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Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,

ich wünsche mir – wie sehr viele von 
Ihnen auch – das gute, alte Sommerloch 
zurück! Es war die ruhige, fast schon 
besinnliche Zeit im Juli / August, in der 
vor allem politische Hinterbänkler fast 
täglich den 1. April begingen. Sinn- und 
teilweise hirnlose, teils lustige bis wit-
zige oder kuriose Vorschläge wurden 
von ihnen gemacht. Kaum ging die par-
lamentarische Arbeit wieder los, waren 
sie vergessen. Das Kabarett konnte ge-
trost Sommerpause machen, denn es gab 
politische Realsatire, hilfsweise wurde 
Nessie gesichtet. Überhaupt musste man 
sich keine ernsthaften Sorgen machen, 
konnte entspannt in den Urlaub fahren, 
sich erholen und verpasste essentiell: 
Nichts! Schön war die Zeit …

Leider leben wir inzwischen in einer 
Welt, die droht, aus den Fugen zu ge-
raten. Unsere Gesellschaft braucht 
Stabilität und dazu gehört auch eine 
stabile Verwaltung. Uns, die wir uns 
zum Wohle der Steuerverwaltung und 
unserer Mitglieder einsetzen, ist dies 
vordringliche Aufgabe. Wir erreichen 
das am besten mit realistischen, ange-
messenen und moderaten Forderungen. 
Diese immer wieder zu wiederholen, 
aber nicht ständig zu ergänzen oder zu 
korrigieren, ist unser erklärtes Ziel. So 
wollen wir vorrangig folgende Themen 
in der Legislaturperiode forcieren:

 − 1.500 zusätzliche Haushaltsstellen
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vergessen. In diesem sehr angenehmen 
Gespräch wurde – mit Ausnahme der 
Zuordnung der Hochschule – in nahezu 
allen Themen Einigkeit festgestellt.

Zwei herausragende Termine stehen im 
Herbst an:

Am 28. September fi ndet unser diesjäh-
riger Tag der Steuer-Gerechtigkeit in 
Stuttgart statt. Es erwartet Sie dabei eine 
besondere Steueroase.

Auch gibt es dieses Jahr wieder einen 
mitgliederoffenen, politischen Landes-
hauptvorstand am 10. Oktober in Stutt-
gart. Wir werden die fi nanzpolitischen 
Sprecherinnen und -sprecher, Frau The-
kla Walker (Bündnis 90 / Die Grünen), 
Herrn Tobias Wald (CDU), Herrn Peter 
Hofelich (SPD) und Herrn Dr. Hans-
Ulrich Rülke (FDP) fragen, wohin der 
Weg der Steuerverwaltung in der 16. 
Legislaturperiode im Land Baden-
Württemberg gehen wird.

Weitere Informationen zu unseren Ge-
sprächen und Terminen fi nden Sie wie 
gewohnt an anderer Stelle dieses Fo-
rums.

Zu guter Letzt wünsche ich uns allen 
einen ruhigen Sommer und eine erhol-
same Urlaubszeit.

Ihr
Markus Scholl

Alle diese Forderungen haben und wer-
den wir in unseren politischen Gesprä-
chen thematisieren.

Mit Frau Finanzministerin Edith Sitz-
mann und Herrn Ministerialdirektor 
Jörg Krauss ist uns ein sachlich und 
atmosphärisch sehr guter erster Auf-
schlag gelungen. Frau Ministerin Sitz-
mann machte deutlich, dass sie sparen 
will und muss. Dennoch zeigte sie sich 
einem Teil unserer Forderungen gegen-
über zumindest grundsätzlich recht auf-
geschlossen.

Mit der fi nanzpolitischen Sprecherin 
und stellv. Fraktionsvorsitzenden von 
Bündnis 90 / Die Grünen, Frau Thekla 
Walker, konnten ebenfalls erste Über-
einstimmungen festgestellt werden. 
Einer nahtlosen Fortsetzung der guten 
Zusammenarbeit der letzten Legisla-
turperiode steht von beiden Seiten aus 
nichts im Wege.

Gleiches gilt für den AK III der CDU 
mit ihrem neuen Vorsitzenden und fi -
nanzpolitischen Sprecher Tobias Wald. 
Auch in diesem Gespräch gewannen wir 
einen positiven Eindruck. 

Gespräche mit der SPD und FDP wer-
den nach der Sommerpause folgen. Es 
wird sich dann einmal mehr zeigen, ob 
wir die besten Freunde in der Opposi-
tion haben werden …

Mit der CDU Bundestagsabgeordne-
ten und DSTG Mitglied Margaret Horb 
konnten wir vor der Sommerpause un-
sere politischen Gespräche abrunden. 
Neben obigen Landesthemen erörterten 
wir die „wackelige“ Erbschaftssteuer-
reform und das Gesetz zur Modernisie-
rung des Besteuerungsverfahrens. Auch 
machten wir deutlich, dass wir keine 
Freunde einer Bundessteuerverwaltung 
sind.

Zu einem ersten Kennenlerngespräch 
lud uns Rektor Prof. Dr. Wolfgang Ernst 
an die Hochschule für öffentliche Ver-
waltung und Finanzen Ludwigsburg 
ein. Sie ist ein wichtiger und bedeuten-
der Bestandteil der Steuerverwaltung 
Baden-Württemberg, da sie auf höchs-
tem Niveau die Steuerbeamtinnen und 
Steuerbeamten des gehobenen Dienstes 
ausbildet, die wir für die Steuerverwal-
tung dringend benötigen. Dies dürfen 
wir bei der derzeitigen Unruhe im Zu-
sammenhang mit der Hochschule nicht 
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Personalbedarfsberechnung auf, die 
die realistische Berechnung der DSTG 
untermauert. Der Frage nach Einspar-
möglichkeiten durch Automatisierung 
erteilte die DSTG eine klare Absage. 

Dem Thema „Arbeit zu den Menschen“ 
und Telearbeit zeigten sich die Volksver-
treter sehr aufgeschlossen. Insbesondere 
im Hinblick auf die Attraktivität des Ar-
beitsplatzes und die Nachwuchsgewin-
nung und -bindung seien dies wichtige 
Möglichkeiten. In diesem Zusammen-
hang wurde auch die Forderung nach 
der Rücknahme der Absenkung der Ein-
gangsbesoldung betrachtet. Die DSTG 
betonte, dass gerade nach Absolvierung 
der Laufbahnprüfung die Absenkung 
der Eingangsbesoldung ein verheeren-
des Signal sei. Die Rückkehr der Hoch-

Der neue fi nanzpolitische Sprecher der 
CDU-Fraktion, Tobias Wald, begrüßte 
die DSTG-Delegation mit dem Landes-
vorsitzenden Markus Scholl, Andrea 
Gallasch, Raphael Thome und Jochen 
Rupp.

In dem offenen Gespräch in angeneh-
mer Atmosphäre trug die DSTG-Lan-
desleitung den Abgeordneten Tobias 
Wald (Wahlkreis Baden-Baden), Karl 
Klein (Wahlkreis Wiesloch), Joachim 
Kößler (Wahlkreis Bretten) und Dr. Al-
brecht Schütte (Wahlkreis Sinsheim) die 
Forderungen der DSTG vor und beant-
wortete Fragen der Mitglieder des Ar-
beitskreises.

Markus Scholl zeigte zur Bekräftigung 
der DSTG-Forderung nach 1500 zu-
sätzlichen Stellen die Ergebnisse der 

schule in den Bereich des Finanzressorts 
ist nach Meinung der DSTG ein wich-
tiger Bestandteil für eine sachgerechte 
interne Ausbildung. Die Abgeordneten 
waren auch hierfür recht aufgeschlos-
sen.

Ebenso wurden die Forderungen der 
DSTG nach Stellenhebungen, der Schaf-
fung eines Spitzenamts A 13 (Z) sowie 
Anhebung der Eingangsämter vorgetra-
gen und entsprechend begründet.

Zum Abschied betonte Tobias Wald den 
guten Kontakt zur DSTG und sagte die 
Fortführung der regelmäßigen Tref-
fen sowie bei Bedarf eine kurzfristige 
Kontaktaufnahme zu. Markus Scholl 
bekräftigte die Bereitschaft der DSTG, 
als sachkundiger Ansprechpartner zur 
Verfügung zu stehen.

Start in die politischen Gespräche
Am 19. Juli traf sich die DSTG-Landesleitung mit dem Arbeitskreis III (Finanzen) der CDU 

zu einem ersten Gespräch nach der Landtagswahl. 

Karl Klein, Jochen Rupp, Raphael Thome, Joachim Kößler, Dr. Albrecht Schütte, Andrea Gallasch, Tobias Wald, Markus Scholl
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DSTG im Austausch mit Margaret 
Horb, MdB und DSTG-Mitglied

Im Juli trafen sich die DSTG-Vertreter 
erneut mit der Bundestagsabgeord-
neten Margaret Horb (CDU) zum in-
formellen Austausch. Horb, gelernte 
Diplom-Finanzwirtin (FH), die vor ih-
rem Bundestagsmandat in den Finanz-
ämtern Heidelberg und Mosbach tätig 
war, ist weiterhin DSTG-Mitglied des 
Bezirksverbandes Baden und Mitglied 
des DSTG-Bundesvorstands. Als Vor-
sitzende des Arbeitskreises Steuern und 
Finanzen des CDU-Bezirksverbandes 
Nordbaden und Mitglied des Finanzaus-
schusses ist sie immer wieder ein gern 
gesehener Gesprächspartner der DSTG-
Landesleitung Baden-Württemberg.

Aus diesem Grund fand am 21. Juli das 
bislang jüngste Treffen zwischen der 
Bundestagsabgeordneten und Vertretern 
der DSTG Baden-Württemberg statt. 
Markus Scholl, der DSTG-Landesvor-
sitzende, wurde hier von seinem Stell-
vertreter Kai Rosenberger und Regine 
Schäfer begleitet, die die Interessen der 
DSTG-Landesjugend vertrat. In dem 
etwas mehr als einstündigen Gespräch 

Kai Rosenberger, Regine Schäfer, Margaret Horb (MdL) und Markus Scholl (von links) 

wurde insbesondere die aktuelle Situ-
ation an der Hochschule Ludwigsburg, 
die Nachwuchsproblematik, die Forde-
rung nach mehr Attraktivität für den Be-
ruf des Finanzbeamten sowie die politi-

sche Situation nach der Landtagswahl in 
Baden-Württemberg erörtert.

Der Austausch war wie immer konstruk-
tiv und für beide Seiten befruchtend.

Herzlichen Glückwunsch
Die DSTG Baden-Württemberg gratuliert ihrem Ehrenvorsitzenden Dr. Rainer Ullrich 

zum 80sten Geburtstag!

Zahlreiche Gratulanten, darunter auch 
der DSTG-Landesvorsitzende Markus 
Scholl und der DSTG-Bezirksvorsit-
zende Kai Rosenberger, wünschten dem 
DSTG-Ehrenvorsitzenden Baden-Würt-
temberg, Dr. Rainer Ullrich, zu seinem 
80. Geburtstag alles Gute.  

Nach seiner langjährigen Tätigkeit als 
Landesvorsitzender der DSTG, Vorsit-
zender des Hauptpersonalrats, stellver-
tretender DSTG-Bundesvorsitzender 
und stellvertretender bbw-Vorsitzender 
steht Dr. Rainer Ullrich der DSTG im-
mer noch als aktiver Unterstützer und 
wichtiger Ratgeber zur Verfügung.

Die DSTG wünscht ihm alles Gute, 
Glück und Gesundheit!

Kai Rosenberger, Dr. Rainer Ullrich, Markus Scholl und Gerhard Gamber, ehemaliger DSTG Bezirks-
geschäftsführer Karlsruhe (von links)
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Save the date!
DSTG Baden-Württemberg

Podiumsdiskussion

Wohin steuert die Finanzverwaltung
in Baden-Württemberg

 Mit den Landtagsabgeordneten:
Thekla Walker, Grüne, fi nanzpolitische Sprecherin

Tobias Wald, CDU, fi nanzpolitischer Sprecher
Peter Hofelich, SPD, fi nanzpolitischer Sprecher

Dr. Hans-Ulrich Rülke, FDP, Fraktionsvorsitzender
sowie 

Markus Scholl, DSTG-Landesvorsitzender

Montag, 10. Oktober 2016 – 14 Uhr
GENO-Haus Stuttgart

direkt am Hauptbahnhof
Eine Einladung für alle DSTG-Mitglieder ergeht rechtzeitig über die Ortsverbände.

Bild: Landtag von Baden-Württemberg
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Gespräch mit dem Rektor der Hochschule 
für öffentliche Verwaltung und Finanzen 

Ludwigsburg, Herrn Prof. Dr. Wolfgang Ernst
Besonders gerne nahm die DSTG-Lan-
desleitung zusammen mit einer Vertre-
terin der Landesjugend die Einladung 

Die Gesprächsteilnehmer (von links): Stefanie Vogel, Markus Scholl, Jochen Rupp, Prof. Dr. Wolfgang Ernst, Prof. Elmar Vogl, Kai Rosenberger, Prof. Jürgen 
Hottmann

von Herrn Prof. Dr. Wolfgang Ernst 
zu einem ersten Kennenlerngespräch 
an. Weitere Teilnehmer waren der ehe-

malige Dekan, Herr Prof. Jürgen Hott-
mann, und der künftige Dekan, Herr 
Prof. Elmar Vogl.

Inhalt des Gespräches waren die Aus-
bildung und die Fortbildungsmöglich-
keiten. Darüber, dass eine qualifi zierte 
Ausbildung an erster Stelle steht, wa-
ren sich alle einig. Die Steigerung der 
 Attraktivität der Finanzverwaltung, 
durch die Möglichkeit einen anschlie-
ßenden Masterstudiengang zu absolvie-
ren, wurde von den Teilnehmern intensiv 
diskutiert. Ebenso wie das e-Learning 
wurde die Raumsituation thematisiert. 
Neben zu wenigen Unterrichtsräumen 
stehen nicht ausreichend viele Wohn-
heimplätze zur Verfügung.

Es ist aber dahingehend ein großer 
Erfolg zu vermelden: Bereits ab dem 
01.10.2016 stehen ca. 100 Wohnheim-

plätze mehr für die Studenten zur Verfü-
gung. Es ist der Verwaltung durch eine 
Initiative der DSTG gelungen, über das 
Studentenwerk in Stuttgart einen Neu-
bau anzumieten. Eine wichtige Forde-
rung der DSTG Jugend ist somit zu ei-
nem Teil endlich erfüllt worden!

Unterschiedlicher Meinung war man 
bei der politischen Zuordnung der 
Hochschule. Während Prof. Dr. Ernst 
sich für einen Verbleib beim Ministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst aussprach, plädierte der DSTG 
Landesvorsitzende Markus Scholl für 
deren Rückführung unter das Dach des 
Finanzministeriums.

Die DSTG-Landesjugend dankte aus-
drücklich für die Möglichkeit, Aktio-
nen (Eröffnungs-Veranstaltung, Sprech-
stunde und Nikolausaktion) an der 
Hochschule durchführen zu dürfen.

Die DSTG-Landesleitung nahm das Ge-
spräch zum Anlass, sich bei dem schei-
denden Dekan, Prof. Hottmann, für die 
langjährige gute Zusammenarbeit zu 
bedanken.

Die DSTG-Landesleitung freut sich auf 
eine weitere konstruktive Zusammen-
arbeit mit der Hochschule für öffentli-
che Verwaltung und Finanzen Ludwigs-
burg.
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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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Neue Köpfe im Finanzministerium
Im Finanzministerium wird Verände-
rung groß geschrieben. Nicht nur, dass 
die Ehe mit dem Wirtschaftsministe-
rium wieder aufgelöst wurde, was wir 
im Übrigen gutheißen, sondern vor al-
lem die maßgebenden Personen wurden 
allesamt ausgetauscht. Aus Sicht der 
Steuerverwaltung sind die wichtigsten 
handelnden Personen (in aufsteigen-
der Reihung): der Abteilungsleiter 1 
(ehemals MinDir Norbert Eisenmann), 
der Ministerialdirektor (ehemals MD 
Rolf Schumacher), der Staatssekre-
tär (Peter Hofelich) und der Finanz-
minister (ehemals Dr. Nils Schmid).
Die neuen Personen in diesen Funkti-
onen sind nunmehr Cornelia Ruppert 
(Abteilungsleiterin 1), Jörg Krauss 
(Ministerialdirektor), Dr. Gisela Splett 
(Staatssekretärin) sowie Edith Sitzmann 
(Finanzministerin). 

