesweit vertretenen Filialbanken belegte 
sie den ersten Rang und hat damit ihren Spit-
zenplatz als „Beste überregionale Filialbank“ aus 
den Jahren 2013 und 2014 verteidigt.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) 
hat im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv 
die Kundenzufriedenheit mit einzelnen Finanz-
instituten im Rahmen einer breit angelegten 
Online-Befragung untersucht. Bewertet wurden 
Kriterien wie „Service“, „Konditionen“, „Trans-
parenz“, „Produktspektrum“ und „Umgang mit 
Beschwerden“, zudem „Sicherheit“, „Image und 
Ruf der Bank“ sowie „Weiterempfehlung“, wo 

die BBBank ganz besonders hohe Werte erzie-
len konnte.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität stellt 
fest: „Die BBBank profi liert sich durch die jeweils 
sehr h ohen Zufriedenheitswerte der Kunden in 
puncto Image beziehungsweise Ruf der Bank 
sowie Sicherheit. Auch beim Service und den 
Konditionen fällt das Ergebnis im Branchenver-
gleich überdurchschnittlich gut aus.“

Die Online-Befragung erfolgte im Zeitraum von 
August bis Oktober 2015 über die Webseiten 
des Nachrichtensenders n-tv und des Deut-
schen Instituts für Service-Qualität. Insgesamt 
gingen über 16.000 Bewertungen ein.

Bundesweit für Sie da: 
Mit Direktbank und 
wachsendem Filialnetz.

Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige genossenschaftliche Privat-
kundenbank, die Beamten und Arbeit nehmern des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. 
Zum Beispiel das Bezüge konto mit kostenfreier Kontoführung.1)

Vorteil für dbb-Mitglieder:
• 30,– Euro Startguthaben über das dbb vorsorgewerk 

Informieren Sie sich jetzt über die vielen speziellen Vorteile Ihres neuen Kontos 
für Beschäftigte im öffent lichen Dienst: Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) oder 
www.bezuegekonto.de

1) Voraussetzung: Bezügekonto; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied

Für uns: das kostenfreie Bezügekonto1)
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Was ist bitte so eine Aussage wert, 
muss ich mich fragen, wenn ich 
dann den Koalitionsvertrag lese. 
Nur in einigen wenigen Bereichen 
(Ingenieure, IT und Sonderschulen) 
will man die Absenkung bis 2022 
(!) zurückfahren … 

Die Ministerposten wurden zwi-
schenzeitlich auch verteilt. Für uns 
ist natürlich die neue Finanzminis-
terin, Edith Sitzmann, die interes-
santeste Personalie. Sie ist keine 
Unbekannte, nahm sie doch als 
Fraktionsvorsitzende der Grünen 
bereits regelmäßig an den Gesprä-
chen mit der DSTG und dem BBW 
teil. Wir sind gespannt darauf, wie 
ihr der Spagat gelingen wird zwi-
schen der Funktion der Haushalts-
ministerin einerseits und der Mi-
nisterin für ihre Finanzverwaltung 
andererseits. Wir hoffen natürlich 
sehr darauf, dass sie sich auch ihrer 
Fürsorgepfl icht gegenüber den Be-
schäftigten ihres Ressorts bewusst 
ist.

Es stehen uns ungewisse Zeiten 
bevor. Noch nie gab es eine Grün-
Schwarze Landesregierung. Des-
halb wird es auch keine Vorverur-
teilung unsererseits geben. Jede 
Regierung hat ihre Chance verdient. 
Wir werden in die regelmä ßigen Ge-
spräche – insbesondere mit den Re-
gierungsfraktionen – eintreten und 
wir haben stichhaltige Argumente, 
um unsere Anliegen und Forderun-
gen zu begründen. Ich denke, wir 
werden bald erfahren, ob die neue 
Landesregierung uns Beschäftigte 
im öffentlichen Dienst lediglich als 
Kostenfaktor betrachtet oder ob sie 
uns tatsächlich wertschätzt.

Euer
Kai Rosenberger

sprudeln, sollte es doch weiterhin 
möglich sein, ohne neue Schulden 
auszukommen. Die letzte Landesre-
gierung hat dies zwischen 2011 und 
2016 zumindest viermal geschafft.
Die neue Regierungskoalition 
scheint aber gleich in die Offen-
sive gehen zu wollen. Aus den 
Medien war zu entnehmen, dass 
es sog. Nebenabreden zum Koali-
tionsvertrag gibt, die aber streng 
geheim gehalten werden. Werden 
hier eventuell konkrete Pläne auf-
geführt, wie die neue Landesregie-
rung die Deckungslücke schließen 
will, nämlich über Einsparungen 
wieder einmal bei den Beamtinnen 
und Beamten? Zumindest wurde 
verschiedenen Journalisten zuge-
tragen, dass es Überlegungen ge-
ben soll 7.500 (durch Pensionsab-
gänge) frei werdende Stellen nicht 
mehr zu besetzen, die nächsten Ta-
rifergebnisse bei der Übertragung 
auf die Landesbeamten auf 1 % 
zu deckeln und sogar die maximal 
mögliche Pensionshöhe will man 
von 71,75 % auf 70 % absenken.
Alles Pläne, zu denen weder die 
DSTG, noch der Beamtenbund die 
Hand reichen wird!

Ich habe mir noch einmal die Ant-
worten der CDU auf unsere Wahl-
prüfsteine (Forum 1/2016) ange-
schaut. Die CDU schrieb uns als 
Oppositionspartei vor der Land-
tagswahl bzgl. der Nachwuchs-
gewinnungsproblematik, dass die 
Absenkung der Eingangsbesol-
dung dem öffentlichen Dienst ge-
schadet habe und dessen Attrakti-
vität als Arbeitgeber sehr gelitten 
habe. Auch würde der Grundsatz 
der Bestenauslese nach Artikel 33 
Abs. 2 GG der Absenkung der Ein-
gangsbesoldung entgegenstehen.

Liebe Freunde,

 vor der Wahl und nach der Wahl … 
Dazwischen können nur Tage oder 
wenige Wochen liegen, doch was 
kann sich in so einem kurzen Zeit-
raum nicht alles ändern? Wirklich 
erstaunlich! Ich habe noch die 
Worte unseres Ministerpräsidenten 
Kretschmann im Ohr als er im TV 
auf die Flüchtlingskrise angespro-
chen, antwortet, in Baden-Würt-
temberg sei genug Geld da.