Umso wichtiger war es dem BBW die 
neue Finanzministerin und den neuen 
Chef des Finanzministeriums persön-
lich zu begrüßen und zu ihren neuen 
Funktionen zu beglückwünschen. In 

Von links: Susanne Hauth (Justitiarin BBW), Volker Stich (BBW-Vorsitzender), Edith Sitzmann (Finanz-
ministerin), Kai Rosenberger (Stellv. BBW-Vorsitzender, Joachim Lautensack (Stellv. BBW-Vorsitzen-
der), Jörg Krauss (Ministerialdirektor FinMin)

einem etwa einstündigen Gespräch in 
entspannter Atmosphäre stellten sich 
die Gesprächsteilnehmer einander vor 

und bekräftigten ihre Absicht auf eine 
möglichst gute und konstruktive Zu-
sammenarbeit.

DAS GEHT UNS ALLE AN 
– Renten, Versorgungsbezüge und Beitragszahler –

Nun werden ja die Beamtenpensionen 
gerne im nachrichtenarmen Sommer-
loch thematisiert. Aber nicht deswe-
gen soll das Thema hier aufgegriffen 
werden, sondern um allen einmal mehr 
bewusst zu machen, dass auch Beamte 
einen Beitrag zu ihrer Altersversorgung 
leisten. Deshalb geht das auch alle et-
was an, egal wie weit die Pensionierung 
auch noch weg sein mag.

Viele erwarten, dass im Bundestags-
wahlkampf die Politik die Rentenprob-
lematik in den Mittelpunkt stellen wird, 
was automatisch die Beamtenversor-
gung einbeziehen würde. Natürlich kön-
nen kurzfristig andere, aktuelle Themen 
in den Vordergrund rücken und alles 
andere überlagern. Dennoch sollten wir 
gewappnet sein, auch wenn es noch gut 
ein Jahr hin ist bis zur Bundestagswahl.

Zunächst zur Rente. 

Die Rente wird im Umlageverfahren fi -
nanziert, d.h., mit den laufenden Beiträ-
gen der gesetzlich Versicherten werden 
die monatlichen Renten bezahlt. Mehr 
als 2 Monatsausgaben sind regelmäßig 
nicht in der Kasse. Für Rentenempfän-
ger, die aufgrund politischer Entschei-
dungen ohne oder mit geringen Bei-
tragszahlungen Rente erhalten, zahlt der 
Bund einen Zuschuss aus Steuermitteln, 
insoweit sind wir alle beteiligt. Dass 
dieser Zuschuss wirklich kostendeckend 
ist, wird vielfach angezweifelt. Obwohl 
der Bund dies bestreitet, muss man wohl 
davon ausgehen, dass hier die Beitrags-
zahler zusätzlich zur Kasse gebeten 
werden (das dürfte bei der gesetzlichen 
Krankenversicherung in noch viel stär-
kerem Maße der Fall sein).

Ost- und Westrenten sollen nach Willen 
der Arbeitsministerin 2020 angeglichen 
werden, der Finanzminister will diese 
politische Entscheidung nicht fi nanzie-
ren. Wenn sie also käme, müssten das 

Werden gerne miteinander verglichen – Äpfel und 
Birnen – Bild: Tim Reckmann  / pixelio.de
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die Beitragszahler auch noch schultern. 
Da wundert es nicht, wenn die Renten-
kassen potentiell klamm sind. 

Gesetzliche Sozialversicherungen fallen 
nur bis zur sog. Bemessungsgrenze an, 
diese ist bei RV und KV und in Ost und 
West unterschiedlich hoch. Bei Über-
steigen der Bemessungsgrenze hat der 
Arbeitnehmer die Wahl zwischen frei-
williger Weiterversicherung oder priva-
ter Vorsorge.

Die Rentenanpassungen werden von der 
Bundesregierung Jahr für Jahr nach ei-
ner komplizierten Rentenformel festge-
legt, die u. a. die Einkommensentwick-
lung, also auch die Ergebnisse der 
Tarifverhandlungen, beinhaltet.

Für künftig niedrigere Renten werden 
vorrangig demografi sche Gründe an-
geführt, immer mehr Rentenempfänger 
werden von immer weniger Beitrags-
zahlern fi nanziert. Mit der Erhöhung der 
Altersgrenze soll dem etwas entgegen-
gewirkt werden. Was aber immer schon 
anzuzweifeln war, ist die Behauptung, 
die geringer werdende Zahl der Bei-
tragszahler beruhe auf den geringen Ge-
burtsraten. Die Zahl der Beitragszahler 
hängt aber an der Zahl der Arbeitsplätze, 
egal ob diese mit in Deutschland Gebo-
renen besetzt werden können oder mit 
Zuwanderern aus der EU oder aus ande-
ren Staaten. Läge die Qualifi kation vor 
und wären die Arbeitsplätze vorhanden, 
könnten innerhalb kurzer Zeit 1 Million 
Migranten zu Beitragszahlern werden. 
Leider ist das reine Theorie.

Noch ein Hinweis zur Rentenhöhe. Die 
Rente ist von der Höhe der Beiträge und 
von der Versicherungsdauer abhängig. 
Die Bemessungsgrundlage begrenzt den 
Rentenversicherungsbeitrag. Dement-
sprechend kann die Höchstgrenze der 
gesetzlichen Rente auch nicht durch 
freiwillige Leistungen überschritten 
werden.

Mit der „Betriebsrente“ (Zusatzversor-
gung VBL) entspricht der prozentu-
ale Anteil der Gesamtrente in Relation 
zum letzten aktiven Gehalt im Grunde 
der Relation wie sie zwischen aktivem 
Beamtengehalt und den Versorgungs-
bezügen auch besteht (immer abhängig 
von Beschäftigungsdauer und Beschäf-
tigungsumfang, wenn die Bemessungs-
grenze nicht überschritten wird, was in 

der Steuerverwaltung so gut wie nicht 
vorkommt).

Die Obergrenze bei der Beamtenver-
sorgung beträgt derzeit 71,75 des Ge-
halts, natürlich auch abhängig von den 
Dienstjahren und dem Beschäftigungs-
umfang. Darin enthalten ist auch eine 
gedachte „Betriebsrente“. So kann na-
türlich bei höheren Besoldungsgruppen 
eine Versorgung zustande kommen, die 
deutlich die Summe der gesetzlichen 
Höchstrente + Betriebsrente übersteigt, 
Dabei muss aber beachtet werden, dass 
viele Beamte, wenn sie im Tarifverhält-
nis wären, mit ihren Gehältern über den 
Bemessungsgrenzen lägen und private 
Vorsorge treffen müssten (dürften) oder 
in der Privatwirtschaft mit Pensionszu-
sagen ihres Arbeitgebers ausgestattet 
wären.

Und nun zu den Versorgungsbezügen.

Auch die Pensionen werden im Umla-
geverfahren fi nanziert – einziger Unter-
schied: man sieht es nicht. 

Wie das? Beamte bezahlen bekanntlich 
keine Beiträge! Oder doch? Besonders 
folgende Personenkreise wissen es nicht 
– oder wollen es nicht wissen.

 � Viele jüngere Politiker wissen es 
nicht, weil sie es nicht wissen wollen 
und sich lieber an ihren Vorurteilen 
festhalten, statt sich zu informieren.

 � Ältere Politiker müssten es wissen 
– wollen aber ebenfalls ihrer Wäh-
lerschaft an den Stammtischen den 
Blitzableiter „Beamte und ihre Pen-
sionen“ nicht vergällen.

 � Ganz besonders ärgerlich sind Jour-
nalisten, die nicht recherchieren, wie 
man es bei gutem Journalismus er-
warten muss, sondern nur alte Vorur-
teile bedienen, die gerne gehört und 
gelesen aber durch ständige Wieder-
holungen auch nicht wahrer werden.

 � Was der Bund einiger (an der Ge-
samtzahl gemessen) weniger Steuer-
zahler hierzu verbreitet, ist nicht auch 
besser – im Gegenteil (wird aber nie-
mand von uns ernstlich anders er-
warten). Interessant wären allerdings 
die Pensionsvereinbarungen dessen 
hauptamtlicher Akteure. Da wird 
nichts offengelegt – wie auch in der 
Politik nicht: Das haben wir nämlich 

vergeblich dem früheren grünen fi -
nanzpolitischen Sprecher vorgeschla-
gen, der Leiter einer kleinen ober-
schwäbischen Bank ist (oder war?). 
Dieses beredte Schweigen lässt nicht 
vermuten, dass die zugesagten Pensi-
onen sich auf kümmerlichem Niveau 
bewegen.

 � Selbst manchen Beamten ist nicht be-
wusst, wie hoch die eigenen Beiträge 
für die Altersversorgung sind, denn 
ausgewiesen werden sie nirgends.

Argumentationshilfe: Treten wir also 
der weitverbreiteten Ansicht entgegen, 
Beamte leisteten keinen Beitrag für Ihre 
Pension – auch wenn der Vorwegabzug 
nie dokumentiert wird.

1. Beitrag der Beamten für ihre Alters-
versorgung – Bundestagsdrucksache 
2846, Seite 35, vom 19. November 
1951. Die Bruttogehälter wurden in An-
lehnung an die Arbeitnehmerbeiträge 
zur gesetzlichen Sozialversicherung um 
7 % abgesenkt. Weder erfolgte ein Aus-
weis der einbehaltenen Beträge noch 
wurde eine entsprechende Rücklage ge-
bildet.

2. Beitrag der Beamten für ihre Alters-
versorgung – Bundesbesoldungsgesetz 
1957. Die Beamtengehälter wurden er-
neut um 7 % abgesenkt. Wiederum er-
folgte kein Ausweis der einbehaltenen 
Beträge und keine entsprechende Rück-
lage.

3. Beitrag der Beamten für ihre Alters-
versorgung – Versorgungsreformge-
setz vom 9. 7. 1998. Einführung einer 
Versorgungsrücklage. Jede Lineare 
Gehaltserhöhung der Beamten wird ab 
1999 um jeweils 0,2 % verringert, bis 3 
% erreicht sind. Die Minderung wurde 
zwischenzeitlich für einige Jahre ausge-
setzt. Deswegen sind die 3 % noch nicht 
erreicht.

4. weitere Beiträge der Beamten für 
ihre Altersversorgung – immer wieder 
erfolgten Verschiebungen von Besol-
dungserhöhungen mit der Begründung 
„sicherer Arbeitsplatz und Altersversor-
gung“. 1982 wurde die Beamtenbesol-
dung um 1 % weniger erhöht als die Ta-
rifgehälter und anders als versprochen 
später nie kompensiert. Die höchstmög-
liche Pension wurde von 75 auf 71,75 
% gesenkt, und die dafür erforderlichen 
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Dienstjahre von 35 auf 40 erhöht. Das 
kann man im Hinblick auf diverse Ver-
schlechterungen im Rentensystem letzt-
lich wohl akzeptieren, auch wenn das 
BVerfG vor ein paar Jahren festgestellt 
hat, die Verschlechterungen im Renten-
system seien in der Beamtenversorgung 
überkompensiert worden.

Folgerung

Konzentrieren wir uns also auf die 
Beiträge 1 bis 3 der Beamten zu ihrer 
Altersversorgung und betrachten diese 
wie die Beiträge der Arbeitnehmer zur 
gesetzlichen Rentenversicherung. Dem-
entsprechend müsste in gleicher Höhe 
auch ein Beitrag des Dienstherrn erfol-
gen. Bleiben wir der Einfachheit halber 
auch im Beamtenbereich bei Arbeitneh-
mer- und Arbeitgeber-Beitrag.

Dann hätten wir seit 1957 Arbeitneh-
mer- und Arbeitgeber-Beiträge von je-
weils 14 %, die inzwischen sukzessive 
ansteigen bis 17 %. 

Vor Beginn der Pensionswelle hätte 
diese Ausstattung mit zusammen 28 % 
garantiert gewaltige Überschüsse pro-
duziert, aber auch heute würden die 
mittlerweile 32 % in der Endausstattung 
sogar 41 % (siehe Grafi k) mit Sicherheit 
zur Begleichung der Versorgungszah-
lungen ausreichen, zumal auch die Pen-
sionäre weiterhin an der Pensionsrück-
lage beteiligt werden (undenkbar, dass 
Rentner weiterhin in die Rentenkasse 
zahlen müssten). Genau genommen 
leisten auch die Versorgungsempfänger 
darüber hinaus einen weiteren Beitrag, 
da ja die Pension aus dem bereits ge-
kürzten Bruttogehalt berechnet wird. 
Aber das wollen wir großzügig mal au-
ßer Betracht lassen.

Man mag treffl ich darüber streiten, ob 
es sinnvoll gewesen wäre, tatsächlich 
im großen Umfang über Jahrzehnte 
Rückstellungen für Pensionen anzu-
legen. Insbesondere bei der heutigen 
Entwicklung auf dem Kapitalmarkt darf 
man daran zweifeln. Ganz sicher hätte 
es die Politik aber ohnehin nicht fertig-
gebracht, auf den Griff in die Pensions-
kassen zu verzichten. Deshalb wäre ein 
offen in den Haushalten ausgewiesenes 
Umlageverfahren am sinnvollsten und 
ehrlichsten gewesen. Geändert hätte das 
an der Finanzlage nichts, insbesondere, 

wenn fi ktive Überschüsse aus der Pen-
sionskasse eh in den Haushalten ver-
wurstelt worden wären.

Lassen wir es deshalb dabei, dass die 
Versorgungsbezüge aus den laufenden 
Haushalten kommen. 

Aber Fairness im Umgang 
mit der Beamtenschaft gebietet 

es, zumindest fi ktiv eine 
Pensionskasse darzustellen, 
in der eben diese fi ktiven, 

nie wirklich ausgewiesenen 
Beiträge in die Pensionskasse 

aufgeführt und den 
tatsächlichen Zahlungen an 
die Versorgungs empfänger 
gegenübergestellt werden.

Niemand kann die Situation 
vorhersagen, in der unsere 
jungen Kolleginnen und 
Kollegen in ein paar Jahr-
zehnten in den Ruhestand 
gehen werden – nur eines 
ist sicher, noch nie wurden 
Verschlechterungen bei den 
Versorgungsbezügen wie-
der rückgängig gemacht! 

Deshalb sollten wir hier alle ein ge-
meinsames Interesse am Erhalt und 
an der Ausstattung der Versorgung 
haben. Alle Beamte, die heute schon 
Versorgung beziehen, können immer-
hin auf Besitzstandswahrung bauen.

14 % Pensionsbeitrag
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Brutto lt.
Gehaltsbescheid 1000,– €

Brutto inkl.
Einbehalt 1162,79

„ – 14 % Pensions-
Beitrag“ *) 162,79

ausgewiesenes
Bruttogehalt

1000,–

Arbeitnehmeranteil *) 162,79

paritätischer 
Arbeitgeberanteil 162,79

Zuführung zur
Pensionskasse somit 325,58

pro 1000,– € Bruttogehalt

das entspricht 32,6 % !!

17 % Pensionsbeitrag
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Brutto lt.
Gehaltsbescheid 1000,– €

Brutto inkl.
Einbehalt 1204,82

„ – 17 % Pensions-
Beitrag“ *) 204,82

ausgewiesenes
Bruttogehalt

1000,–

Arbeitnehmeranteil *) 204,82

paritätischer 
Arbeitgeberanteil 204,82

Zuführung zur
Pensionskasse somit 409,648

pro 1000,– € Bruttogehalt

das entspricht 40,9 % !!
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Die dbb seniorenvertretung teilt mit, dass der Ordner derzeit vergriffen ist, nach-
dem die erste Aufl age komplett abgerufen wurde.

Es kann weiterhin bestellt werden, auch werden alle noch nicht erfüllten Bestel-
lungen ausgeführt, so wie die 2. Aufl age des Ordner zur Verfügung steht.

Dies wird leider aller Voraussicht nach einige Monate dauern. Deshalb bitten wir 
um Geduld.

Hier noch ein Hinweis:

Jedem Mitglied kann nur ein (abgesehen von der Pauschale für Versand und 
 Verpackung) kostenloses Exemplar des Dokumentenordners bestellen. Wer ein 
2. oder weitere Exemplare wünscht, kann diese für den Preis von 12,90 € (zzgl. 
Versandkosten) erwerben.

Derzeit vergriffen –
 DOKUMENTENORDNER

Bericht über die Teilnahme der 
DSTG-Landesfrauen- und Bezirksfrauen-
vertreterinnen an der 93. Bundesfrauen-

tagung vom 28.– 30.04.2016 in Wiesbaden
Die DSTG-Bundesfrauenvertreterin Mi-
lanie Hengst hatte dieses Jahr zur DSTG 
Bundesfrauentagung nach Wiesbaden 
eingeladen. Gastgeberin vor Ort war 
die Landesfrauenvertreterin der DSTG 
Hessen, Sonja Waldschmidt, unterstützt 
vom Landesvorsitzenden Michael Volz. 
Im großen Sitzungssaal des neuen Ge-
bäudes des hessischen Ministeriums der 
Finanzen wurden die DST G-Bundes-
frauenvertreterinnen empfangen und 
im Laufe des Tages über die aktuellen 
Themen im Bund durch Milanie Hengst 
und Thomas Eigenthaler, wie auch über 
die Rahmenbedingungen der hessischen 
Kolleginnen und Kollegen und die Si-
tuation vor den Personalratswahlen in 
Hessen informiert.

Frau Böhme, Finanzpräsidentin bei 
der OFD Frankfurt, berichtete sehr an-
schaulich über die Arbeitsbedingungen 
der Frauen in der hessischen Finanz-
verwaltung und die Entwicklung des 

hessischen Chancengleichheitsgesetzes. 
Auch die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie und die Umsetzung der damit 
verbundenen Anforderungen waren Teil 
ihrer Rede und man konnte spüren, dass 
ihr das ein persönliches Anliegen ist.

Für Baden-Württemberg waren Heidi 
Deuschle, Karin Gräber und Julia Leg-
ler nach Wiesbaden gefahren. Der Ko-
alitionsvertrag der neuen Landesre-
gierung Grün-Schwarz und die für die 
baden-württembergischen Beamten sich 
abzeichnenden Einschnitte wurden von 
vielen Kolleginnen angesprochen. Die 
Befürchtung, dass die neue Landes-
regierung von Baden-Württemberg in 
dieser Legislaturperiode keinen Halt vor 
Pensionskürzungen machen wird, war 
sehr groß, weil damit ein Dammbruch 
mit entsprechenden Folgen für alle an-
deren Bundesländer im Raum steht. 
Viele Verbände verfolgen dies im Mo-
ment aufmerksam.

Am nächsten Tag besuchte der hessi-
sche Finanzminister Dr. Thomas Schä-
fer die Tagung, stellte die gute Zusam-
menarbeit mit der DSTG voran und 
berichtete über die fi nanzielle Situation 
in Hessen. Es sei beabsichtigt, den hes-
sischen  Beamtinnen und Beamten nicht 
noch mehr Nullrunden und Kürzungen 
zuzumuten.

Gleichzeitig warnte er aber auch davor, 
gewisse Themen, wie z.B. die Mütter-
rente anzugehen, weil nicht die richtige 
Zeit für große Forderungen sei.

Milanie Hengst berichtete am Nach-
mittag von den Schwerpunkten, die die 
dbb-Bundesfrauenvertretung beschäf-
tigt, wie die Anerkennung von Erzie-
hungszeiten, Versorgungsauskünfte und
Telearbeit bzw. Heimarbeitsplätze. Am 
Samstagvormittag wurden noch die 
wichtigsten Punkte, wie Sachstand Müt-
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 Buchbesprechung:
Die Fallsammlung „Bilanzsteuerrecht“ aus der Reihe „STEUER-SEMINAR 
des Erich-Fleischer-Verlages ist ein Lehrbuch und Nachschlagewerk für die-
jenigen, die schon über Grundkenntnisse verfügen. Anhand von 97 prakti-
schen Fällen kann Wissen vertieft und überprüft werden.

Unterschiede bei Aktivierung/Passivierung und Bewertung in Handels- 
und Steuer bilanz, Wechsel der Gewinnermittlungsart, Besonderheiten bei 
Personengesellschaften sowie Erbauseinandersetzung und vorweggenom-
mene Erbfolge sind nur einige der Themenschwerpunkte der vorliegen-
den 14. Aufl age.

Gerade eine so komplexe Materie wie das Bilanzsteuerrecht ist von prak-
tischen

Beispielen ausgehend leichter und schneller zu begreifen als anhand 
einer ausschließlich theoretischen Darstellung. Dieser Band eignet sich 
daher besonders zur Prüfungsvorbereitung für angehende Steuerinspektoren ebenso wie zur 
Fortbildung oder als Nachschlagewerk für Steuerpraktiker.

Die Teilnehmerinnen der Frauentagung mit drei Herren, die nicht nur als schmückendes Beiwerk für dieses Bild dienten.

terrente, Auswirkungen der digitalen 
Welt und die anstehenden Beurteilungen 
besprochen.

Es war wieder einmal eine rundum ge-
lungene und sehr informative Veranstal-
tung, die einen bereichernden Einblick 

in die Gewerkschaftsarbeit der anderen 
Bundesländer gewährte.
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Der Fachausschuss sieht auch die Not-
wendigkeit, den Ämtern mehr Spiel-
raum bei der Umsetzung von AllVA zu 
geben, um besser auf die Personalsitua-
tion vor Ort eingehen zu können.

Der Fachausschuss begrüßt sehr, dass 
mittlerweile eine seiner Forderungen 
erfüllt und klar geregelt wurde, dass in 
jeder Stufe die Möglichkeit besteht, eine 
Beförderung nach A 9Z zu erreichen!

Weitere Themen wurden anschließend 
besprochen und ausgiebig diskutiert:

 � Stellenplanobergrenze
60 % der Kolleginnen und Kollegen 
des mittleren Dienstes erreichen die 
Beförderungsmöglichkeit zum Amts-
inspektor. Und davon haben nur 35% 
die Möglichkeit die Amtszulage zu 
erhalten.
Diese Begrenzung muss – wie bei der 
Polizei – auf 50% erweitert werden!

 � Erweiterung der Aufstiegsmöglich-
keiten in den gehobenen Dienst
Aufgrund der extremen Personal-
bindung durch die Beurteilungs-
kampagne 2016 sieht die OFD keine 

Fachausschuss mittlerer Dienst 
Sitzung im Finanzamt Lahr

Die Besuchsanfrage beim AllVA-Pilot-
fi nanzamt Lahr wurde umgehend po-
sitiv beantwortet und so begrüßte der 
Vorsteher des Amtes, Herr Buss, sowie 
der Personalratsvorsitzende Michael 
Schlawinski die Mitglieder des Fach-
ausschusses und den DSTG-Bezirks-
vorsitzenden Baden, Kai Rosenberger, 
in seinem Amtszimmer im Juni 2016.

Bereits im Begrüßungsgespräch wurde 
neben AllVA auch die Regelbeurtei-
lung zum 01.01.2016 für den mittleren 
Dienst angesprochen. Ganz klar war die 
Aussage, dass es sich hierbei nicht um 
die tatsächliche, realistische Beurteilung 
der in den vergangenen drei Jahren er-
brachten Leistung handelt, sondern nur 
um eine reine Feststellung der Position 
in der Beförderungsreihenfolge.

Alle an der Diskussionsrunde beteilig-
ten waren sich mit dem Fachausschuss 
einig, dass hier aufgrund der von der 
OFD vorgegebenen drastischen Absen-
kung des Beurteilungsniveaus erhebli-
ches Frustpotential entstehen wird.

Festgestellt wurde im Verlauf des Ge-
sprächs auch, dass nach bereits erfolgter 

Zustimmung durch den Bezirksperso-
nalrat AllVA fl ächendeckend in Baden-
Württemberg eingeführt werden wird. 
Die Entscheidung wann und in welchen 
Stufen die Einführung erfolgen soll, 
muss jedes Amt für sich treffen.

Der Fachausschuss mittlerer Dienst 
fordert, entsprechend den gemachten 
Erfahrungen in den Pilotämtern, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unbe-
dingt in den Entscheidungsprozess und 
zwar in jeder Phase mit einzubeziehen. 
Nur so wird die notwendige Akzeptanz 
für die Änderung der Organisationsform 
erreicht.

In Lahr wird bereits seit Oktober 2015 
papierlos und deshalb mit zwei Bild-
schirmen gearbeitet. Die damit gemach-
ten Erfahrungen sehen sowohl die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch 
der Fachausschuss positiv.

Die Einführung der papierlosen Bear-
beitung ist daher zwingend mit der Zur-
verfügungstellung eines zweiten Bild-
schirmes zu koppeln.

Begrüßung im Zimmer des Vorstehers,  v.l.  Harry Weber, Fachreferent; Kai Rosenberger, Mitglied des Landesvorstands; Herr Buss, Vorsteher des Finanzamts 
Lahr; Elke Geiger-Reuter, Mitglied Fachausschuss; Michael Schlawinski, Personalratsvorsitzender; Irene Tiefert, Sabine Jäger, Werner Kaibel, Karlheinz 
Kleint, Mitglieder des Fachausschusses.
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EDV für die Kolleginnen und Kol-
legen des mittleren Dienstes auch in 
Zukunft, entgegen anderslautenden 
Prognosen, sicherlich nicht weniger 
werden!

Angesprochen wurden zudem die zent-
rale Telefonstelle, ZenTeS. Ein Thema, 
mit dem sich der Fachausschuss in den 
vergangenen Jahren ausführlich be-
schäftigt hat. Verwiesen wird auf ver-
schiedene Berichte im Forum.

Mittlerweile ist es amtlich: Eine landes-
weite Einführung der zentralen Telefon-
stelle wird es in der Finanzverwaltung 
Baden-Württemberg nicht geben.

Der Fachausschuss mittlerer Dienst 
fordert eine Erhöhung seit Jahren und 
begrüßt nun den Schritt, die Einstel-
lungszahlen auf 340 MAK zu erhö-
hen, außerordentlich!

Aufgrund der hohen Altersabgänge 
in den vergangenen und in den nächs-
ten Jahren ist diese Maßnahme längst 
überfällig.

Der Fachausschuss fordert, die hohe 
Einstellungszahl auch in den kom-
menden Jahren beizubehalten. Die 
anfallende Arbeit – das ist die Er-
fahrung der vergangenen Jahrzehnte 
– wird trotz Unterstützung durch die 

Der PR-Vorsitzende Michael Schlawinski berichtet über die Vorzüge der zwei Bildschirme bei papierloser Veranlagung.

Möglichkeit, 2016 Kolleginnen und 
Kollegen prüfungsfrei vom mittleren 
Dienst in den gehobenen Dienst auf-
steigen zu lassen.
Dies muss 2017 zwingend nachge-
holt werden.

 � Telearbeitsplätze
Weitere 150 Telearbeitsplätze wur-
den geschaffen und besetzt, ein gro-
ßer Teil davon mit Kolleginnen und 
Kollegen des mittleren Dienstes. 
Der Fachausschuss fordert die Ar-
beitszeiten fl exibel zu gestalten. 
Wichtig ist ausschließlich das errei-
che Arbeitsergebnis!

 � Eingangsamt A7
Mittlerweile hat das Nehmer-Land 
Schleswig-Holstein für den mittleren 
Dienst, wie auch die Polizei in Ba-
den-Württemberg schon länger, das 
Eingangsamt A7 für die Laufbahn 
des mittleren Dienstes eingeführt.
Wir fordern dies für die Finanzver-
waltung Baden-Württemberg eben-
falls. Die Laufbahn mittlerer Dienst 
muss attraktiver werden! Fernziel 
muss A8 als Eingangsamt bleiben.

 � Einstellungszahlen für die Laufbahn 
des mittleren Dienstes

Herr Kiefer, Sachgebietsleiter für die Stufen eins bis drei und Verfahrensverantwortlicher erläutert die 
Abläufe.
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Informationen 
aus dem Rechtsschutz

gebeten (um den Verwaltungsaufwand 
in Bezug auf Widersprüche etc. mög-
lichst gering zu halten), dies von Amts 
wegen zu berücksichtigen und auch be-
reits bestandskräftige Versorgungsfest-
setzungen zu korrigieren. 

Mit Schreiben vom 21. Juni 2016 teilt 
uns das FM mit:

„Das Finanzministerium hat bereits 
entschieden, dem Urteil des VGH zu fol-
gen und beabsichtigt daher, das Landes-
beamtenversorgungsrecht entsprechend 
zu ändern. Im Vorgriff darauf wurde das 
Landesamt für Besoldung und Versor-
gung mit Schreiben vom 9. Juni 2016 
angewiesen, die Altersbegrenzung bei 
der Festsetzung von Versorgungsbezü-
gen nicht mehr anzuwenden, die von der 
Regelung betroffenen Fälle zu ermitteln 
und eine Neufestsetzung von Amts we-
gen vorzunehmen. Der Kommunale Ver-
sorgungsverband wurde entsprechend 
informiert.“

Nach § 21 I LBeamtVG läuft die ruhe-
gehaltsfähige Dienstzeit ja grundsätz-
lich ab der Berufung in das Beamten-
verhältnis auf Widerruf.

ABER: bei Bestandsbeamten (zum 
31.12.2010) zählt die Zeit auf Grund 
der sog. „Besonderen Bestimmungen 
zur ruhegehaltsfähigen Dienstzeit“ nach 
§ 106 V LBeamtVG i.V.m. § 6 Beamt-
VersG i.d.F.v. 2006 erst ab dem 17. Le-
bensjahr.

Diesen, ich nenne ihn mal „Schlechter-
stellungsbestandschutz“ kennen wir im 
Versorgungsrecht auch noch bei einigen 
anderen Gelegenheiten. Beispielsweise 
bei der Dienstunfähigkeit. Hier wird ja 
die Zeit ab der Dienstunfähigkeit bis 
zum 60. Lebensjahr fi ktiv als sog. Zu-
rechnungszeit nach § 26 LBeamtVG 
zu 2/3 zur erdienten Zeit hinzuaddiert. 
ABER: auch hier gilt für Bestandsbe-
amte (diesmal zum 31.12.1991) etwas 

anderes. Dort gibt es eine Anrechnung 
nämlich nur zu 1/3!

Wie auch immer, hinsichtlich der 
Dienstzeit ist eine Korrektur in Sicht. 
Der VGH Baden-Württemberg hat mit 
Urteil vom 17.12.2015 entschieden: 

„Der Ausschluß von vor dem 17. Le-
bensjahr liegenden Ausbildungszeiten
verstößt gegen die RL 2000/78EG v. 
27.11.2000 zur Verwirklichung der 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und 
Beruf“.

Eine im nationalen Recht enthaltene 
Beschränkung auf Zeiten ab der Voll-
endung des 17. Lebensjahres ist unions-
rechtswidrig und deshalb nicht anzu-
wenden.

Die Dachorganisation der DSTG hat 
sich ans FM gewandt und gefordert, die 
Altersgrenze nicht mehr anzuwenden 
und damit Zeiten vor Vollendung des 17. 
Lebensjahres als ruhegehaltfähig anzu-
erkennen. Weiter hatte der BBW darum 
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Bitte 
ausreichend 
frankieren. 

Danke!

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

Am Hohengeren 12

70188 Stuttgart
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Tag der Steuer-Gerechtigkeit

Steueroasen
Wo unsere Steuergelder sprudeln

Konzerne, Reiche und Superreiche nutzen Steueroasen zur 
legalen Steuervermeidung und illegalen Steuerverkürzung.

Dort sprudeln Gelder,

die in den deutschen Haushalt gehören für
Bildung, Sicherheit, Infrastruktur … 

Diese Steueroasen werden wir am
28. September 2016 um 12:00 Uhr

auf dem Schlossplatz in Stuttgart symbolisch austrocknen. 

Foto: Rainer Sturm – Pixelio
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jeder DSTG-Verband richtet einmal 
pro Jahr sein eigenes Turnier aus, 
bei dem sich der Sieger dann für das 
Deutschlandturnier qualifi ziert. Mir 
ist nicht bekannt, dass es neben Ba-
den noch weitere Verbände gibt, bei 
denen so viele Großfeldmannschaf-
ten an den Start gehen. Der Wetter-
gott meinte es auch heuer gut mit 
uns und so lag unserer Schirmherrin, 
Frau Oberfi nanzpräsidentin Heck, in 
ihrer Prognose auch goldrichtig als 
sie bereits im Vorfeld äußerte, dass 
beim Fußballturnier in Offenburg 
eigentlich immer hervorragendes 
Wetter sei. 

Am 07. Juli führten wir erstmals 
eine ganztägige Schulung für neue 
Funktionsträger durch. Ein Seminar, 
welches die Grundlagen der gewerk-
schaftlichen Arbeit vorstellt, sowie 
die verschiedensten Aufgabenberei-
che und deren Zusammenhänge er-
läutert. Das Feedback der Seminar-
teilnehmer war so überragend, dass 
wir diese Schulung künftig regelmä-
ßig anbieten wollen und werden.

Die Urlaubszeit hat begonnen, doch 
die Anschläge in Europa und ins-
besondere in Deutschland verset-
zen uns in Schrecken. Ich wünsche 
uns allen ein Ende dieses Irrsinns 
und dass wir ein paar Wochen aus-
spannen und uns erholen können. 
Die Arbeit wird auch in Zukunft 
weder leichter noch weniger und 
wer soll sich bitte um Steuergerech-
tigkeit bemühen, wenn nicht wir?
Deshalb hoffe ich auf einen Som-
mer, der uns möglichst nicht wegen 
anhaltender Schreckensmeldungen 
in Erinnerung bleiben wird, sondern 
wegen des schönen Wetters und ei-
nes tollen Urlaubs. Erholt Euch gut 
und bleibt vor allem gesund.