Wenige Wochen später – nach 
der Landtagswahl – stellt man im 
Rahmen der Koalitionsverhand-
lungen mit der CDU dann aber 
gemeinsam fest, dass wir in Ba-
den-Württemberg ein strukturelles 
Haushaltsdefi zit in nicht unerheb-
licher Höhe haben. Die Beträge 
dieser angeblichen Deckungslücke 
im Haushalt schwanken – je nach 
Zeitungsbericht – von 1,8 Mrd €
bis 2,7 Mrd €. Der bisherige Fi-
nanzminister Schmid ist über diese 
Entdeckung nicht minder verwun-
dert wie ich. Was konkret verbirgt 
sich hinter dem Begriff des struk-
turellen Haushaltsdefi zits? In Zei-
ten, in denen die Wirtschaft wächst 
und die Steuerquellen wie noch nie 

Der Bezirksverband Baden
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Tarifvertrags der Länder (TV-L) näher-
gebracht.

In dem Abriss über den TV-L ging es 
unter anderem um die Struktur der Ta-
rifentgelte, die Eingruppierung, die Jah-
ressonderzahlung und Entgeltfortzah-
lung im Krankheitsfall.

Angesprochen und diskutiert wurden 
aber auch aktuelle Themen, wie der 
Auslauf der Altersteilzeit für Schwer-
behinderte Menschen, Neuregelung der 
Startgutschriften rentenferner Versi-
cherter der VBL usw.

Am Ende des Seminars fand noch ein 
reger Informationsaustausch statt. Alle 
Teilnehmer waren sich einig, dass es ein 
gelungenes Seminar war.

Die DSTG Baden begrüßt den 
Finanzpräsidenten Matthias Eder 

als neues Mitglied 
Die Bezirksleitung Baden be-
glückwünschte den Finanzprä-
sidenten Eder zu dessen Wahl 
zum Aufsichtsratsvorsitzenden 
der BBBank. Die BBBank ist 
seit Jahren einer der Premium-
Kooperationspartner der DSTG. 
Bei einer ersten Besprechung 
mit Herrn Eder in seiner neuen 
Funktion, wurden u. a. Möglich-
keiten ausgelotet, um die Vorteile 
für DSTG- bzw BBW-Mitglieder 
weiter zu verbessern. Am Ende 
dieses sehr informativen Austau-
sches trat dann Finanzpräsident 
Matthias Eder – zur Freude der 
Bezirksleitung – dem Bezirks-
verband Baden der Deutschen 
Steuer-Gewerkschaft bei.

Tarifseminar für Ein steiger 
der DSTG Baden

Auf Einladung des Bezirksverbands 
Baden trafen sich die interessierten 
Tarifvertreter der Ortsverbände am 
21.März 2016 in den Räumlichkeiten 
der BBBank in Karlsruhe. Die Begrü-
ßung und Moderation übernahm Margit 
Vetter, die zu diesem Seminar auch den 
Bezirksvorsitzenden Kai Rosenberger 
einge laden hatte. Dieser nutzte die Ge-
legenheit und informierte über aktuelle 
Themen.

Den Teilnehmern wurde durch Antje 
Weidemann, der Fachreferentin für Ta-
rif des DSTG-Landesverbandes Baden-
Württemberg und Mitglied im Haupt-
personalrat, einen Überblick über die 
Systematik und die Funktionsweise des 

Margit Vetter und Antje Weidemann (rechts)
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dern auch Jugend-, Frauen- und Senio-
renvertreter auf örtlicher Ebene geschult 
werden, damit sie das nötige Rüstzeug 
haben, um ihre Funktion auch kompe-
tent ausüben zu können.

Frauenvertreterinnen der Ortsverbände 
teilnehmen werden. Außerdem plant der 
Bezirksvorstand am 07. Juli eine ganztä-
gige Schulung für neue Funktionsträger 
in der DSTG Baden. Hier werden nicht 
nur neue Ortsverbandsvorsitzende, son-

Mitgliederzuwachs 
beim Ortsverband Calw

Eine erfreuliche Entwicklung der Mitgliederzahlen ist auch beim 
OV Calw zu berichten. Kürzlich konnte mit der Kollegin Sybille 
Steidel das 100. Mitglied begrüßt werden. Anlässlich dieses beson-
deren Anlasses überreichte ihr der Ortsverbandsvorsitzende Jörg 
Feuerbacher einen Geschenkgutschein im Wert von 20 €.

Mittlerweile hat der Ortsver band 105 Mitglieder.

Der Bezirksvorstand Baden traf sich 
am 12. April zu seiner Frühjahrssit-
zung in Bad Herrenalb. Es galt die an-
stehende Bezirkskonferenz (20./21. 
Juni) vorzubereiten, an der neben al-
len Ortsverbandsvorsitzenden auch die 

Bezirksvorstand Baden tagte …

Der Vorstand des Bezirksverbands Baden bei seiner Frühjahrssitzung 2016
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Im Gedenken an Ludwig Löffl er
Trauerrede von Markus Scholl

Liebe Frau Löffl er, 
liebe Angehörige, 
werte Trauergemeinde,

als Vorsitzender der Deutschen 
Steuer-Gewerkschaft Baden-
Württemberg und langjähriger 
Weggefährte von Ludwig habe 
ich mit großer Bestürzung von 
seinem Tod erfahren. Noch vor 
Weihnachten hatten wir Brief-
kontakt und ich war fest davon 
überzeugt, Ludwig dieses Jahr 
wieder zu sehen.

Liebe Trauergemeinde,

die meisten von Ihnen kannten und 
schätzen Ludwig seit sehr vielen Jahren.

Im Mittelpunkt seines berufl ichen Wir-
kens stand das Finanzamt Mosbach. 
Auch nach seiner Pensionierung ging er 
immer wieder zum Mittagessen in die 
Kantine, um die Kolleginnen und Kol-
legen zu treffen. Im Finanzamt fühlte er 
sich ausgesprochen wohl. Das habe ich 
immer wieder deutlich bei ihm gespürt.

Er hatte einen ausgeprägten Gerech-
tigkeitssinn, der ihn antrieb. So war es 
nur folgerichtig, dass er für den Be-
zirkspersonalrat bei der OFD Karlsruhe 
kandidierte und gewählt wurde. Diesem 
Gremium gehörte er 12 Jahre von 1985–
1997 an.