Euer
Kai Rosenberger

rungsfraktionen, dass die Schulden-
bremse eingehalten werden müsse 
und demzufolge auch an der Be-
amtenschaft gespart werden müsse. 
Doch wird auch immer wieder be-
tont, wie sehr die hervorragende Ar-
beit der Finanzverwaltung geschätzt 
werde. Unsere Forderung an die 
Landesregierung, dass diese als ers-
tes positives Signal die Absenkung 
der Eingangsbesoldung zurückneh-
men solle, stieß zumindest nicht 
auf taube Ohren. Bei der Frage der 
Gegenfi nanzierung weise ich gerne 
darauf hin, dass eine Gewinnermitt-
lung immer zwei Seiten hat. Wer 
seinen Haushalt sanieren möchte, 
darf nicht vergessen, dass auch die 
Einnahmeseite optimiert werden 
kann. Die Finanzverwaltung ist DIE 
Einnahmeverwaltung. Wir sorgen 
dafür, dass die Steuerquellen auch 
ausgeschöpft werden und haben so 
zumindest das Ziel eine möglichst 
hohe Steuergerechtigkeit zu gewähr-
leisten. 

Bei der Besprechung mit dem neuen 
Rektor der Hochschule in Ludwigs-
burg, Dr. Ernst, war uns wichtig, 
die Gemeinsamkeiten seiner und 
unserer Ziele herauszustellen: Wir 
brauchen weiterhin eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung für unse-
ren Nachwuchs. Außerdem sollte 
gesichert werden, dass die Anzahl 
der Hochschulabsolventen, die sich 
nach erfolgreichem Studium für die 
Finanzverwaltung entscheiden, groß 
genug ist, um unsere Pensionsab-
gänge zu kompensieren. Dies muss 
die Hauptaufgabe der Hochschule 
bleiben. Darüber hinaus wollen wir 
eine Verbesserung der Fort- und 
Weiterbildung für die aktiven Be-
schäftigten erreichen. 

Bei unserem jährlichen OFD-Fuß-
ballturnier in Offenburg waren wie-
der einmal vierzehn (14!) Großfeld-
mannschaften am Start. Beinahe 

Liebe Freunde,

das Finale der Fußball-EM haben 
wir leider – trotz toller Leistungen – 
verpasst. Die EM ist erst wenige 
Wochen vorüber und doch meint 
man – zumindest ich tue das – dies 
wäre schon länger Vergangenheit. 
Zu viel ist wohl seitdem in relativ 
kurzer Zeit geschehen …

In der Zwischenzeit haben wir u. a. 
auch die ersten Gespräche mit der 
neuen Landesregierung geführt. Of-
fi zielle Besprechungen, aber auch 
kurze, nicht unwichtige Gespräche 
am Rande von diversen Veranstal-
tungen, bei denen wir immer wieder 
das Wort an die Vertreter der Grünen 
und der CDU gerichtet haben. Als 
Mitglied der DSTG-Landesleitung 
und auch der BBW-Landesleitung 
hatte ich die Gelegenheit bei Ge-
sprächen mit beiden Regierungs-
fraktionen dabei zu sein. Bei der 
jährlichen Stallwächterparty der 
Landesregierung Baden-Württem-
berg in Berlin und auch beim politi-
schen Sommerfest des BBW waren 
fast alle Minister und natürlich auch 
der Ministerpräsident anwesend, so 
dass es ausreichend Möglichkeiten 
gab, in entspannter Atmosphäre ins 
Gespräch zu kommen. Mein Ein-
druck ist derzeit noch sehr gemischt. 
Unisono betonen zwar die Regie-

Der Bezirksverband Baden
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DSTG-Bezirkskonferenz Baden
„Wir sind die Einnahmeverwaltung. Ohne uns geht gar nichts!!!“

Die Bezirkskonferenz Baden hat vom 
20. bis 21. Juni 2016 zeitgleich und zum 
großen Teil gemeinsam mit der Bezirks-
frauenkonferenz in Durbach bei Offen-
burg getagt.

Als prominente Kollegen sind der 
„Mr. Steuergerechtigkeit“ Thomas Ei-
gen thaler, DSTG-Bundesvorsitzender 
und ve he menter Frontkämpfer für mehr 
Steuer gerechtigkeit, sowie der Chef des 
Beamtenbundes Baden-Württemberg 
Volker Stich und der DSTG-Landesvor-
sitzende Markus Scholl sowie Kollegin 
Heidi Deuschle, die Landesfrauenver-
treterin gekommen.

Jochen Rupp sprach ein Grußwort als 
Vorsitzender der DSTG Württemberg.

Kai Rosenberger, der Bezirksvorsit-
zende der DSTG Baden begrüßte als 
Gastgeber die Ehrengäste und natürlich 
die zahlreich erschienenen Ortsver-
bandsvorsitzenden und Frauenvertrete-
rinnen aus den badischen Finanzämtern 

Geschäftsführer Andreas Krüger leitete 
gewohnt souverän und humorvoll die 
zweitägige Tagung.

Thomas Eigenthaler, DSTG-Bundes-
vorsitzender berichtet aus Berlin:

Der Höhepunkt der Tagung war der 
Bericht aus Berlin von Kollege Tho-
mas Eigenthaler. Der gelernter Steuer-

Die Gewerkschaftsvorsitzenden Thomas Eigenthaler (DSTG Bund), Markus Scholl (DSTG Baden-
Württemberg), Jochen Rupp (DSTG Württemberg), Heidi Deuschle (DSTG-Landesfrauenvertreterin), 
Kai Rosenberger (DSTG Baden) und Volker Stich (BBW)

inspektor und Bundesvorsitzende aus 
Stuttgart berichtete, wie er der Politik 
immer wieder gebetsmühlenartig er-
läutere, dass wir, also die Steuerver-
waltung, unersetzlich sei: „Wir sind die 
Einnahmeverwaltung. Nur durch uns 
kann Bildung und Sicherheit, sowie 
Infrastruktur bezahlt werden. Ohne uns 
geht gar nichts!!!“. In kämpferischem 
Ton machte Eigenthaler den Ortsver-
bandsvorsitzenden und den Frauenver-
treterinnen deutlich, wie wertvoll aber 

Die Teilnehmer der Bezirkskonferenz Baden 2016

nicht angemessen bezahlt und besoldet 
unsere Arbeit sei. Er rief deshalb zur 
Geschlossenheit und zu einem hohen 
Organisationsgrad in der DSTG auf. 
„Nur durch unsere Arbeit kann Steuer-
gerechtigkeit gewährleistet werden, 
wenn nicht wir, wer dann!!!“, erklärte 
der DSTG-Bundesvorsitzende.

Die rund 80 anwesenden Kolleginnen 
und Kollegen dankten Thomas Ei-
genthaler mit großem Applaus. 
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danken, werde uns immer wieder vorge-
halten so Stich, dass wir zu teuer seien. 
Wobei Statistiken und Fakten aber eine 
ganz andere Sprache sprächen.

So betragen die Personalausgaben im 
öffentlichen Dienst gerade einmal 6 
Prozent des Bruttoinlandsproduktes. 
Stich: „Dies ist extrem niedrig im Ver-
gleich zu anderen Ländern!!!“.

Bericht aus dem Hauptpersonalrat 
von Raphael Thome:

Raphael Thome erläuterte, dass das Fi-
nanzministerium sich gerade im Um-
bruch befände.

Die Zeiten des MFW (Ministerium für 
Finanzen und Wirtschaft) seien vorbei, 
die zwei Ministerien würden wieder ge-
trennt werden.

„Deshalb ist es derzeit wichtig, dass 
die Hauptpersonalräte Kontakte zu der 
neuen Hausspitze und den maßgebli-
chen Finanzpolitkern knüpfen.“

Erste Gespräche haben hier schon statt-
gefunden, gegenseitige Wertschätzung 
wurde vermittelt. Auch auf der Sach- 
und Arbeitsebene würden zahlreiche 
Gespräche geführt. Projekte wie die 
Rahmendienstvereinbarung „Dienst-
zeit“, elektronische Personalakte und 
Umorganisationen von Arbeit würden 
ständig begleitet und konstruktiv kriti-
siert.

nicht sein, dass wir einerseits um junge 
Talente kämpfen und sie dann mit einer 
solchen Maßnahme abschrecken.“ Der 
Bezirksvorsitzende: „Das lassen wir uns 
so nicht gefallen. Hier laufen Muster-
verfahren. Kolleginnen und Kollegen 
klagen mit Unterstützung des Beamten-
bundes.“

Rosenberger: „Die DSTG ist die einzige 
Fachgewerkschaft der Finanzverwal-
tung und braucht sich nicht hinter der 
Kultusverwaltung, die im gehobenen 
Dienst nun mit A 13 startet, verste-
cken!!!“ 

Volker Stich, Vorsitzender des Beam-
tenbunds Baden-Württemberg, betont:

Volker Stich der Vorsitzende des Be-
amtenbundes erklärte, dass es ja nun 
ein neues Modewort gäbe, nämlich das 
„strukturelle Defi zit im Landeshaus-
halt“. Stich erläuterte, dies sei aber 
kein neues Phänomen, sondern eher 
ein Phantom. Dieser Begriff tauche 
seit 1975 regelmäßig auf, es gäbe aber 
trotzdem immer wieder ausgeglichene 
Haushalte „Wie ist das möglich? Na-
türlich nur, weil viele Staatsdiener sich 
engagiert in ihren Fachverwaltungen 
einbringen und durch sparsames und 
innovatives Haushalten das öffentliche 
Leben maßgeblich prägen und voran 
bringen.“ Aber statt den Beamten und 
Angestellten im öffentlichen Dienst zu 

349 neue Mitglieder im 
Bezirksverband Baden 

Kai Rosenberger erläuterte, dass der Be-
zirksverband Baden bundesweit, der am 
schnellsten wachsende Bezirksverband 
sei. Per Saldo wuchs der Bezirksverband 
im Jahr um 349 Mitglieder. Das ist Re-
kord. Rosenberger betonte, wie wichtig 
jedes einzelne Mitglied für die DSTG 
sei und bedankte sich bei den Kollegin-
nen und Kollegen für die Arbeit an der 
Basis, die tagtäglich um neue Mitglieder 
kämpfen und werben würden.

Rosenberger machte aber deutlich, dass 
es ein „Weiter so“ beim Dienstherrn 
nicht geben könne. „A 6 für hochqua-
lifi zierte Berufsanfänger im mittleren 
Dienst ist eine Unverschämtheit“. Bei 
der Polizei startet man mit A 7, sowie 
Polizeizulage und freier Heilfürsorge. 
In Schleswig-Holstein, einem klaren 
Nehmerland im Länderfi nanzausgleich, 
beginnen die Kolleginnen und Kollegen 
im mittleren Dienst der Finanzverwal-
tung ebenfalls mit A 7. Hier muss in Ba-
den-Württemberg dem Arbeitgeber klar 
die rote Karte gezeigt werden.

Absenkung der Eingangsbesoldung 
um 4 bzw. 8 Prozent ist ein Skandal

Er bezeichnete auch die Absenkung der 
Eingangsbesoldung im höheren und ge-
hobenen Dienst als Skandal. „Es kann 

Der Bezirksverband ehrt ausscheidende Ortsverbandsvorsitzende (von links): 
Kai Rosenberger, Birgit Renz (Vorstandsmitglied, 40 Jahre DSTG-Mitglied-
schaft), Siegfried Marquardt und Elli Fuchs (langjährige Ortsverbandsvorsit-
zende in Weinheim bzw. Wolfach, Andreas Krüger

Runde Geburtstage bei der Bezirkskonferenz (von links): Kai Rosenberger, 
Kevin Goerke (30), Jürgen Vollmer (50), Corina Kistner (30), Roland Siefer-
mann (60), Andreas Krüger
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der Rechtsweg beschritten werden kann. 
Der in diesem Zusammenhang gemachte 
Hinweis, dass bei einem Antrag auf Teil-
zeit aufgrund Pfl ege eines Angehörigen 
dies unbedingt auch als Grund benannt 
werden sollte, ist richtig und wichtig.

Viel zu schnell und mit dem Ausblick 
auf die nächste DSTG-Landesfrauenta-
gung, die für den 5.–6.7.2017 geplant 
ist, ging die Tagung zu Ende.

Bezirksfrauenkonferenz des 
DSTG-Bezirksverbands Baden

Die Bezirksfrauenvertreterin, Mirjam 
Abele-Walz, hatte bereits im Vorfeld 
zur Konferenz einen ausführlichen Be-
richt zu den aktuellen Frauenthemen 
geschrieben. Leider war es ihr dann 
krankheitsbedingt nicht möglich an der 
Bezirkskonferenz selbst teilzunehmen.

Dankenswerterweise sprang die DSTG-
Landesfrauenvertreterin, Heidi Deusch le, 
kurzfristig ein und übernahm die Lei-
tung der Bezirksfrauenkonferenz. Am 
ersten Tag der Konferenz tagten die 
Ortsverbandsfrauen gemeinsam mit den 
Ortsverbandsvorsitzenden im Rahmen 
der Bezirkskonferenz Baden in Dur-
bach. Am zweiten Tag waren die Frau-
envertreterinnen dann unter sich und 
diskutierten über Them en wie das neue 
Chancengleichheitsgesetz, die Mütter-
rente und die Mindestversorgung.

Viele Informationen bzgl. Teilzeitbe-
schäftigung aus familiären bzw. aus 
sonstigen Gründen, Beurlaubung, Ver-
sorgungsabschlag, Versorgungsauskunft 
zum 1.1.2017 und deren Auswirkungen 
hatte Andrea Gallasch, die Vorsitzende 
des Hauptpersonalrats, im Gepäck. Ihr 
Vortrag war kurzweilig und interessant. 
Weil Sie die neuesten Informationen aus 
dem Finanzministerium mit brachte und 
sehr viel Detailwissen über Dienstrecht 
und dessen Auslegungen in petto hatte, 

Die badischen Frauen

von links: Julia Legler (Protokollantin), Andrea Gallasch (HPR-Vorsitzende), Heidi Deuschle (DSTG-Landesfrauenvertreterin)

war ihre Teilnahme an der Tagung eine 
Bereicherung.

Heftige Diskussionen löste die derzei-
tige Vorgehensweise der OFD Karlsruhe 
bezüglich der Anträge auf Teilzeit aus 
sonstigen Gründen nach § 69 Abs.4 LBe-
amtG BW aus, da den Antragstellern/
innen Ablehnungen ohne Begründung 
erteilt werden. Hier muss die Begrün-
dung eingefordert werden, damit ggf. 
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Am 07. Juli 2016 fand das erste Semi-
nar für neue Funktionsträger des DSTG-
Bezirksverbandes Baden statt.

Aus dem gesamten Landesteil sind über 
30 Kolleginnen und Kollegen nach 
Karlsruhe gereist, um die gewerkschaft-
liche Arbeit besser kennenzulernen.

Die BGV stellte als langjähriger als Ko-
operationspartner die Räumlichkeiten 
zur Verfügung. Nach dem Grußwort 
des Vorstandsvorsitzenden, Heinz Ohn-
macht, sowie des Abteilungsleiters für 
den öffentl. Dienst, Erwin Fries, wur-
den die Teilnehmer über die gesamten 
Leistungen der DSTG, den strukturel-
len Aufbau, sowie die Zusammenarbeit 
zwischen der DSTG und der Perso-
nalvertretung geschult und informiert. 
Dabei wurden auch die verschiedenen 

Da hinter jedem Erfolg immer auch Na-
men stünden, wurden die besten Werber 
im Bezirksverband Baden mit einem 
kleinen Präsent geehrt.

ung in den Ortsverbänden und die Ar-
beit des Bezirksvorstandes müsse folg-
lich hervorragend sein, denn nur so sei 
der Rekordanstieg zu erklären.

Bei der 130. Sitzung des DSTG-Bun-
desvorstands in Berlin vom 02.– 04. Mai 
2016 ging der Bundesvorsitzende, Tho-
mas Eigenthaler, u. a. auf die bundes-
weite Mitgliederentwicklung des Jahres 
2015 ein. Von knapp 3.000 neu gewor-
benen Mitgliedern entfi elen 348 auf den 
Bezirksverband Baden. Betrachtet man 
die Neuwerbungen im Verhältnis zu den 
bereits bestehenden Mitgliederzahlen 
bedeutet dies ein Zuwachs (ohne Be-
rücksichtigung von Kündigungen) von 
8,59%. Damit war der Bezirksverband 
Baden bundesweit der am schnellsten 
wachsende Verband. Der Bezirksvor-
sitzende, Kai Rosenberger, nahm diese 
anerkennenden Worte natürlich gerne 
mit zur Bezirkskonferenz in Baden, bei 
der er das Lob an die Ortsverbands-
vorsitzenden weitergab. Rosenberger 
erläuterte, wie wichtig jedes einzelne 
Mitglied für die DSTG sei und bedankte 
sich bei den Kolleginnen und Kollegen 
für die Arbeit a n der Basis. Die Betreu-

Bezirksverband Baden mit dem 
bundesweit stärksten Wachstum

Der Bezirksvorsitzende mit den besten Werbern 2015 (von inks): Julia Legler, Kai Rosenberger, Mario 
Enderle, Andre Deiringer

Erstes Seminar für neue 
Funktionsträger

Fachausschüsse der DSTG und der 
Rechtsschutz erläutert.