Seine Beharrlichkeit und seine Streitbar-
keit für die Sache, von der er überzeugt 
war, haben ihn ausgezeichnet. Ihm wa-
ren die Kolleginnen und Kollegen sehr 
wichtig. Er unterstützte sie in allen Le-
benslagen. Sein christliches Menschen-
bild war das Licht auf seinem Wege, das 
ihn geführt und geleitet hat.

Sein ganz großes Engagement galt sei-
ner Deutschen Steuer-Gewerkschaft.

Von 1972 bis zum 11. Juli 1997 war er 
über 25 Jahre Vorsitzender des DSTG 
Ortsverbandes Mosbach. Zeitweise 
war er gleichzeitig Vorstand, Kassier 
und Schriftführer. Er hatte den Ehrgeiz, 
immer alle Anwärter für die DSTG zu 
werben. Zu keiner Zeit war der Organi-
sationsgrad des Ortsverbandes so hoch 
wie unter Ludwigs Führung. Durch ihn 
erst hat der Ortsverband Mosbach seine 
beachtliche Größe und damit Bedeutung 
im Bezirksverband Baden erreicht.

Mit Aufgabe des Amtes als Vorsitzen-
der wurde er zum Ehrenvorsitzender 
gewählt.

Er war 12 Jahre stellvertretender DSTG 
Bezirksvorsitzender sowie langjähri-
ges Mitglied im Fachausschuss geho-
bener Dienst. 25 Jahre bereicherte er 
den DSTG Landeshauptvorstand durch 
seine Mitgliedschaft und sein Engage-
ment.

Im Bundeshauptvorstand der 
DSTG und im Landeshauptvor-
stand des BBW hat er seine Spu-
ren hinterlassen.

Für seinen herausragenden Ein-
satz hat ihn die DSTG Baden 
1998 zum Ehrenmitglied er-
nannt.

Er war ein echtes Urgestein, ei-
nes von denen es nicht sehr viele 
gibt.

Am 1. Juni dieses Jahres wäre 
er für 60 Jahre Mitgliedschaft in 
seiner DSTG geehrt worden.

Seine Fröhlichkeit, sein Optimismus 
und seine Gradlinigkeit haben ihn be-
sonders ausgezeichnet. Er hatte immer 
einen Witz auf den Lippen und konnte 
auf seine ihm eigene Art Menschen an-
sprechen und begeistern. Es war eine 
positive Ausstrahlung, die ihn umgab.

So pfl egte er auch mit mir seit über 25 
Jahren einen vertrauensvollen und guten 
Kontakt. Für seine Hinweise und Rat-
schläge werde ihm immer dankbar sein 
und ihn in sehr guter Erinnerung behal-
ten!

Liebe Trauergemeinde,

die DSTG Familie trauert um einen sehr 
guten, langjährigen Freund. Den Ange-
hörigen gilt unser tief empfunden Mit-
gefühl.

Wir werden Ludwig ein ehrendes An-
denken bewahren.

Ludwig, ruhe in Frieden!
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bestrebt sein, über die 50 Mitglieder-
Grenze zu kommen, was lt. Satzung 
zu einem zweiten Delegierten für den 
Steuer gewerkschaftstag führt. 

Kollege Hey bedankte sich ausdrücklich 
mit einem kleinen Präsent bei Kollege 
Rainer Stocker, der in der Übergangszeit 
als alleiniger „Fels in der Brandung“ die 
DSTG-Informationen an die Mitglieder 
weitergeleitet hat. Ebenso galt sein herz-
licher Dank Kollege Peter Geillinger, 
der in den vergangenen Jahren nicht nur 
mit Rat und Tat von Villingen-Schwen-
ningen aus den Donaueschinger Kolle-
ginnen und Kollegen zur Seite stand, 
sondern auch die kompletten Geschäfte 
geführt hat. Auch dafür gab es ein klei-
nes Präsent! 

Nach ca. zwei Stunden beendete An-
dreas Hey die Versammlung mit der 
Gewissheit, dass der Standort Donau-
eschingen in Zukunft wieder gewerk-
schaftlich hervorragend vertreten ist.

steuergewerkschaftlichen Arbeit in den 
Vordergrund. „Sachliche Diskussionen, 
auch wenn sie manchmal konträr ge-
führt werden, führen in aller Regel zu 
brauchbaren Ergebnissen“, so der Vor-
steher des Hauptamt Villingen-Schwen-
ningen. 

Kai Rosenberger berichtete den Ver-
sammlungsteilnehmern aus seiner Ar-
beit als Bezirksvorsitzender der DSTG 
und ebenso referierte er über wichtige 
landes-politische Themen und Schwer-
punkte der Arbeit im Beamtenbund 
Baden-Württemberg. Er gratulierte den 
neu gewählten Mitgliedern des Ortsver-
bandes und drückte sein Lob und Aner-
kennung für die Reaktivierung des OV 
Donaueschingen aus. 

Ein neues, starkes TEAM mit einer sehr 
guten Mischung aus Nachwuchs und 
Erfahrung wird zukünftig die Interessen 
der 45 Mitglieder des OV Donaueschin-
gen vertreten! Mittelfristig wird man 

Nach fast einem Jahrzehnt hat sich 
der OV Donaueschingen neu konsti-
tuiert. Auf Initiative des stellvertreten-
den Vorsitzenden des Bezirksverbands 
Baden, Kollege Andreas Hey, konnte 
am 11.04.2016 in einer Mitgliederver-
sammlung Kollege Dominik Kaspar 
einstimmig zum neuen OV-Vorsitzen-
den gewählt werden. Ebenso einstim-
mig wurden Kollege Andreas Ebner 
zum Stellvertreter, Kollegin Julia Ewald 
für den Bereich Kasse und Mitglieder-
verwaltung, Kollegin Andrea Stocker 
als Schriftführerin und als Beisitzer 
Kollege Rainer Stocker gewählt.

Andreas Hey begrüßte in der sehr gut 
besuchten Mitgliederversammlung den 
Vorsteher des FA Villingen-Schwennin-
gen, Herrn Huy und den Bezirksvorsit-
zenden der DSTG Baden und stv. BBW-
Vorsitzenden Kai Rosenberger.

In seinem Grußwort stellte Herr Huy 
die Wichtigkeit und Notwendigkeit der 

Dominik Kaspar ist 
neuer Vorsitzender des 
OV Donaueschingen!

Das neue DSTG-TEAM am 11.04.2016 in Donaueschingen mit dem Vorsitzenden des BV Baden, Kai Rosenberger und dessen Stellvertreter, Andreas Hey (von 
links nach rechts: Kai Rosenberger, Andy Hey, Julia Ewald, Andreas Ebner, Dominik Kaspar, Andrea Stocker und Rainer Stocker)
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DSTG-Mitglieder bekommen bei Renault satte Rabatte.

Twingo 17,5 % – Espace 22 % – Scenic 25 % – Kadjar 25 % – …

Weitere Kooperationspartner auf 
www.dstg-bw.de 

Im Anschluss fanden dann die Neuwah-
len statt. Elvira Fuchs, die fast 30 Jahre 
Vorsitzende des OV Weinheim war, gab 
Ihr Amt in jüngere Hände. Einstimmig 
gewählt wurden Markus Younce als 
OV-Vorsitzender und Margit Vetter als 
dessen Vertreterin, die auch zudem als 
Vertreterin des Tarifbereichs bestätigt 
wurde. Frauenvertreterin wurde Sabrina 
Endemann.

Mitgliederversammlung des 
DSTG-Ortsverbands Weinheim 

am 12.05.2016
Am 12.05.2016 fand die Mitglieder-
versammlung mit Neuwahlen des 
Ortsverbands Weinheim statt. Die OV-
Vorsitzende Elvira Fuchs hatte in den 
Besprechungsraum eingeladen und 
konnte hier zahlreiche Mitglieder be-
grüßen. Der Bezirksvorsitzende, Kai 
Rosenberger, informierte die Anwesen-
den über die aktuelle politische Lage 
und begründete die beim letzten Ge-
werkschaftstag beschlossenen drei Leit-
anträge. Der informative Vortrag fand 
großen Anklang.

Die Teilnehmer der OV-Versammlung Weinheim

Margit Vetter bedankt sich bei der scheidenden 
OV-Vorsitzenden Elvira Fuchs

Elvira Fuchs gratuliert dem neuen Vorsitzenden 
Markus Younce zu seiner Wahl

Zeit für ein neues Auto?

Bild: Raphaela C. Näger  / pixelio.de
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Liebe DSTGlerInnen,

die DSTG, das sind ehrenamtli-
che Funktionäre auf allen Ebe-
nen im Land, das sind die Vorsit-
zenden der Personalräte in den 
Finanzämtern und in den Stu-
fenvertretungen – das sind aber 

vor allem SIE, die vielen tausend DSTG-Mitglieder. 
Sie erst sind es, die uns die Legitimation geben, für 
die Beschäftigten der Finanzverwaltung zu sprechen. 
Sie sind es, die uns die Stärke für erfolgreiche politi-
sche Arbeit verleihen.

Dies ist gerade jetzt nach der Landtagswahl wichtig. 
Unsere Ansprechpartner werden wechseln. Nachfol-
gerin des bisherigen Finanzministers Dr. Nils Schmid 
wird Edith Sitzmann; Frau Sitzmann hat bereits in 
Ihrer Funktion als Fraktionsvorsitzende der Grünen 
an mehreren Gesprächen mit der DSTG teilgenom-
men und sich durchaus offen für unsere Anliegen 
gezeigt. Mit den fi nanzpolitischen Sprechern der bis-
herigen Regierungsparteien Muhterem Aras (Grüne) 
und Klaus Maier (SPD) hatten wir sehr fachkundige, 
aufgeschlossene und unserer Sache zugewandte Ver-
handlungspartner, die Worten auch spürbare Taten 
folgen ließen. Frau Aras hat mit der Wahl zur Land-
tagspräsidentin einen gesellschaftlich und politisch 
bemerkenswerten Erfolg erzielt und wird uns hoffent-
lich weiterhin als Ansprechpartnerin zur Verfügung 
stehen. Klaus Maier verpasste leider die Wiederwahl 
ebenso wie der seit vielen Jahren mit uns vertraute 
Klaus Herrmann (CDU). Wir werden auch mit Ihren 
Nachfolger offen in Kontakt treten, so wie man uns 
kennen und schätzen gelernt hat: Fachkundig, sach-
lich, beharrlich – und wenn es sein muss streitbar!

In der Verbandsarbeit haben wir ein Seminar zur Mit-
gliederbetreuung und -gewinnung für Mitglieder der 
DSTG-Ortsvorstände veranstaltet, um die Ansprech-
partner vor Ort weiter zu stärken und den Service für 
unsere Mitglieder kontinuierlich zu verbessern. In 
diesem FORUM fi nden Sie auch einen Flyer zu unse-
rer neuen Mitgliederwerbeaktion – überzeugen auch 
Sie KollegInnen von der DSTG und gewinnen Sie ei-
nen 20 €-Gutschein und nehmen an einer Verlosung 
teil; die Zahl unserer Mitglieder ist ein nicht unwe-
sentlicher Teil unserer Stärke. Weitere Mitglieder-

versammlungen vor Ort haben unter Beteiligung von 
Mitgliedern des Bezirksvorstands stattgefunden und 
sind in Planung – wir freuen uns auf den persönlichen 
Kontakt mit Ihnen, unserer „DSTG-Familie“. Für die 
Bezirkskonferenz im Juni hat unser DSTG-Bundes-
vorsitzender Thomas Eigenthaler die Teilnahme zu-
gesagt, der Bericht erscheint im nächsten FORUM.

Auf Bundesebene steht dieser Tage die Verabschie-
dung des Gesetzes zur Modernisierung des Besteu-
erungsverfahrens an. Besonders wichtig für uns ist 
hier der neue § 29a AO, der die Möglichkeit bieten 
wird, die Zuständigkeiten zwischen den Finanzäm-
tern so zu verlagern, dass die Arbeit zu den Menschen 
kommen kann und Versetzungen über das ganze Land 
bald nicht mehr nötig sein werden. In der Umsetzung 
werden wir eng mit der Oberfi nanzdirektion, die sich 
hierfür ebenfalls stark eingesetzt hat, zusammenar-
beiten. Zusammen mit der erfolgreichen Pilotierung 
und von uns geforderten anschließenden dauerhaften 
Einführung von Telearbeitsplätzen wird die Verwirk-
lichung dieser „Herzensangelegenheit“ der DSTG 
und vieler Beschäftigten spürbar zu einer Verbesse-
rung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der 
Mitarbeiterzufriedenheit führen.