Viele Fragen und Anregungen belebten 
die konstruktiven Diskussionen.
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alle Gesprächsteilnehmer darüber einig, 
dass es das Beste sei, wenn man versu-
che gemeinsam (Landesregierung mit 
dem Beamtenbund) eine Vereinbarung 
für die nächsten Jahre zu fi nden.

Im zweiten Teil des Gesprächs wurden 
Herrn Raufelder die drei Leitanträge der 
DSTG-Baden-Württemberg überreicht, 
die beim Steuergewerkschaftstag 2014 
beschlossen wurden. Anhand dieser 
Leitanträge wurde dargelegt, dass sich 
jeder zusätzliche Finanzbeamte im In-
nendienst und Außendienst für das Land 
rechne. Es wurde dafür geworben die 
Einnahmeverwaltung personell besser 
auszustatten und diese auch vernünftig 
zu bezahlen. Neue zusätzliche Stellen 
im Innendienst und Außendienst wür-
den dazu führen, dass sich die Ein-
nahmesituation weiter verbessere und 
mehr Steuergerechtigkeit gewährleistet 
werden könne. Abschließend wurde 
darauf hingewiesen, dass zusätzliche 
Stellenhebungen für die Steuerverwal-
tung dringend notwendig seien, um die 
Attraktivität der Steuerverwaltung zu 
steigern, da derzeit nur die wenigsten 
Finanzbeamten nach den Besoldungs-
gruppen A 12 und aufwärts besoldet 
werden.

Herr Raufelder wies darauf hin, dass 
bereits in der letzten Legislaturperiode 
die Finanzverwaltung zusätzliche neue 
Stellen erhalten habe und Stellenhebun-
gen bei der Finanzverwaltung erfolgt 
seien. Auch in der neuen Koalition sei 
man sich einig darüber, dass man die 
Finanzverwaltung weiter stärken wolle 
und den Beschäftigten einen attraktiven 
Arbeitsplatz bieten müsse.

Am Ende des gut einstündigen Ge-
sprächs bedankten sich Herr Schulz und 
Frau Heintz bei Herrn Raufelder für das 
konstruktive Gespräch und für dessen 
offenes Ohr. Der Landtagsabgeordnete 
sagte zu, weiter mit der DSTG in Kon-
takt zu bleiben und sich für die Belange 
einer gut funktionierenden, attraktiven 
Finanzverwaltung weiter einzusetzen.

der Eingangsbesoldungen (im geh. und 
im höheren Dienst) und die mehrfachen 
Einschnitte bei der Beihilfe. Es wurde 
darauf hingewiesen, dass der öffentliche 
Dienst auch in Zukunft ein attraktiver 
Arbeitgeber bleiben müsse, vor allem 
wenn es um die Gewinnung von Nach-
wuchskräften gehe. Eine Besoldung 
nach Kassenlage sei kein fairer Umgang 
mit den Landesbeschäftigten. Ebenso 
wurde daran erinnert, dass es nicht sein 
könne, dass eine einzige Berufsgruppe 
permanent dazu herhalten muss, Haus-
haltslücken zu schließen. Dies sei in 
Zeiten sprudelnder Steuerquellen und 
Rekordeinnahmen im Landeshaushalt 
insbesondere den Finanzbeamten nicht 
vermittelbar.

Herr Raufelder zeigte für die Ausfüh-
rungen Verständnis, verwies jedoch 
auch darauf, dass im Landeshaushalt ein 
strukturelles Defi zit vorhanden sei, wel-
ches ohne Sparmaßnahmen auch bei den 
Personalausgaben (ca. 40% des Landes-
haushaltes) wohl nicht ohne weiteres 
zu schließen sei. Insgesamt waren sich 

Ortsverbände Mannheim-Stadt und Mannheim-Neckar-
stadt im Gespräch mit Herrn Wolfgang Raufelder 

(Landtagsabgeordneter Bündnis 90/Die Grünen für 
den Wahlkreis Mannheim II)

Am 03.06.2016 trafen sich Marc Schulz 
(Ortsverbandsvorsitzender Mannheim-
Stadt) und Karin Heintz (DSTG-Orts-
verband Mannheim-Neckarstadt) zu 
einem Gespräch mit dem Mannheimer 
Landtagsabgeordneten Wolfgang Rau-
felder (Grüne). Das Gespräch fand in 
offener, angenehmer Atmosphäre im 
Wahlkreisbüro von Herrn Raufelder 
statt.

Zu Beginn des Gesprächs wiesen die 
beiden DSTG-Vertreter darauf hin, dass 
die jüngsten Äußerungen aus der neuen 
Grün-Schwarzen Koalition bei der 
Beamtenschaft zu Unmut und Enttäu-
schung geführt haben. Sie seien empört 
über die angeblich unausweichlichen 
Einschnitte in der Besoldungsanpas-
sung, bei den Beamtenpensionen und 
sonstigen Sparmaßnahmen im Beam-
tenbereich. Die Gewerkschaftsvertreter 
erinnerten den Abgeordneten nochmals 
an die bereits in der letzten Legisla-
turperiode erfolgten Sondersparopfer, 
insbesondere an die verzögerten Besol-
dungsanpassungen, die Absenkungen 

Marc Schulz (Ortsverbandsvorsitzender Mannheim-Stadt) und Karin Heintz (DSTG-Ortsverband Mann-
heim-Neckarstadt) mit dem Mannheimer Landtagsabgeordneten Wolfgang Raufelder (Grüne) (links).
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DSTG-Info-Service
Wir hätten da was zu bieten:

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

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

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

Rechtschutz
Die DSTG gewährt ihren Mitgliedern kostenlosen Rechtschutz für Fälle, die in Zusammenhang mit der berufl  ichen 
oder gewerkschaftlichen Tätigkeit stehen.

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

dbb-vorsorgewerk/-vorteilswelt
Günstige Versicherungsangebote und Einkaufsmöglichkeiten exklusiv für DSTG-Mitglieder.

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

Facebook
Sie fi nden die DSTG Baden-Württemberg auch auf facebook.

Mitglieder werben Mitglieder
Je mehr wir sind, desto stärker sind wir! Werben auch Sie Ihre Kollegen und nehmen Sie an den attraktiven Ver-
losungen unter den Werbern teil; erhalten Sie im Aktionszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 auf je-
den Fall einen Einkaufsgutschein. Für Sie heißt es „freie Auswahl“ mit den BestChoice-Einkaufsgutscheinen 
bei über 200 Partnerfi rmen mit über 25 000 Filialen. Und wenn Sie Ihre Einkaufsgutscheine bei Partnern der 
dbb vorteilswelt einlösen, erhalten Sie zusätzliche Rabatte beim Einkaufen.

Mitteilung e-mail-Adresse
Beurlaubte Kolleginnen und Kollegen sowie Seniorinnen und Senioren, erhalten das DSTG-FORUM und das 
DSTG-Magazin nach Hause geliefert.

Viele, insbesondere kurzfristige Informationen werden aber auch über E-Mails weitergegeben. 

Für eine vollumfassende Information teilen Sie uns daher bitte (selbstverständlich freiwillig) Ihre E-Mail-
Adresse mit:

Für den Bezirksverband Baden an renz@dstg-baden.de 

Für den Bezirksverband Württemberg an bv@dstg-wue.de

Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrer/m Ortsvorsitzenden.
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Liebe DSTGlerInnen,

konnten Sie im Urlaub „entschleu-
nigen“? Das Modewort des Jahres 
2013 sollte man nicht in Verges-
senheit geraten lassen, erinnert es 
einen doch daran, nicht immer auf 
der Überholspur zu fahren, son-
dern sich auch mal ruhigere Pha-

sen zu gönnen, gemütlich zu „cruisen“ und dennoch an 
ein vielleicht sogar entfernteres Ziel zu kommen.

Gespannt haben wir alle auf die ersten Kontakte mit der 
neuen Regierung, den neuen Personen auf dem Schach-
brett der Politik gewartet und vor allem auf Gespräche 
der DSTG mit den neuen Funktionsträgern. Den Be-
richt über das Treffen der DSTG-Landesleitung mit 
dem Arbeitskreis III Finanzen der CDU mit deren fi -
nanzpolitischem Sprecher Tobias Wald lesen Sie in die-
sem FORUM. Weitere werden folgen. Weiterhin stand 
ein Gespräch mit dem neuen Rektor der Hochschule 
in Ludwigsburg, Herrn Professor Ernst, auf dem Pro-
gramm der DSTG-Landesleitung. In einem langen und 
freundschaftlichen Gespräch wurde deutlich, dass bei-
den Parteien in erster Linie eine sehr gute Ausbildung in 
ausreichender Anzahl wichtig ist; eine weitere und enge 
Zusammenarbeit der Hochschule und der DSTG wurde 
vereinbart.

Im Juni fand die Bezirkskonferenz der DSTG Würt-
temberg statt. Zeit- und ortsgleich tagten die DSTG-
Frauenvertreterinnen und die Jugendvertreter, am ersten 
Tag gemeinsam mit den Ortsverbandsvorsitzenden und 
dem Bezirksvorstand. Den ausführlichen Bericht über 
diese arbeitsreichen und informativen zwei Tage fi nden 
Sie ebenfalls in diesem FORUM. Es war schön, viele 

Bekannte und auch Neulinge zu treffen, sich auszutau-
schen und ein enormes Engagement aller Teilnehmer 
für unsere gemeinsame Sache zu spüren. Im Herbst 
steht dann die nächste Konferenz an: Bezirksvorstand, 
Ortsverbandsvorsitzende und Personalratsvorsitzende 
treffen sich zum Austausch und Abstimmung innerhalb 
des „Netzwerks DSTG“ vor allem über Themen der 
Personalvertretung. Die Berlinfahrt der DSTG kam sehr 
gut bei den Teilnehmern an, aufgrund der großen Nach-
frage geht es im Oktober erneut nach Berlin. Sportliche 
Highlights setzt die DSTG beim Deutschlandturnier der 
Finanzämter in Neuss mit einer großen württembergi-
schen Delegation; beim württembergischen Kegel- und 
Bowlingturnier sowie beim Volleyballturnier geht es 
dann um die Teilnahme am Deutschlandturnier 2017 in 
Augsburg, für das sich die Mannschaft der Spielgemein-
schaft Bad Urach/Ehingen als Sieger des OFD-Turniers 
schon qualifi ziert hat (übrigens ein schönes Beispiel 
dafür, was „Kleine“ erreichen können, wenn sie sich 
zusammenschließen). Besonders hinweisen möchte ich 
noch auf den Tag der Steuer-Gerechtigkeit, der dieses 
Jahr am 28.09.2016 stattfi nden wird. Wir werden uns 
wieder etwas einfallen lassen, um die Steuerverwaltung 
positiv ins Licht der Medien zu rücken. 

Ich wünsche Ihnen einen „entschleunigten“ Herbst. 
Bleiben Sie gesund!

Ihr

Der Bezirksverband Württemberg

DSTG Württemberg, Klaus Becht, und 
die Ehrenmitglieder Siegfried Koch und 
Dorothea Faisst-Steigleder.

Jochen Rupp begrüßte die Teilneh-
merInnen und freute sich, so viele 
Funktionsträger aus den Ortsverbänden, 
ohne deren Engagement vor Ort und in 
den Gremien eine erfolgreiche DSTG-
Arbeit nicht möglich wäre, wiederzuse-
hen. Sein Dank galt auch Steffen Buse 
und Dilek Ünel für die hervorragende 
Organisation und Vorbereitung der Be-

Als besondere Gäste konnten unser 
DSTG-Bundesvorsitzender Thomas Ei-
genthaler und der Vorsitzende des Be-
amtenbundes Baden Württemberg Vol-
ker Stich begrüßt werden. Weitere Gäste 
waren der DSTG-Landesvorsitzende 
Markus Scholl, der Vorsitzende des 
DSTG-Bezirksverbands Baden Kai Ro-
senberger sowie die Landesfrauenver-
treterin Heidi Deuschle und die Landes-
jugendleiterin Katja Wolanskyj. Nicht 
zu vergessen der Ehrenvorsitzende der 

Am 22. und 23. Juni fand die Bezirks-
konferenz der DSTG Württemberg 
gemeinsam mit dem Bezirksfrauen-
tag und dem Bezirksjugendtag in Bad 
Herrenalb statt.

Die Mitglieder des Bezirksvorstands, 
die Ortsverbandsvorsitzenden, die Frau-
envertreterinnen und Jugendvertreter 
des DSTG Bezirksverbands Württem-
berg tagten am ersten Tag gemeinsam, 
um am zweiten Tag in getrennten Sit-
zungen die Konferenzen fortzusetzen. 

Fast ein Gewerkschaftstag
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Die Vorsitzenden der württemberger Ortsverbände

zirkskonferenz. Jochen Rupp betonte 
die hervorragende und freundschaftli-
che Zusammenarbeit mit dem Bruder-
verband DSTG Baden und bat deren 
Vorsitzenden Kai Rosenberger um ein 
Grußwort. 

Anschließend übernahm Patrick Schell-
horn in gewohnt launiger und unterhal-
tender Art die Moderation des weiteren 
Tagungsverlaufs.

In seinem Geschäftsbericht beleuchtete 
Jochen Rupp die drei Standbeine der 
DSTG: Die politische Arbeit, die Stu-
fenvertretungen und die Verbandsarbeit. 

Er blickte zurück auf große Erfolge, um 
die teilweise seit Jahren unnachgiebig 
gekämpft worden war. Über 2600 zu-
sätzliche Beförderungen in den letzten 
drei Jahren, die Einführung des Sabbat-
jahrs, der Telearbeit und der Personal-
bedarfsberechnung waren das Ergebnis 
der politischen Gespräche der DSTG; er 
verwies hier auf den folgenden Bericht 
des Landesvorsitzenden. In den Stufen-
vertretungen stellt die DSTG die Vor-
sitzenden und die weit überwiegende 
Anzahl der Mitglieder, die Vorsitzenden 
aller örtlichen Personalräte in den Fi-
nanzämtern sind Mitglied der DSTG. 
Große Themen waren die Regelbeurtei-
lungen, die Rahmendienstvereinbarung 
zur Arbeitszeit, die Begleitung zahlrei-
cher Pilotverfahren wie AllVA, ZenTes, 
Telearbeit und Erhebungsstellen. Beson-
ders erwähnte er auch die bundesweite 
Zusammenarbeit der Hauptpersonalräte 
in Sachen KONSENS. Zu Details ver-
wies er auf die folgenden Berichte von 
Andrea Gallasch aus dem HPR und 
Steffen Buse aus dem BPR.

Aus der Verbandsarbeit hob er den Tag 
der Steuer-Gerechtigkeit besonders her-

vor. Am 30.09.2015 erreichte die DSTG 
mit dem bundesweiten Auftritt be-
sonders im Heimatland von Thomas 
Eigenthaler, auf dessen Initiative das 
Event zurückgeht, und dem Steigenlas-
sen von fast 1000 Luftballons als Sym-
bol für entgangene Steuereinnahmen ein 
großes Medienecho, das sogar bis nach 
Frankreich reichte. Wichtige Veranstal-
tungen waren die Sitzung der Ortsver-
bandsvorsitzenden und Personalratsvor-
sitzenden mit dem Bezirksvorstand und 
die Landesfrauentagung. Beim Emp-
fang des Landtagspräsidenten für Per-
sonalräte war die DSTG sehr zahlreich 
vertreten und hinterließ einen bleiben-
den Eindruck beim Landtagspräsiden-
ten Klenk und beim bbw-Vorsitzenden 
Stich. Selbstdurchgeführte Seminare für 
neue Ortsverbandsvorsitzende, Frau-
envertreterinnen, Jugendvertreter und 
Tarifvertreter sorgten für eine noch bes-
sere Betreuung der DSTG-Mitglieder 
vor Ort. Ebenso wurde ein Seminar zur 
Mitgliedergewinnung durchgeführt. Die 
Mitgliederzahl bewegt sich stetig nach 
oben. Es wurden zahlreiche Mitglieder-
versammlungen in den Ortsverbänden 
durchgeführt, um in engem Kontakt mit 
der Basis zu sein.

Abschließend dankte der Vorsitzende 
Thomas Eigenthaler, Markus Scholl, 
Kai, Rosenberger, dem Bezirksvorstand 
und den DSTG-Vertretern vor Ort in 
den Ämtern für die hervorragende, en-
gagierte und freundschaftliche Zusam-
menarbeit.