DSTG – Wir sind Steuergerechtigkeit! Durch die 
Panama-Papiere und die Briefkastenfi rmen sind wir 
wieder in aller Munde. Zurecht, denn nur eine auch 
im Ansehen der Öffentlichkeit starke Steuerverwal-
tung kann dies gewährleisten. Wir sorgen für Steuer-
gerechtigkeit – umso mehr haben wir ein Gespür für 
Ungerechtigkeit. Daher ist es nur folgerichtig, dass 
der Beamtenbund sich mit einem Klageverfahren für 
eine abschlagsfreie Pension mit 63 Lebens- und 45 
Dienstjahren ebenso einsetzt wie für die sofortige 
Rücknahme der Absenkung der Eingangsbesoldung.

Ich wünsche Ihnen schon jetzt einen schönen Som-
mer und einen erholsamen (oder aufregenden, je nach 
Gusto) Urlaub. Bleiben Sie gesund!

Ihr

Der Bezirksverband Württemberg
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Bezirksvorstand Württemberg tagte …

Der Bezirksvorstand Württemberg hat 
sich vor Beginn des Landeshauptvor-
standes am 12. April zu seiner Früh-
jahrssitzung in Bad Herrenalb getroffen. 
Auf der Tagesordnung standen:

 � Vorbereitung der Bezirkskonferenz 
(22. und 23. Juni an gleicher Stelle)

 � Planung des Mitgliedergewinnungs-
seminars (siehe Bericht an anderer 
Stelle in diesem FORUM)

 � Organisation der anstehenden Orts-
verbandsversammlungen

 � Einladungen von Personalräten in die 
Geschäftsstelle auf den Hohengeren

 � Konkretisierung der Berlin Reise im 
Juli

 � 44. Fußball-Turnier in Reutlingen am 
01. Juni und folgender Sportveran-
staltungen

 � Seminarplanungen 2016/2017 (Ju-
gend/Tarif/Frauen/OVs, …). 

Der Vorstand des Bezirksverbands Württemberg mit den Mitgliedern der Fachausschüsse bei seiner Frühjahrssitzung 2016

Bester Ausblick für Sitzungen und Einladungen. Der Blick aus der Geschäftsstelle am Hohe ngeren. 
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Was bleibt mir übrig?
Info-Veranstaltung „Versorgungsauskunft“ 

„Ich geh nicht ins Altersheim, ich geh 
auf Kreuzfahrt.“, so begann Steffen 
Buse seinen Impulsvortrag zum Thema 
Versorgungsauskunft. Eine nicht ganz 
ernst gemeinte Vergleichsberechnung 
der Kosten von Altersheim und Kreuz-
fahrtschiff erbrachte nämlich, neben 
einem fi nanziellen Vorteil, auch solche 
wie fünf Mahlzeiten am Tag, Schwimm-
badnutzung, Unterhaltungsprogramm, 
nettes Personal, wechselnde Bekannt-
schaften …

Der Anlass der Info-Veranstaltung war 
aber ein ernsterer. Auch Beamte be-
kommen, wie gesetzlich Rentenversi-
cherte, eine Auskunft über Ihre zu er-
wartende Pension. Aber leider erst zum 
01.01.2017 (geplant war ursprünglich 
der 01.01.2016). Dadurch erfahren die 
Beamtinnen und Beamten erst ein Jahr 
später, wie hoch Ihre Pension tatsäch-
lich sein wird – und evtl. ihre Versor-
gungslücken. 

Wir wissen wie komplex das Versor-
gungsrecht ist, und dass es einem „nor-
malen“ Beschäftigten nicht nur nicht 
möglich ist, seine Versorgungsansprü-
che selbst zu berechnen, sondern dass 

hierüber (insbesondere bei Teilzeitbe-
schäftigten und länger Beurlaubten) 
teilweise auch völlig falsche Vorstellun-
gen über die zu erwartende Versorgung 
vorherrschen.

Daniel Hofmann, Karin Gräber, Hans-Ulrich Waldheim und Steffen Buse freuten sich über die positiven 
Reaktionen

Eine Pensionsberechnung (hier noch unkompli-
ziert)  kann so aussehen.

Die DSTG Württemberg ist der festen 
Überzeugung, dass es eine erkleckli-
che Anzahl von Beschäftigten gibt, die 
gerne mehr über die Grundsätze der 
Versorgungsberechnung, ihrer zahllosen 
Ausnahmen und Fallstricke sowie deren 
Hintergründe erfahren würden. Vielfach 
sind dies auch Fragen, die durch die 
Versorgungsauskunft, die im Übrigen 
nur alle 5 Jahre erteilt wird, nicht beant-
wortet werden können.
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legen der „Nerv getroffen“ wurde. Nicht 
zuletzt bei der Frage, wie Kindererzie-
hungszeiten berücksichtigt werden.

Die Ludwigsburger Veranstaltung war 
die zweite Veranstaltung dieser Art nach 
dem Auftakt in Ulm. Es sollen weitere 
folgen.

heim und Herrn Hofmann (beide HUK-
Coburg), füllen wir damit informationell 
die Lücke, die die Versorgungsauskunft 
selbst nicht schließen kann.

Nicht nur einmal war überraschtes Rau-
nen im Saal der Beweis dafür, dass bei 
den interessierten Kolleginnen und Kol-

Auch aus Verantwortung den Kollegen 
gegenüber, hat die DSTG Beschäftigte 
der Finanzämter Ludwigsburg und Bie-
tigheim-Bissingen zu einem Info-Abend 
„Versorgung“ ins NESTOR Hotel Lud-
wigsburg eingeladen. Mit den fachlich 
kompetenten Referenten, Herrn Wald-

Vom NOK zum OK
Seminar Mitgliedergewinnung und Mitgliederbetreuung

„Hab Sonne im Herzen, egal ob es 
stürmt oder schneit ...“, das Motto dieses 
alten Schlagers machten sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer des ersten 
Seminars für Mitgliedergewinnung und 
Mitgliederbetreuung der DSTG Würt-
temberg zu eigen.

Denn obwohl der Kalender den 25. Ap-
ril zeigte, wähnten sich die Teilnehmer 
bei den äußeren Bedingungen in Baiers-
bronn eher im 25. Januar.

Kälte, Schnee und Graupelschauer 
konnten aber nicht verhindern, dass 
nach den zwei Tagen des Seminars die 
teilnehmenden Ortsverbandsvorsitzen-
den, Jugendvertreter und weitere enga-
gierte Kolleginnen und Kollegen neu 
entfl ammte Motivation mit nach Hause 
nahmen.

Hauptinhalt des Seminars war das Erar-
beiten des ganzen „Blumenstraußes“ an 
Vorteilen, die die DSTG zu bieten hat. 

Dabei kümmerten sich die Teilnehmer 
darum, wie aus NOKs (Nicht Organi-
sierte Kollegen) OKs (Organisierte Kol-
legen) werden und welche Motive diese 
haben könnten, künftig in der DSTG 
Mitglied zu werden.

Die Erwartungshaltung der NOKs 
wurde mit dem Leistungsangebot der 
DSTG verglichen.

Dabei kristallisierte sich heraus, dass 
der einzig plausible Grund den Nicht-
mitglieder haben könnten, nicht in der 
DSTG Mitglied zu sein, der fi nanzielle 
Aspekt ist.

Was können aber die Mitglieder für 
einen Mitgliedsbeitrag von im Durch-
schnitt unter zehn Euro pro Monat er-
warten? Lohnt es sich in der DSTG Mit-
glied zu sein?

Die Frage „Was krieg ich für mein 
Geld?“ wurde beantwortet, und wie (!):

 − persönliche Betreuung im Ortsver-
band

 − Informationen (FORUM, DSTG-Ma-
gazin, Newsletter, ...)

Die neuen Mitgliedergewinner und Vertrauensleute Ihrer DSTG!

 − Nutzen eines Netzwerks

 − Schutz des Berufsrisikos

 − Teilnahme an Veranstaltungen (Info-
veranstaltungen, soziale Veranstal-
tungen, ...)

 − Berufsvertretung

 − Bildungsangebote

 − politische Teilhabe

 − Dienstleitungen (z.B. Rabatte bei 
Kooperationspartnern...)

 − und und und

Dozent des Seminars war Manfred Ei-
chert, der ehemalige Direktionsbevoll-
mächtigte unseres Kooperationspartners 
SIGNAL IDUNA, bei dem wir uns auf 
diesem Wege recht herzlich für die ge-
lungene Veranstaltung bedanken.
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Ehrungen beim OV Riedlingen
Der Vorsitzende des Ortsverbands Riedlingen, Jochen Strang 

freute sich langjährige Mitglieder zu ehren.

Jubilarfeier in den Ortsverbänden 
Kirchheim und Nürtingen

Jochen Strang gratuliert Stefan Riedmüller zum 40., Sonja Pfeil zum 25. und 
Sonja Storrer zu 40 Jahren DSTG.

Und ein herausragendes Jubiläum. Jochen Strang dankt Rudolf Reichelt für 
60 Jahre treue Mitgliedschaft.

Geehrte und Ehrende der OVs Kirchheim und Nürtingen 

Eine Jubilarfeier der besonderen Art fand 
am 23. Februar im Sitzungssaal des Fi-
nanzamts Nürtingen statt.

Die OV-Vorsitzenden Markus Krumm 
(Kirchheim) und Susanne Hahn (Nür-

tingen) konnten im Beisein der stellver-
tretenden Bezirksvorsitzenden Andrea 
Gallasch einer großen Anzahl von Kolle-
ginnen und Kollegen ihre Dankurkunden 
zur 25- und 40-jährigen Mitgliedschaft in 

der DSTG überreichen. Neben zahlrei-
chen Anekdoten über die langen Jahre der 
Verbundenheit mit der DSTG, trug vor 
allem das „Weißwurstfrühstück" zur ent-
spannten, gemütlichen Atmosphäre bei.
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Wechsel an der Spitze des 
Ortsverbands Crailsheim

Fast drei Jahre stand Carola Langer an 
der Spitze des DSTG-Ortsverbands 
Crailsheim. Bevor Sie die Verwaltung 
Richtung Steuerberater verlassen wird, 
hat sie in einer Neuwahl noch ihre 
Nachfolge geregelt.

Maria Kaufmann wurde hier zur neuen 
Vorsitzenden des DSTG-Ortsverbands 
Crailsheim gewählt. Martin Ebert als 
Stellvertreter und Susanne Albrecht als 
Frauenvertreterin wurden als bewährte 
Kräfte in ihren Ämtern bestätigt. Manu-
ela Gröll als Jugendvertreterin und Jana 
Bschorr als Ihre Stellvertreterin sowie 
die stellvertretende Frauenvertreterin 
Sigrid Setzer komplettieren den Orts-
verbandsvorstand.

In einem Treffen des Bezirksvorsitzen-
den mit dem Crailsheimer Ortsvorstand 
wurden aktuelle Themen sowie die Auf-
gaben einer Ortsverbandsvorsitzenden 
besprochen. Er dankte Carola Langer 
herzlich für ihren sehr engagierten Ein-
satz für die DSTG und wünschte ihr auf 
ihrem weiteren berufl ichen und privaten 

Bezirksvorsitzender  Jochen Rupp, die neue Ortsverbandsvorsitzende Maria Kaufmann, deren Stellver-
treter Martin Ebert, die Frauenvertreterin Susanne Albrecht und Carola Langer (von links)

Lebensweg alles Gute; sie wird wei-
terhin DSTG-Mitglied bleiben. Maria 
Kaufmann begrüßte er in der DSTG-
„Familie“ und dankte ihr für die Über-

nahme dieses wichtigen Ehrenamts, bei 
dem sie auf die Unterstützung des Be-
zirksvorstands und auch vor allem ihres 
bewährten Teams vor Ort zählen kann.

Bericht über die öffentliche 
Mitglieder versammlung des DSTG-Ortsverbands 

Schwäbisch Hall am 16.02.2016
Mitte Februar 2016 hatte der OV-Vor-
sitzende Franz Riegler zu einer öffent-
lichen Mitgliederversammlung in den 
Sitzungssaal des Neubaus des Finanz-
amts Schwäbisch Hall eingeladen. Der 
Einladung sind zahlreiche Mitglieder 
und auch einige Nichtmitglieder ge-
folgt. Vom Bezirksvorstand begrüßte 
der OVV den Bezirksvorsitzenden Jo-
chen Rupp, und die Vorstandsmitglieder 
Patrick Schellhorn und Alexander Gei-
bel.

Der Vorsteher des Finanzamts Schwä-
bisch Hall, Herr Knörr, lies sich durch 
Herrn SGL Kolb entschuldigen. Herr 

Knörr konnte wegen einer Vorsteherta-
gung der Mitgliederversammlung leider 
nicht beiwohnen. In seinem Grußwort 
wünschte Herr Kolb der Veranstaltung 
auch im Namen des Vorstehers einen 
guten Verlauf. 