Anschließend erfolgten weitere Berichte 
aus dem Vorstand:

Frauenvertreterin Karin Gräber er-
wähnte das neue Chancengleichheits-
gesetz, die laufende Klage zur Anerken-

nung von Kindererziehungszeiten sowie 
die Begründungspfl icht für Teilzeitan-
träge aus sonstigen Gründen. 

Arbeitnehmervertreterin Antje Weide-
mann bedauerte den stetigen Rückgang 
der Arbeitnehmer; gleichwohl forderte 
sie die Ortsverbände auf, soweit noch 
nicht geschehen, Orts-Arbeitnehmer-
vertreter zu benennen. Die durchge-
führten Tarif-Seminare kamen sehr gut 
an. Von der DSTG wird die Fortschrei-
bung des zum Jahresende auslaufen-
den Tarifvertrags für Schwerbehinderte 
gefordert. Bezirksjugendleiter Markus 
Salzinger stellte aktuelle personelle Än-
derungen vor: Michael Knödler vom Fi-
nanzamt Ludwigsburg und Julia Egner 
vom FM wurden in die Bezirksjugend-
leitung kooptiert. Die Jugend bietet am 
13.09.2016 eine Fahrt zum Europark an. 
Am 17.08.2016 fi ndet ein Workshop für 
DSTG-Jugendvertreter statt.

Seniorenvertreter Klaus Becht betonte, 
dass Themen der Senioren alle betreffen, 
da sie sozusagen „Pensionärsanwärter“ 
sind. Die Kooperation mit dem Senio-
renverband hat sich bewährt. Das An-
gebot der Notfallordner wurde sehr gut 
angenommen. Alle Pensionäre/Rentner 
erhalten regelmäßig einen Newsletter.

Steffen Wohlleb bat um rechtzeitige 
Stellung von Rechtschutzanträgen. Er 
berichte über aktuelle Klageverfahren 
wie Urlaubsanspruch bei Wechsel von 
Vollzeit in Teilzeit, Anerkennung von 
Erziehungszeiten, die Auswirkung von 
Konkurrentenklagen und Klagen gegen 
die Ablehnung des Sabbatjahrs. Zur 
neuen BeamtVwV gab er einen Kurz-
überblick über Neuerungen.

Thomas Braig zeigte sich sehr zufrieden 
mit der Anzahl von rd. 8000 Zugriffen/
Quartal auf unsere Homepages. Der neu 
angebotene Online-Beitritt wird gut an-
genommen.

Steffi  Vogel berichtete als Mitglied der 
Bundesjugendleitung über deren Aktivi-
täten im Bildungsausschuss, einer bun-
desweiten Abfrage der Wohnheimange-
bote, einer Klausurtagung zum Thema 
„Vorsorge“ und dem Angebot eines 
Rhetorikseminars. 

Steffen Buse warb für die DSTG-Seite 
auf Facebook, die brandaktuell über Ge-
schehnisse rund um die DSTG berichtet, 
aber bislang wenig besucht wird. Die 
Ortsverbände bat er um Berichte fürs 
FORUM zu Aktivitäten vor Ort. Beim 
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Edith Sitzmann und Staatssekretärin Gi-
sela Splett stehen demnächst an.

Aktuell wird die neue Anordnung IT-
Nutzung im HPR behandelt, die zum 
Anlass genommen wurde, eine ausrei-
chende und zeitgemäße dienstliche Aus-
stattung mit elektronischen Hilfsmitteln 
einzufordern. Zum Gesundheitsma-
nagement steht eine Überarbeitung der 
Dienstvereinbarung an. Ebenso werden 
die Einführung des elektronischen Post-
eingangs und der elektronischen Perso-
nalakte vom HPR begleitet. Besonders 
betonte die HPR-Vorsitzende die bun-
desweit installierte ARGE Konsens der 
Hauptpersonalräte.

Steffen Buse berichtete aus dem BPR 
über die Erhöhung der Einstellungszah-
len und den neuen Einstellungstermin 
01.03.16 im gehobenen Dienst, somit 
voraussichtlich insgesamt 880 Einstel-
lungen in 2016. Da dieses Jahr kein 
AC für den prüfungsfreien Aufstieg in 
den gehobenen Dienst stattfi nden wird, 
hat der BPR erreicht, dass in 2017 drei 
Aufstiegs-ACs für insgesamt 60 Per-
sonen durchgeführt werden. Durch die 
Schaffung von 250 Telearbeitsplätzen 
wurde die Vereinbarkeit Familie und 
Beruf verbessert und 30 zusätzliche 
MAK gewonnen. Von 86 Anträgen auf 
Sabbatjahr wurden 11 aus formellen 
Gründen zutreffend abgelehnt, bei drei 
Ablehnungen hat der BPR seine Zu-
stimmung verweigert, die DSTG wird 
bei Bedarf Rechtschutz gewähren. Er 
erläuterte die Methodik, Auswirkung 
und Umsetzung der Personalbedarfs-
berechnung, die einen Personalmangel 
von 1300 MAK ergab. Der Einführung 
von AllVA wurde unter Einfügen einer 
sog. „Escape-Klausel“ zugestimmt, eine 

Nach der Mittagspause, die auch Zeit für 
Gespräche bot, hielt Thomas Eigenthaler 
eine mitreißende Rede. Zunächst bat er 
die Kolleginnen und Kollegen um eine 
Schweigeminute für die verstorbene 
frühere Landesvorsitzende der DSTG 
Hessen und langjähriges  Mitglied der 
Bundesleitung Anne Schauer.

Er freute sich, wieder in der Heimat bei 
Landsleuten und einem guten Essen zu 
sein. Er wies auf die großen Erfolgen 
anderer DSTG-Landesbünde bei den 
jeweiligen Personalratswahlen hin, die 
ihre starken Positionen festigen und 
ausbauen konnten. Dies schlägt sich 
auch in den bundesweit steigenden 
Mitgliederzahlen nieder; er dankte hier 
auch vor allem dem Engagement der 
DSTG-Ortsverbände. Der Tag der Steu-
ergerechtigkeit sei bundesweit, aber vor 
allem in Baden-Württemberg, muster-
gültig umgesetzt worden. Das Gesetz 
zur Modernisierung des Besteuerungs-
verfahrens wurde von ihm im Hinblick 
auf die baden-württembergische Forde-
rung „Arbeit zu den Menschen“ unter-
stützt, gleichwohl aber im Hinblick auf 
andere Aspekte wie einer angestrebten 
Autofallqoute sowie einer willkürlichen 
Verlagerung von Fällen durchaus kri-
tisch betrachtet. Den Gesetzentwurf zur 
Erbschaftssteuer hält er für misslungen 
und erwartet erneute Klagen. Die Dele-
gierten dankten Thomas Eigenthaler mit 
standing ovations.

Anschließend berichtete Andrea Gal-
lasch aus dem Hauptpersonalrat. Ein 
erster Kontakt mit dem neuen Amtslei-
ter Ministerialdirektor Jörg Krauss ist 
sehr angenehm verlaufen. Nächste Ter-
mine im wieder eigenständigen Finanz-
ministerium mit der Finanzministerin 

OFD-Turnier regte er weitere Spielge-
meinschaften fürs Großfeld an und ver-
wies auf den diesjährigen Sieger SG Bad 
Urach/Ehingen. Die Vorbereitungen für 
die Teilnahme der württembergischen 
Delegation am Deutschlandturnier in 
Neuss sind in vollem Gange.

Dann war die Zeit gekommen für die 
Rede des Landesvorsitzenden Markus 
Scholl. Im zweiten Halbjahr 2015 hat 
die DSTG „sehr viel Heu in die Scheune 
gefahren“, sie war äußerst erfolgreich 
mit zuletzt 1290 Beförderungen im De-
zember 2015 die allein auf die politische 
Arbeit der DSTG zurückzuführen sind. 
Auch mit dem Sabbatjahr hat die DSTG 
eine lang gestellte Forderung durchge-
setzt. Aktuell ist nach den Landtagswah-
len politischer Stillstand. Ansprechpart-
ner wie Klaus Maier (SPD) und Klaus 
Herrmann (CDU) wurden nicht mehr 
gewählt, Muhterem Aras (Grüne) wurde 
Landtagspräsidentin. Den neuen fi nanz-
politischen Sprechern der Fraktionen 
müsse die Situation der Steuerverwal-
tung unter Umständen wieder neu er-
klärt werden. Im Koalitionsvertrag steht 
nichts Ausdrückliches zur Finanzver-
waltung; gleichwohl wurden Verbesse-
rungen auch in der Vergangenheit sehr 
oft erst in Nachtragshaushalten berück-
sichtigt. Die Landesleitung wird mit fol-
genden Forderungen in die demnächst 
startenden politischen Gespräche gehen: 
1500 zusätzliche Haushaltsstellen in den 
nächsten fünf Jahren, höhere Eingangs-
ämter in allen Laufbahnen, Verbesse-
rung der Aufstiegsmöglichkeiten in den 
höheren Dienst und des früheren einfa-
chen Dienstes, Stellenhebungen nach 
A9 und A9Z bei Anhebung der Stellen-
obergrenzen, Stellenhebungen nach A12
und Schaffung des Spitzenamts A13Z.

Thomas Eigenthaler ehrt Markus Salzinger als ei-
nen der bundesweit besten Werber.

Ehrende und Geehrte (von links) Thomas Braig, Steffen Wohlleb, Alexander Geibel, Heidi Deuschle, 
Jochen Rupp, Siegried Koch, Andrea Gallasch, Frau Koch, Klaus Becht, Klaus Kastler, Steffen Buse
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den Ministerpräsidenten zugehen und 
Gesprächsbereitschaft signalisieren. In 
diesem Zusammenhang betonte er auch 
die manchmal kritische aber immer 
konstruktive Haltung der DSTG, deren 
Meinung er sehr schätze und die er loyal 
immer an der Seite des Beamtenbundes 
wisse, insbesondere bei Demonstratio-
nen. Mit seiner Rede traf er den Nerv der 

fl ächendeckende Einführung von Zen-
Tes scheint nicht befürwortet zu werden. 
Großen Raum nahm auch die Informa-
tion und Diskussion über die Beurtei-
lungsrunde ein.

Mit Ehrungen klang der Tag aus. Zu-
nächst ehrte Thomas Eigenthaler Mar-
kus Salzinger als einen der bundesweit 
besten Werber. Für langjährige DSTG-
Mitgliedschaft wurden Klaus Kastler 
(25 Jahre), Alex Geibel (25 Jahre), Heidi 
Deuschle (40 Jahre) und Klaus Becht 
(40 Jahre) geehrt. Den Höhepunkt stellte 
die Ehrung unseres DSTG-„Urgesteins“ 
Siegfried Koch für 60 Jahre DSTG-Mit-
gliedschaft dar.

Volker Stich konnte aufgrund termin-
licher Verpfl ichtungen erst am 2. Tag 
der anreisen, ließ es sich jedoch nicht 
nehmen, direkt von Brüssel zu unserer 
Bezirkskonferenz zu kommen. Er ging 
in seiner Rede auf die politische Situa-
tion nach den Wahlen ein und stellte fest, 
dass auch die Beamten mit Ihrem Wahl-
verhalten überdurchschnittlich die neuen 
Regierungsparteien gewählt haben; er 
nehme dieses Signal mit. Er werde trotz 
des bisherigen Klimas erneut offen auf 

Jochen Rupp dankt Volker Stich für dessen enga-
gierte Rede.

Bezirksjugendkonferenz 2016
Im Rahmen der diesjährigen Bezirks-
konferenz der DSTG Württemberg in 
Bad Herrenalb vom 22.06.–23.06.2016 
fand am 23.06.2016 auch die Bezirksju-
gendkonferenz statt.

Bei der gemeinsamen Tagung am ers-
ten Tag profi tierte die Jugend vor allem 
durch den direkten und ungefi lterten 
Erf ahrungsaustausch. Wie zu erwarten, 
war die Rede des DSTG-Bundesvorsit-
zenden Thomas Eigenthaler wieder sehr 
fesselnd.

Am Dienstag tagte die Jugend dann in 
einem separaten Raum. Die Themen der 
Jugend waren unter anderem aktuelles 
aus der Bezirks- und Landesjugend mit 
Schwerpunkt Workshop und Ausfl ugs-
fahrt in den Europapark, Infos zur be-
vorstehenden JAV-Wahl und die Verstär-
kung der Bezirksjugend. Im Gremium 
der Bezirksjugendkonferenz konnten 
wir erfreulicherweise – die bisherigen 
zur Bezirksjugendleitung kooptierten 

„Wohin steuert die Finanzverwaltung?“ – das fragten sich die Teilnehmer der Bezirksjugendkonferenz ;-)

Kollegen – Julia Egner (OV FM) und 
Michael Knödler (OV Ludwigsburg) 
als stellv. Bezirksjugendleiter/In nach-
wählen. Die Tagung der DSTG-Jugend 
wurde kurzfristig für die Rede des bbw-
Vorsitzenden Volker Stich unterbrochen. 
Seinem Vortrag über die momentane po-
litische Situation im Ländle wollten wir 
nicht verpassen.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei 
allen Ortsjugendvertretern/Innen über 
Ihre Teilnahme und aktive Mitarbeit 
bedanken. Weiteren Dank gebührt den 
Gästen aus der Landesjugendleitung, 
die an der Sitzung ebenfalls Vorträge 
hielten.
  Markus Salzinger

Bezirksjugendleiter Württemberg

Delegierten und wurde durch minuten-
lang anhaltenden Applaus belohnt.

Die übrigen Stunden des zweiten Tages 
dienten der reinen Verbandsarbeit mit 
den Ortsverbandsvorsitzenden.

Kassier Alexander Geibel erläuterte 
den Haushaltsabschluss 2015 sowie 
den Haushaltsvoranschlag 2016. Nach 
dem Vortrag des beanstandungsfreien 
Berichts der Kassenprüfer erteilten die 
Delegierten dem Kassier die Entlastung 
und genehmigten den Haushaltsab-
schluss.

Klaus Kastler berichtete aus der Mit-
gliederverwaltung und einen Zuwachs 
von 500 Mitgliedern in den letzten fünf 
Jahren.

Die von der DSTG Wue selbst durch-
geführten Seminare wurden besprochen 
und deren Fortsetzung beschlossen. 

Die Durchführung von Mitgliederver-
sammlungen in den Ortsverbänden für 
das zweite Halbjahr 2016 wurde ge-
plant.

Mit einer Aussprache endete die Be-
zirkskonferenz 2016 der DSTG Würt-
temberg.
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Die württembergischen Vertreterinnen bei der Bezirksfrauenkonferenz

Bezirksversammlung der 
württembergischen OV-Frauen

Nahezu vollzählig waren die Frauen aus 
den württembergischen DSTG-Ortsver-
bänden bei der Bezirkskonferenz zu-
sammen gekommen.

Grund zur Freude waren junge Kol-
leginnen, die sich frisch gewählt als 
Ortsverbandsfrauen engagieren und das 
neue Frauenbild auch in der DSTG ver-
körpern. Erfahrene Ortsverbandsfrauen 
schieden aus unserem Kreis aus und ha-
ben in ihren Ortsverbänden als DSTG-
Ortsvorsitzende eine neue Verantwor-
tung übernommen. Ihnen wünschen wir 
für ihre neue Aufgaben viel Erfolg und 
danken, dass sie in unserem Kreis mit-
gewirkt haben.

Wohlwollend wurde die große Zahl der 
Beförderungen insbesondere von jun-
gen Kolleginnen aufgenommen und der 
vielfach erfolgreiche Start der Telearbeit 
in den Ämtern. 

Grund zur Beunruhigung gibt die ab-
lehnende Haltung der OFD zur „Teil-

zeitbeschäftigung aus sonstigen Grün-
den (§  69 Abs. 4 LBG)“. Hiernach kann 
jede/r Beamte/in einen Antrag auf Teil-
zeitbeschäftigung stellen – dieser wird 
genehmigt, wenn dienstliche Belange 
dem nicht entgegenstehen.

In der Finanzverwaltung stehen dienst-
liche Belange der Teilzeitbeschäftigung 
aus sonstigen Gründen entgegen....wir 
wundern uns nicht: Grund ist der Perso-
nalmangel !

Frauen werden erneut zum Spielball 
einer verfehlten Personalpolitik. In den 
Jahren 2002–2010 war die Aufstockung 
der Arbeitszeiten wegen Bewerberüber-
hangs nahezu nicht möglich!!!

Wer damals nach dem Bewerberüber-
hang Ausschau gehalten hat wurde 
schon damals nicht fündig … schon da-
mals sah man Aktenberge … 2016: Wo 
ist der Bewerberüberhang geblieben??? 
In den Ämtern ist er immer noch nicht 
angekommen. Aus einem einfachen 
Grund: Es gab ihn nie, man hat einfach 

Stellen eingespart – die versprochenen 
Erleichterungen im Bereich der EDV 
oder die Vereinfachungen im Steuer-
recht lassen bis heute auf sich warten.