Der OVV bedankte sich bei der Amts-
leitung für die Zurverfügungstellung 
des Sitzungssaals und dafür, dass die 
Veranstaltung während der Dienstzeit 
abgehalten werden konnte.

In seinem Tätigkeitsbericht berichtete der 
OVV allgemein über die durchgeführten 
Beratungen und die erfolgreiche Mitglie-

derwerbung in den letzten Jahren. Er teilte 
auch mit, dass der Haller Ortsverband re-
gelmäßig bei den DEMOS der DSTG gut 
vertreten ist und dankte den Teilnehmern, 
die hierfür Ihre Freizeit geopfert haben. 
Wenn man die vielen Beförderungen und 
anderen Errungenschaften sieht, die es 
in den letzten Jahren mithilfe der DSTG 
gegeben hat, dann haben sich diese In-
vestitionen sicher gelohnt. Der OVV 
weckte die Hoffnung, dass der Ortsver-
band im Jahre 2017 vielleicht eine Ber-
linreise mit Hilfe des Bezirksverbands 
durchführen wird. Der Ortsvorsitzende
dankte seinem Stellvertreter Ulrich 
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rechtlichen Problemen von der DSTG 
und dem Seniorenverband Öffentli-
cher Dienst BW i.R. einer Rechts-
beratung unterstützt werden können. 
Zum Schluss berichtete der Bezirks-
vorsitzende Jochen Rupp stolz von 
4762 Beförderungen in den letzten 
Jahren, die auf Initiative der DSTG er-
reicht worden sind. Er erwähnte, dass 
das Land künftig wieder an der Per-
sonalbedarfsberechnung teilnehmen 
wird. Diese könnte dann noch wei-
tere offene Stellen zu Tage fördern. 
Er stellte die kurz zuvor veröffentlich-
ten Beurteilungsvorschriften vor und 
dämpfte die Erwartungen auf eine Be-
urteilung in den oberen Bereichen we-
gen der Kontingentierung.

Anschließend wurden folgende Mitglie-
der geehrt: Für 40 Jahre Ulrike Breiter, 
Margit Butz, Eleonore Königbauer u. 
Walter Kolb; für 25 Jahre Birgit Müller, 
Hans-Jochen Grimm, Claudia Kaiser u. 
Martin Knörr; für 10 Jahre Monika Ni-
colaus. Der OVV überreichte den per-
sönlich anwesenden KollegInnen die 
Ehrenurkunden mit einem Geschenk-
gutschein und dankte ihnen für die lang-
jährige Mitgliedschaft und Treue. Zu 
guter Letzt durften alle an einer Tom-
bola teilnehmen. Die fünf Gewinnerin-
nen freuten sich sehr über Ihren jeweili-
gen Gutschein.

Patrick Schellhorn referierte über aktu-
elle Themen aus dem Hauptpersonalrat 
und lobte besonders die uneigennützige 
Arbeit unserer Hauptpersonalratsvor-
sitzenden Andrea Gallasch. Er berich-
tete über eine Neuerung bei der DSTG 
für unsere Senioren und warb dafür, 
dass diese doch auch nach ihrem Ein-
tritt in den Ruhestand bei der DSTG 
bleiben sollen. Er verwies darauf, dass 
die Senioren insbesondere bei beihilfe-

Löhr, der Frauenvertreterin Christine 
Hausmann, der Jugendvertreterin Mar-
garethe Dinger sowie den DSTG-Be-
zirksvorstandsmitgliedern für Ihre Ar-
beit in der Solidargemeinschaft DSTG.
Anschließend stellte Alexander Geibel 
die DSTG vor und zeigte die vielen Vor-
teile einer Mitgliedschaft auf. Er wies 
insbesondere auf die Rechtsberatung, die 
DBB-Vorteilswelt und das DBB-Vorsor-
gewerk hin.

Ein wesentlicher Teil der Haller Vorstandschaft: (von links) Tine Hausmann, Franz Riegler und Grethe 
Dinger

von links: Patrick Schellhorn, Walter Kolb (40-jähriges), Eleonore Königbauer (40-jähriges), Monika Nicolaus (10-jähriges), und Ulrike Breiter (40-jäh-
riges), Franz Riegler, Jochen Rupp
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Letztlich wurde noch über die politi-
schen Veränderungen in der Landesre-
gierung, sowie die daraus resultierenden 
personellen Veränderungen, gespro-
chen, die nicht zu unterschätzende Aus-
wirkungen auf die künftige DSTG Ar-
beit haben werden.

Zum Schluss nutzten noch viele Mit-
glieder die Gelegenheit zu einer regen 
Fragestunde.

Als Themen wurden u. a. aktuelle Stel-
len- und Beförderungssituation, wei-
tere Stellenhebungen, Beurteilungen, 
Ruhestand mit 63 und 45 Dienstjah-
ren, Sabbatjahr, angekündigte Spar-
maßnahmen bei der Beamtenbesol-
dung und Aufhebung der Absenkung 
der Eingangsbesoldung angesprochen. 
Steffen Wohlleb, als Vorsitzender des 
Rechtsausschusses, referierte anschlie-
ßend über aktuelle Rechtsanfragen.

Am Freitag, den 29.04.2016 fand die 
diesjährige Mitgliederversammlung des 
Ortsverbandes Aalen im Sitzungssaal 
des Finanzamts statt.

Udo Hahn, der Vorsitzende des Ortsver-
bands begrüßte die zahlreich erschienen 
Mitglieder  des Ortsverbands Aalen. Ein 
weiterer Gruß und Dank für die Nut-
zung der Räumlichkeiten im Finanzamt 
erging an den Vorsteher Herrn RD Strei-
cher. Des Weiteren wurden die Vertre-
ter des Bezirksverbands Württemberg, 
Antje Weidemann, Steffen Wohlleb und 
Jochen Rupp begrüßt.

Außerdem konnten auch einige Nicht-
mitglieder begrüßt werden, da das 
offene Treffen gleichzeitig als eine 
Informationsveranstaltung zur Mitglie-
der gewinnung dienen sollte. Auch Herr 
RD Streicher richtete seinen Gruß an 
die Kolleginnen und Kollegen und 
sprach sich lobend über die gute Arbeit 
der DSTG aus. Im Anschluss wurde das 
Wort an Jochen Rupp, Antje Weidemann 
und Steffen Wohlleb weitergegeben, die 
über die aktuelle Gewerkschaftsarbeit 
berichteten. 