Der am häufi gsten genannte Grund für 
den Teilzeitantrag aus sonstigem Grün-
den ist:

„ aus eigenen gesundheitlichen Grün-
den“ !

Hier herrscht Einigkeit darüber, dass 
sich die Kolleginnen nicht alle im Pri-
vatleben gesundheitliche ‚Beeinträchti-
gungen zugezogen haben …

Insbesondere bei Kolleginnen über 55 
Jahre sollte der Dienstherr (wieder !!!)
ein gewisses Einsehen haben. Deshalb 
fordern die württembergischen DSTG-
Ortsverbandsfrauen, dass Kollegen und 
Kolleginnen ab dem 55. Lebensjahr bei 
ihren Teilzeitanträgen keine demüti-
gende Erforschung von Gründen, über 
sich ergehen lassen müssen.

Karin Gräber
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Arm, aber sexy
DSTG Württemberg in der Hauptstadt

Das Protokoll einer Fahrt vom 17. bis 21. Juli 2016

1. Tag 

2. Tag

Die Berlinfahrer vor der Landesvertretung Baden-Württemberg

Fahrt über die Höhen des Thüringer 
Waldes. 

Mittagspause in Erfurt mit Domplatz, 
Innenstadt, Thüringer Bratwurst und 
dem Sandmännchen (Erfurt ist Sitz des 
Kinderkanals).

drei Minuten kontrollierten vorgeschrie-
benen Sitzhaltung (am Tag durfte man 
sich nicht hinlegen), den stundenlangen 
Verhören, den fi ngierten Telefonaten, 
der Unwissenheit. 

Ein dunkles Kapitel. 

„Feierabendbier“ im Hotel.

Abends Durchfahrt von Berlin. 

Erster Blick auf Siegessäule, Reichstag, 
Brandenburger Tor, Alex, ...

Gemeinsames Abendessen beim etwas 
überforderten Italiener (ob es am Dia-
lekt lag?) Aber lecker.

Sonne. 

51 DSTGler der Finanzämter Aalen, 
Backnang, Schorndorf, Schwäbisch 
Gmünd und ein paar Einzelamtsvertre-
ter sitzen frohgelaunt im Bus in Rich-
tung Berlin. 

Wolken.

Stadtrundfahrt in Berlin. 

Highlights der Touristenklasse, aber 
auch unbekannte Wege, Sichten und 
Einsichten in Kreuzberg, Friedrichshain 
und dem Prenzlauer Berg. 

Der Name des Guides war Herr Schlicht, 
seine Ausführungen aber nicht.

Zeit zum sehen, staunen, bummeln und 
kaufen.

Abends Besuch des ehemaligen Stasi-
Gefängnisses in Hohenschönhausen. 

Der eindrucksvollste Teil der Reise. 

Ehemalige Gefangene erzählen von 
den unmenschlichen Bedingungen im 
Gefängnis. Dem Übergang von körper-
licher zu psychischer Folter. Der alle 

Eine Gefängniszelle in Hohenschönhausen. Statt 
Fenster nur Glasbausteine, so dass keine Mög-
lichkeit war festzustellen, wo man sich befand. 
Die Inhaftierten wussten nicht, dass sie in diesem 
Gefängnis saßen.
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5. Tag

Und das tollste:

Auf Grund des großen Erfolgs fi ndet 
eine zweite Berlin Reise Anfang Okto-
ber statt.

Gewitter.

Traurig Berlin zu lassen und freudig auf 
die Lieben daheim.

3. Tag

DER Ansprechpartner für die Medien 
ist, wenn es um Steuerfragen geht.

Darauf sind wir stolz.

Auf der Spree dann einen Blick vom 
Wasser auf Schloss Bellevue, das Bun-
deskanzleramt, die Museumsinsel, die 
Eastside-Gallery und und und. 

Dabei noch eine zehnte Klasse auf 
Berlinfahrt. Die unfreiwillig belausch-
ten Gespräche. Unbezahlbar.

Sonne und lockere Wolken.

Besuch des Nazi-Vorzeigebunkers 
„Fichtestraße“. 

Gedacht für bis zu 10.000 Menschen bot 
er bis zu 40.000 Menschen Schutz bei 
Luftangriffen. 

Vier Menschen auf einem Quadratmeter 
in Todesangst. 

Unvorstellbar.

In der DSTG-Bundesgeschäftsstelle 
Thomas Eigenthaler getroffen. 

Er berichtet von seinem Berlin-Erleben. 

Von aktuellen steuerpolitischen Ent-
wicklungen und davon, dass die DSTG Thomas Eigenthaler mit Besuch aus der Heimat

4. Tag

Oder/und besichtigen:

Topographie des Terrors, Gendarmen 
Markt, Checkpoint Charlie, Holocaust-
Mahnmal, Jüdisches Museum, Muse-
umsinsel, ...

Sonne.

Ein Stück Heimat. Besuch der Landes-
vertretung Baden-Württemberg. Erstau-
nen: Baden-Württemberg kann klotzen 
(wenn es will), aber die Brezeln – naja.

Besuch der Stauffenberg-Gedenkstätte 
am 20. Juli. 

Keine gute Idee, weil Polizei unsere 
Gruppe als potentielle Gefahr sieht. 
Dann eben nicht.

Willy. 

Besuch der SPD im Willy-Brandt-Haus. 
Die Statue von Willy Brandt im Innen-
hof strahlte mehr Kraft und Vitalität wie 
die uns zugeteilte „Steuerexpertin“ aus. 

Schade SPD.

Wir machen Berliner Läden weniger 
arm. 

KaDeWe, Ku‘damm, Mall of Berlin, 
Unter den Linden...

Gemeinsamer Abschluss im bayeri-
schen Restaurant. 

Nicht gerade Originalberlin, aber lecker.

Die Berliner Beamtenlaufbahn. 
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zeugen davon, dass er einen angeneh-
men und kurzweiligen Aufenthalt in 
Heilbronn hatte.

Dank der großzügigen fi nanziellen Un-
terstützung durch die BB Bank – einen 
Kooperationspartner der DSTG – wurde 
auch wieder ein kleiner Überschuß er-
wirtschaftet. Hierfür ein herzliches Dan-
keschön!

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

Wir freuen uns bereits auf nächstes Jahr! 
Hier noch ein paar Impressionen vom 
Fest:

Am Dienstag, den 05.07.2016 führte der 
Ortsverband Heilbronn sein Sommer-
fest nun bereits zum fünften mal durch.

Bei herrlichem Sonnenschein und an-
genehmen Temperaturen ließ der An-
sturm auf die angebotenen Speisen und 
Getränke nicht lange auf sich warten. 
Auch dieses Jahr konnten sich wieder 
viele Kolleginnen und Kollegen über 
die günstigen Preise freuen und in ge-
mütlicher Atmosphäre „sich no hocke“, 
plaudern und eine angenehme Zeit auf 
dem Fest verbringen.

Als Gast des Bezirksverbandes konnte 
Patrick Schellhorn, stellv. Vorsitzender 
des Bezirksverbandes der DSTG Würt-
temberg, begrüßt werden. Die Bilder 

Hocketse des Ortsverbandes 
Heilbronn am 05.07.2016
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Nach einer Ansprache des DSTG-Be-
zirksvorsitzenden Jochen Rupp wurde 
dann den Ausführungen des Hauptred-
ners Thomas Eigenthaler gefolgt, der 
eigens aus Berlin angereist war. Er be-
richtete über den intensiven Meinungs-
austausch in politischen Gesprächen 
mit Vertretern der Parteien und über die 
zunehmenden Anfragen von Seiten der 

Am 06.06.2016 fand eine offene Mit-
gliederversammlung beim Finanzamt 
Stuttgart I statt. 

Nach der Begrüßung durch den OV-
Vorsitzenden Simon Hartmann richtete 
der Vorsteher des Finanzamts Stuttgart 
I, Jürgen Lieven, ein Grußwort an die 
anwesenden Kolleginnen und Kollegen. 

DSTG OV Stuttgart I
Mitgliederversammlung mit 

Gastredner Thomas Eigenthaler

Die Zuhörer des OV Stuttgart I

Der Ortsverband Stuttgart I mit Gästen (hinten von links): Jochen Rupp, Rudi Lang, Simon Hartmann, Holger Schoch, Steffen Buse, Jochen Schulte, Thomas 
Eigenthaler; vorne: Cornelia Commercon, Tabea Jung, Andrea Gallasch, Sonja Stiefvater, Eva Fischer

Ehrung: Simon Hartmann (OV-Vorsitzender), 
Jürgen Dörrer (40 Jahre DSTG), Thomas Eigen-
thaler



36

Geehrt werden konnte erfreulicher-
weise ein Kollege für 40 Jahre DSTG-
Mitgliedschaft. Nach der vom Bundes-
vorsitzenden vorgenommenen Ehrung 
fanden die Wahlen zum Vorstand des 
Ortsverbands statt. 

Heidrun Jendrysczyk folgt auf 
Günter Gallistl als OV-Vorsitzende 

in Öhringen
Am 10. Mai 2016 ist in Öhringen bei 
der OV-Versammlung eine 22 Jahre 
dauernde Ära zu Ende gegangen, als 
Günther Gallistl nicht mehr zur Wahl 
zum OV-Vorsitz angetreten ist, wo-
bei Günter mit diesem Schritt nur dem 
bald beginnenden Ruhestand Rechnung 
tragen mochte. Nach einem letzten 
 Rechenschaftsbericht des scheidenden 
Vorsitzenden und einem eindringlichen 
Appell an die 60 Teilnehmer der Veran-
staltung, niemals den Wert der DSTG 
zu vergessen, folgten Wahlgänge, aus 
denen jeweils ohne Gegenstimme Hei-
drun Jendrysczyk als neue Vorsitzende, 
Franz Karl als Stellvertreter, Gabi Rud-
nik als Frauenvertreterin und Andreas 
Kaspar für die Arbeitnehmer gewählt 
oder bestätigt wurden. Die bereits bei ei-
ner anderen Gelegenheit gewählte Jen-
nifer Pfi tzer ergänzt den OV Vorstand 
für die Jugend. Obwohl mit Heidrun 

Der neu gewählte OV-Vorstand, v.l.: Gabi Rudnik, Andreas Kaspar, Heidrun Jendrysczyk, Franz Karl, 
Jenny Pfi tzer, Markus Salzinger

Jeweils 40 Jahre DSTG: v. r. Robert Rückert, Franz Karl, Irmgard Sturm-Deuser zusammen mit dem 
scheidenden Vorsitzenden Günter Gallistl.

Jendrysczyk ein Generationenwechsel 
gemeldet werden kann, verfügt die neue 

Vorsitzende bereits über Erfahrung als 
DSTG-Akteurin, die sie als Vorsitzende 
in einem inzwischen nicht mehr beste-
henden OV (ehemalige FA-Außenstelle 
Künzelsau) erworben hat. Zuletzt war 
Heidrun Frauenvertreterin in Öhringen. 

Weitere Tagesordnungspunkte waren 
das einleitende Grußwort der FA-Chefi n 
Katja Konnerth, Redebeiträge von Pa-
trick Schellhorn und Markus Salzinger, 
die für den Bezirksvorstand teils die 
politische Lage kommentiert haben und 
z. T. aus dem HPR berichtet haben. Als 
Überraschungsgast ist Klaus Becht an-
gereist, der Günter Gallistl als langjäh-
rigen Weggefährten gewürdigt hat und 
im Stile eines „elder statesman“ einen 
Rundblick über beamtenpolitische The-
men aus der Sicht der Seniorenvertre-
tung gegeben hat.

Medien, denen er als kompetenter An-
sprechpartner in Sachen Steuerpolitik 
und Steuervollzug zur Verfügung steht. 

Es folgten Redebeiträge von Jochen 
Rupp, Andrea Gallasch und Steffen 

Buse, die über Neuigkeiten aus den Stu-
fenvertretungen informierten. Themati-
siert wurden zudem die zu erwartenden 
Schwierigkeiten mit der neu gewählten 
Landesregierung bezüglich den geplan-
ten einseitigen Sparmaßnahmen.
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aus wieder die Notwendigkeit und auch 
Sinnhaftigkeit der Einstellung von Ar-
beitnehmern bringen könne. Wichtige 
aktuelle Forderung sei die Verlängerung 
des zum 31.12.16 auslaufenden Tarifver-
trags Alterteilzeit für Schwerbehinderte.

Den Abschluss bildete eine kleine Tom-
bola. Im nächsten Jahr wird wieder eine 
Mitgliederversammlung beim Ortsver-
band Leonberg stattfi nden.

und Erhebungsstellen. Auch auf die 
Durchführung von drei Aufstiegs-ACs 
für den mD in 2017 und die Erhöhung 
der Ausbildungszahlen ging sie ein. Das 
Hauptthema bildete selbstverständlich 
die aktuelle Beurteilungskampagne.

Antje Weidemann berichtete aus dem 
Arbeitnehmerbereich. Sie betonte, dass 
trotz des stetigen Rückgangs der Arbeit-
nehmerzahlen die Zukunft hier durch-

Die Ortsverbandsvorsitzende Hanna 
Weinberger konnte bei der Mitglie-
derversammlung des Ortsverbands 
Leonberg fast 50 Mitglieder, darunter 
den Vorsteher Herr Fritz begrüßen.

Hanna Weinberger gab die Tagesord-
nung bekannt und ging in einem kurzen 
Geschäftsbericht auf lokale und überre-
gionale Geschehnisse ein. Anschließend 
übergab sie an die aus dem DSTG-Be-
zirksvorstand angereisten KollegInnen 
Jochen Rupp, Sabine Lauer und Antje 
Weidemann.

Der Bezirksvorsitzende listete die gro-
ßen Erfolge der letzten Monate, die fast 
ausschließlich auf die DSTG zurückge-
hen, auf. Stellenhebungen, Sabbatjahr, 
Telearbeit und Personalbedarfsberech-
nung seien zum Teil lange geäußerte 
und nun realisierte Forderungen. Bei 
den politischen Partnern habe man nicht 
nur Gehör gefunden, diesem seien auch 
Taten gefolgt. In der politischen Welt 
nach der Wahl werde man mit neuen Ge-
sprächspartnern zu tun haben, die DSTG 
sei aber als sachkundiger, verlässlicher 
aber auch hartnäckiger Verhandlungs-
partner bekannt und geschätzt.

Sabine Lauer berichtete aus dem BPR 
über den Abschluss und die Begleitung 
von Pilotprojekten wie AllVA, ZenTes 

Mitgliederversammlung beim 
Ortsverband Leonberg

Hanna Weinberger und Dieter Kadatz wurde die Ehre zuteil, vielen Kolleginnen und Kollegen für 25, 
40 und sogar 60 Jahre DSTG-Mitgliedschaft zu danken und ihnen ein Präsent zu überreichen. Die Vor-
standsmitglieder schlossen sich dem Dank für diese Treue und Unterstützung gerne an.

Die DSTG Württemberg möchte immer 
wieder Personalräte zu einem Informa-
tionsaustausch in die Geschäftsstelle auf 
den Hohengeren in Stuttgart einladen. 
Den Anfang machte am 25. Mai der Per-
sonalrat des Finanzamts Stuttgart-Körper-
schaften. Und tatsächlich wurden so viele 
Punkte zur Gewerkschafts- und Personal-
ratsarbeit und aus den Arbeitsfeldern des 
Haupt- und Bezirkspersonalrats bespro-
chen, das kann man gar nicht sagen.

Aus dem „möchten“ wird ein „sollen, 
denn nur im „miteinander schwätzen“ 
können wir gegenseitig von uns lernen 
und Personalratsarbeit noch besser mit 
Gewerkschaftsarbeit verzahnen.

Personalräte auf dem Hohengeren

Der Personalrat des Finanzamts Stuttgart-Körperschaften fühlte sich auf dem Hohegeren sichtlich wohl.



38

Ortsverbandsversammlung 
in Friedrichshafen

Am 03. Juni 2016 lud der OVV Thomas 
Vowinkel zur Mitgliederversammlung 
ein.

Das Treffen fand am 29. Juni 2016 im 
großen Sitzungssaal des Finanzamts 
statt.

Der OVV begrüßte recht herzlich die 
zahlreich erschienen Mitgliederinnen 
und Mitglieder.

Ein weiterer Gruß und Dank für die 
Nutzung der Räumlichkeiten und da-
für, dass die Veranstaltung während der 
Dienstzeit abgehalten werden konnte, 
ging an den Hausherren Amtsleiter LRD 
Helmut Bosler.

Unter Beifall wurde auch unser DSTG 
Ehrenmitglied Willi Seitz (langjähriger 
OVV) begrüßt.

Des Weiteren wurden die Gastredner 
vom Bezirksvorstand vorgestellt. Alle 
waren voller Vorfreude und darauf ge-
spannt, welche Berichte Jochen Rupp, 
Andrea Gallasch, Steffen Buse sowie 
Antje Weidemann im Gepäck haben.