Offene Mitgliederversammlung 
in Aalen

Jochen Rupp bei seinem Bericht

Weitere Verstärkungen der 
Bezirksjugend Württemberg

Am Freitag, den 05.02.2016 fand die 
erste Sitzung der Bezirksjugend Würt-
temberg im Jahr 2016 statt. Ein erfreu-
licher Anlass stand ganz oben auf der 
Tagesordnung. Die anwesenden Mit-
glieder der Bezirksjugend Württemberg 
beschlossen einstimmig die Kooption 
des Ortsjugendvertreters des Finanz-
amts Ludwigsburg Michael Knödler in 
die Bezirksjugend.

Durch Michaels Bereitschaft die Ter-
mine der bbw-jugend wahrzunehmen 
kann er die Bezirksjugend einerseits 
entlasten und anderseits weitere Anre-
gungen bzw. Ideen des Dachverbandes 
in die Bezirksjugend einbringen.

Und noch eine weitere erfreuliche 
Nachricht.

Am Freitag, den 29.04.2016 fand eine 
weitere Sitzung der Bezirksjugend 
Württemberg statt. Neben aktuell ge-

planten Aktionen und Seminaren be-
schlossen die anwesenden Mitglieder 
der Bezirksjugend Württemberg ein-
stimmig die Kooption von Julia Egner 
(OV MFW) in die Bezirksjugend.

Durch Julias Bereitschaft das Team der 
Bezirksjugend zu verstärken ist es mög-
lich zusätzliche Termine wahrzunehmen. 
Bereits durch Ihre Erfahrung beim OV 
Heidelberg konnte Julia tiefere Einblicke 
in die Tätigkeiten der DSTG erhalten. 
Dies spiegelt sich nicht nur in Ihrer Ein-
satzbereitschaft für die DSTG wieder.

Wir freuen uns auf viele gemeinsame 
Sitzungen und eine tolle Zusammenar-
beit.

v. l. Julia Egner, Michael Knödler, Markus Salzin-
ger, Anja Salzinger
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Am Freitag, den 18.03. trafen sich in 
Ludwigsburg wieder 20 Kollegen zum 
alljährlichen Skatturnier der DSTG 
Württemberg, welches in hervorragen-
der Weise von Uwe Conrad und Wolf-
gang Knoll organisiert wird..

In entspannter Atmosphäre und bei 
bestem Wetter wurden hierbei 3 Serien 
ausgespielt. Die Teilnehmer des Finanz-
amtes Ludwigsburg zeigten sich als 
schlechte Gastgeber und konnten alle 
Plätze auf dem Treppchen erringen und 
damit auch alle Trophäen in der Barock-
stadt behalten.

18, 20, weg
Skatturnier der DSTG Württemberg in Ludwigsburg

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Pos. Name Vorname Finanzamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Summe

1 Knoll Wolfgang Ludwigsburg 1098 1075 250 2423

2 Alb Holger Ludwigsburg 1133 749 503 2385

3 Mayer Jörg Ludwigsburg 664 549 956 2169

4 König Hans-Peter Riedlingen 848 863 382 2093

5 Geibel Alexander Schw. Gmünd 622 887 576 2085

6 Honas Andreas Reutlingen 448 1138 473 2059

7 Tischler Jürgen Schw. Gmünd 1276 248 529 2053

8 Kreuzahler Marc Ravensburg 303 1016 565 1884

9 Schwenzer Matthias Reutlingen 822 807 228 1857

10 Helber Georg Ludwigsburg 879 26 806 1711

11 Domnick Dieter Heilbronn 734 407 500 1641

12 Schmidt Tobias Ludwigsburg 435 1014 182 1631

13 Mück Heinz Schw. Gmünd 180 762 629 1571

14 Heckner Norbert Böblingen 320 468 671 1459

15 Conrad Uwe Ludwigsburg 463 336 580 1379

16 Harsch Paul Ludwigsburg 571 410 380 1361

17 Bauer Fritz Ludwigsburg 544 529 164 1237

18 Medler Wolfgang Ludwigsburg 264 153 606 1023

19 Bühlmaier Paul Schw. Gmünd 701 223 –33 891

20 Schulz Joachim Reutlingen 454 –206 119 367

Auf ein Wiedersehen in Ludwigsburg Ende März 2017.

Uwe Conrad

Skatbrüder unter sich ;-)
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DSTG Baden-Württemberg
präsentiert

5. Baden-Württembergische 
Meisterschaften 

für 
Beschäftigte der Finanzverwaltung

in Kooperation mit der www.deutsche-zollsporthilfe.de

Running

5 km – 10 km und Halbmarathon

Samstag, 02. Juli 2016

Freiburg
Ausschreibung auch auf

 www.dstg-wue.de
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Fußball – Bezirksturniere
BV Württemberg am 01.06.2016 in Reutlingen

BV Baden am 23.06.2016 in Offenburg

Kegel- und Bowlingturnier
BV Württemberg am 28.10.2016 in Stuttgart-Feuerbach

Handballturnier
BV Baden am 28.10.2016 in Ohlsbach bei Offenburg

Volleyballturnier
BV Württemberg am 07.11.2016 in Schwäbisch Gmünd

Deutschlandturnier der Finanzämter
08.–10.09.2016 in Neuss

Infos bei Corina Kistner (Baden) und Steffen Buse (Württemberg)
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Die DSTG ist immer an Ihrer Seite
Wenn Ihnen mal wieder die richtigen Worte fehlen:

Entschuldigen Sie, …

Können Sie mir bitte mal 

das Ding neben dem 

Teil da geben, 

wo das Zeugs drauf ist?

Und auch wenn Sie in einer Besprechung sitzen und denken:

Manche Gespräche sind so zielführend 

wie zwei Tage Kreisverkehr!

Und auch wenn Ihnen dieser Gedanke kommt:

Wenn die Tabaksteuer vom Rauchen abschrecken soll …

Soll dann die Lohnsteuer vom Arbeiten …?
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„Das Letzte zum Schluss“

LV Baden-Württemberg 

Deutsche Steuer-Gewerkschaft – Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung

Das Motto des grün-schwarzen Koalitionsvertrags:Das Motto des grün-schwarzen Koalitionsvertrags:

Und die Realität für die Finanzverwaltung:Und die Realität für die Finanzverwaltung:

BADEN-WÜRTTEMBERG GESTALTEN:

VERLÄSSLICH. NACHHALTIG. INNOVATIV.

EINNAHMEVERWALTUNG AUSBREMSEN:

KÜRZEN. SPAREN. DEMOTIVIEREN.