Zum Gedenken an den leider verstorben 
Pensionär Alfred Hirsch (seit 1959 in 
der DSTG) wurde kurz Inne gehalten.

Auch Herr LRD Bosler richtete seinen 
Gruß an die Kolleginnen und Kollegen 
und sprach lobend über unsere Arbeit in 
der DSTG, sowie den sehr guten Um-

gang untereinander im Friedrichshafe-
ner Finanzamt.

Im Anschluss an die Begrüßungsanspra-
chen gab der OVV einen kurzen Rück-
blick auf die Bezirkskonferenz in Bad 
Herrenalb. Hierbei wurden die einzelnen 
Gastredner genannt und Ihre aktuellen 
Themen zusammengefasst vorgestellt. 
Außerdem sprach er die vielen Vorteile 
einer Mitgliedschaft in der DSTG an 
(z. B. Magazine, Berufsrechtsschutz, 
DBB-Vorteilswelt usw.).

Dann war es endlich soweit; Live und 
in voller Lebensgröße sprachen die o. g. 
Bezirksvorstände zu den Mitgliederin-
nen und Mitgliedern. Die Zeit verging 
wie im Fluge. Die Themen lebhaft vor-
getragen und interessant wie immer. 
Es wurde über die politischen Verän-
derungen in der Landesregierung und 

die daraus resultierenden personellen 
Veränderungen sowie das neue Zusam-
menraufen gesprochen. Weitere Themen 
waren beispielsweise Sparmaßnahmen, 
Eingangsbesoldung, Beförderungssitu-
ation, Stellenhebungen, Beurteilungen, 
Eintritt in den Ruhestand, Nachwuchs-
gewinnung, Sabbatjahr, Heimarbeits-
platz sowie Arbeit zu den Menschen.

Ehrungen:

Anschließend wurden einige treue Mit-
glieder für langjährige Zugehörigkeit 
zur DSTG durch Jochen Rupp und Tho-
mas Vowinkel geehrt. Die Jubilare durf-

Ein sehr gut besuchter Sitzungssaal in der Zeppelinstadt

Geehrte, Ehrende und Gäste in Friedrichshafen

Neuwahlen – (von links): OV-Stellvertreterin und 
Jugendvertreterin – Rosa Cardillo, Senioren-
vertreter – Wilhelm Seitz, Tarifvertreterin – Ale-
xandra Bendel, OV- Vorsitzender – Thomas Vowin-
kel, Frauenvertreterin – Gerlinde Neu
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Leider ließ die fortgeschrittene Zeit we-
nig Gelegenheit für intensivere Einzel-
gespräche bzw. Gruppendiskussionen 
mit unseren Gastrednern zu. Es war 
dennoch eine sehr gelungene Veranstal-
tung, wie mir die Mitglieder zugetragen 
haben. Danke an alle Beteiligten.

Thomas Vowinkel
OV Friedrichshafen

gespendet vom DSTG-Bezirk-Wuert-
temberg) entgegengenommen werden. 
Die Gewinner sind mit je 20,– € A. Lan-
deck, B. Kreibich und J. Schmid;

mit je 30,– € R. Flock, L. Hausmann und 
W. Seitz sowie mit 50,– € K. Bucher

Während der OV-Versammlung konnten 
sich alle an Butterbrezeln und -seelen 
sowie Getränken bedienen.

ten dabei, neben einer Urkunde, auch je-
weils ein Gutschein-Präsent in Empfang 
nehmen. Geehrt wurden für:

25 Jahre: A. Landeck, R. Pinkes, U. 
Schlunke, H. und Th. Wirth, S. Wochner

40 Jahre: W. Seitz, A. Frieling

Gegen Ende der Versammlung konnten 
die, durch eine kleine Tombola, gewon-
nenen Preise (Amazon-Geldgutscheine 

Ältestes Mitglied im DSTG-
Ortsverband der OFD Karlsruhe 

(Württemberg Dienstort Stuttgart)
Hans Zenker feierte Ende Juni seinen 
90. Geburtstag. Er ist damit das älteste 
Mitglied im Ortsverband Württemberg-
Stuttgart. Natürlich habe ich den Jubilar 
an seinem Festtag angerufen und gratu-
liert. Dabei habe ich auch versprochen, 
ihm in den nächsten Tagen ein Fläsch-
chen Wein zukommen zu lassen. Es 
ergab sich dann in der darauffolgenden 
Woche, dieses Fläschchen persönlich 
zu überbringen. Ich traf einen rüsti-
gen, wohlgelaunten Jubilar an, der sich 
freute, mich mal wieder zu begrüßen. 
Dazu muss man wissen, dass Hans Zen-
ker bis vor wenigen Jahren noch zu all 
meinen OV-Mitgliederversammlungen 
angereist ist, teils sogar noch mit dem 
eigenen Auto. Das, sagte er mir gleich 
anfangs, mache er jetzt aber nicht mehr. 
Er hatte vor wenigen Wochen eine Ope-
ration. Auch am Betriebsausfl ug, zu dem 
er noch eine Einladung erhalten hatte, 
kann er jetzt nicht mehr teilnehmen. 

Bei Kaffee und Gebäck kamen wir ins 
Gespräch. Er wurde 1926 in Weimar 
geboren und verbrachte seine Jugend 
in Erfurt. Kurz vor dem Ende des zwei-
ten Weltkriegs wurde er mit 18 Jahren, 
1944, noch eingezogen und kam 1945 
in amerikanische Kriegsgefangenschaft. 
Nach Abzug der Amerikaner konnte er 
zurück nach Erfurt und sein Abitur ab-
schließen. Danach lernte er jedoch zu-
nächst Mauer und ging als Grenzgänger 

1948, zur Zeit der Währungsreform, 
in den Westen. Dort half er bei einem 
Großauftrag im Autobahnbau bei Mann-
heim mit. Anfang der 50er Jahre schulte 
er im Rahmen einer Arbeitsamtskampa-
gne um und ging zur Steuerverwaltung. 
Dort blieb er bis zu seiner Pensionie-
rung (mit 62 ½ Jahren). In die Gewerk-
schaft trat er zum 01.01.1959 ein. Hans 
Zenker war als Betriebsprüfer zuständig 
für die Besteuerung der Pensionsrück-
stellungen und Betriebsrenten bei den 
Unternehmen. Im privaten Bereich en-
gagierte er sich als Vorsitzender beim 
Männergesangsverein Friolzheim dafür, 
dass Frauen in den Verein aufgenom-

men werden. Sonst, so der Jubilar, wäre 
der Verein schon damals wegen fehlen-
der Mitglieder aufgelöst worden. Auch 
seine Ehefrau Inge hatte 2016 Jubiläum, 
nämlich die 25jährige Mitgliedschaft im 
gemischten Gesangsverein Friolzheim. 

Hans Zenker und seine Ehefrau Inge, 
mit der er seit 1952 verheiratet ist, le-
ben im eigenen Dreifamilienhaus mit 
Schwester und Enkel. Wir wünschen 
beiden eine gute Gesundheit und noch 
viel gemeinsame Zeit in ihrem Ruhe-
stand. 

Bernhard Gutekunst
OV OFD Württemberg-Stuttgart

Hans Zenker und seine Ehefrau Inge, mit der er seit 1952 verheiratet ist.
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Mitglieder  
Werbeak tion  
2016  

 

Die DSTG Baden-Wür t temberg star tet eine neue Mitgliederwerbeak tion. 
 

DDer erste Preis: 
EEin Reisegutschein   

imm Wer t von  €  300.--   
 

 
 
 
 
 

 
Foto: RainerSturm  / pixelio.de 

 
Als zweiter Preis und drit ter Preis wink t ein Einkaufsgutschein in Höhe von € 150.-. 
Und auch der vier te und fünf te Gewinner (oder Gewinnerin) dar f sich über einen  
100-Euro-Einkaufsgutschein freuen. 
 
Voraussetzung zur Teilnahme an der Verlosung ist lediglich die Werbung eines Mitglieds für 
die Bezirksverbände Baden oder Wür t temberg der DSTG. Für jedes geworbene Mitglied 
kommt ein Los mit dem Namen des Werbers in die Lostrommel. 
 
Die Werbeak tion endet zum 31.12.2016. 
 
ZZusätzlich erhäl t jedes neue Mitglied und 
dessen Werber aam Ende der Werbeak tion 
eeinen Gutschein im Wer t von €  20.--.  
 
Ausgenommen von der € 20 -Ak tion sind Anwär ter und deren 
Werber, da die Anwär ter während ihrer gesamten Ausbildungszeit 
von der Beitragszahlung befreit sind. Etwas anderes gil t für 
Anwär ter die beitragspflichtige Mitglieder werben. 

Foto: Andreas Hermsdor f  / pixelio.de  



41

Im Rahmen der 12. Deutschen Zoll-
meisterschaften fanden dieses Jahr die 
5. Baden-Württembergischen Laufmeis-
terschaften in Freiburg statt. Leider 
folg ten nur 16 Kolleginnen und Kolle-
gen der Einladung ins Breisgau. Schade, 
denn der Rahmen der Zollmeisterschaf-
ten war mehr als gelungen. Nicht nur die 
Laufstrecke an der Dreisam war bestens 
geeignet und abwechslungsreich, auch 
das Rahmenprogramm und die familiäre 
Atmosphäre mit den befreundeten Zöll-
nern bot was fürs Herz.

Baden-Württembergische 
Laufmeisterschaften 2016

Start für Zöllner und solche die nichts zu verzollen haben.

Ergebnisse

5km Frauen

1 Joanna Avellina FA Lörrach 00:27:11

2 Marina Sinn FA Offenburg 00:27:22

3 My Chung FA Lörrach 00:31:58

5km Männer

1 Marcel Müller FA Mosbach 00:20:31

2 Sascha-André Andrusch FA Lahr 00:22:26

3 Heinz Schäfter FA Lörrach 00:23:17

4 Florian Bergmann FA Lörrach 00:25:17

5 Alfons Schwarz FA Heidelberg 00:25:21

10km Frauen

1 Katharina Talko FA Müllheim 01:02:48

2 Anja Grumer FA Müllheim 01:02:49

10km Männer

1 Stefan Sauer FA Offenburg 00:37:49

2 Ludwig Schemel FA Offenburg 00:42:26

3 Steffen Buse FA Bietigheim-
Bissingen

00:46:26

4 Werner Dusch FA Offenburg 00:55:16

Halbmarathon Frauen

1 Agathe Laaber FA Mosbach 01:56:02

Halbmarathon Männer

1 Harry Zell FA Ulm 01:36:27

Die Laufmeisterschaften 2017 fi nden im Rah-
men des Deutschlandturniers der Finanzämter 
im August 2017 in Augsburg statt. Teilnahme er-
beten. ;-)

So sehen nicht nur Sieger aus (aber auch)!
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Am 23. Juni 2016 fand das Fußballtur-
nier des DSTG Bezirksverbands Baden 
in Offenburg zum ersten Mal an einem 
Donnerstag statt.

Bei wolkenlosem Himmel und bereits 
strahlender Sonne, wurden die vierzehn 
teilnehmenden Mannschaften aus insge-
samt zwanzig Ämtern vom Sportbeauf-
tragten Adalbert Lang begrüßt.

Um 08:30 Uhr wurde die erste Partie an-
gepfi ffen.

Die Auslosung für die Gruppenphase er-
gab folgende Einteilung:

Gruppe 1

Singen/Waldshut-Tiengen

Offenburg

OFD 

Karlsruhe-Stadt

Emmendingen

Gruppe 2

Heidelberg/Sinsheim
Mannheim-Stadt/-Neckarstadt/
Weinheim/Schwetzingen

Konstanz/Villingen-Schwenningen

Bruchsal

Mosbach

Gruppe 3

Freiburg-Stadt/Freiburg-Land

Karlsruhe Durlach/Ettlingen

Rastatt/Pforzheim

Lörrach/Müllheim

Nach den Vorrundenspielen begann 
die K.O. Runde mit dem Viertelfi nale. 
Für dieses konnten sich alle Erst- und 
Zweitplatzierten qualifi zieren, sowie die 
zwei besten Gruppendritten.

Nach der Vorrunde ergab sich folgendes 
Bild:

Platz Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

1 Offenburg Konstanz/Villingen-Schwenningen Rastatt/Pforzheim

2 Singen/Waldshut-Tiengen Mosbach Freiburg-Stadt/ Freiburg-Land

3 OFD Bruchsal Lörrach/ Müllheim

4 Emmendingen Heidelberg/Sinsheim Karlsruhe-Durlach/Ettlingen

5 Karlsruhe-Stadt Mannheim-Stadt/-Neckarstadt/
Weinheim/Schwetzingen

OFD/DSTG-Turnier 2016

Die OFD-Kapelle spielte ab der Mittagspause

von links: Ehrenvorsitzender Gerd Huber, Bezirksvorsitzender Kai Rosenberger und Oberfi nanzpräsi-
dentin Andrea Heck

Bei tropischen Temperaturen wurde viel Schweiß vergossen
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Im Viertelfi nale trennte sich die erste 
Begegnung zwischen Rastatt/Pforzheim 
und Bruchsal nach einem guten Spiel 
mit 2:0. Somit war Rastatt/Pforzheim 
eine Runde weiter.

Das zweite Spiel Mosbach gegen Frei-
burg-Stadt/Freiburg-Land endete mit 
0:2, sodass die erste Halbfi nalbegeg-
nung zwischen Rastatt/Pforzheim und 
Freiburg-Stadt/Freiburg-Land schon 
feststand.

Das FA Offenburg gewann sein Viertel-
fi nalspiel gegen Lörrach mit einem kla-
ren 2:0.

Konstanz/Villingen-Schwenningen un-
terlag dann Singen/Waldshut-Tiengen 
mit 0:1.

Für das Halbfi nale ergaben sich somit 
folgende Begegnungen Rastatt/Pforz-
heim gegen Freiburg-Stadt/-Land, wel-
che 0:1 endete und Offenburg gegen 
Singen/Waldshut-Tiengen, die mit 0:3 
beendet wurde.

Im Elfmeterschießen um Platz 3. traf 
somit das FA Offenburg auf den Gegner 
Rastatt/Pforzheim. Hier konnte sich Of-
fenburg mit einem 4:2 durchsetzen und 
stand als Drittplazierter des Turniers fest.

Das Finalspiel wurde zwischen Frei-
burg-Stadt/Freiburg-Land und Singen/
Waldshut-Tiengen in einem packenden 
und sehr schweißtreibenden Spiel 0:2 
ausgetragen.

Singen/Waldshut-Tiengen verteidigte 
seinen Titel vom letzten Jahr erfolgreich 
und qualifi zierte sich damit erneut für 
das DSTG Deutschland-Turnier, wel-
ches 2017 in Augsburg stattfi ndet.

Frau Oberfi nanzpräsidentin Andrea 
Heck, händigte bei der anschließenden 

So sehen Sieger aus

So sehen zweite Sieger aus

Im Endspiel standen sich die Spielgemeinschaft Freiburg Stadt / Land  (links) und die Spielgemeinschaft Singen/Waldshut-Tiengen (rechts) gegenüber

Siegerehrung gemeinsam mit dem Be-
zirksverbandsvorsitzenden Kai Rosen-
berger und dem Sportbeauftragten Adal-
bert Lang die Urkunden und Präsente 
aus.

Ein ganz herzliches Dankeschön gilt 
den Kolleginnen und Kollegen der Be-

triebsportgemeinschaft aus Offenburg, 
die wieder einmal tatkräftig für die Ver-
pfl egung der Spieler sorgten.

Ebenso ein herzliches Dankeschön an 
die Schiedsrichter, die OFD-Kapelle 
und alle anderen Beteiligten.
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plaus an das FA Tübingen), die das Tur-
nier austragen wollten.

Und wie bei großen Turnieren üblich, 
wird das große Tor unter Druck und 
mit einem ernst blickenden Torwart auf 
einmal sehr klein. Aus den knapp 18 m² 
(7,32m x 2,44m) werden dann gefühlt 
nur wenige Quadratdezimeter und dann 
kommt auch noch die Versagensangst 
dazu. Schließlich steht man (oder auch 
frau) ja unter Beobachtung.

Zum ersten Mal

Zum ersten Mal in 44 Jahren gab es 
2016 ein Elfmeterturnier. Eine Idee, die 
im letzten Jahr geboren wurde. Nicht 
alle Fußballerinnen und Fußballer wol-
len oder können sich im Großfeld- oder 
Kleinfeld mit jüngeren oder vermeint-
lich schnelleren Kollegen messen, ha-
ben aber einen sicheren Schuss.

Und tatsächlich fanden sich 7 Mann-
schaften und eine Frauschaft (Extraap-

6 Mannschaften im Großfeldturnier + 
17 Mannschaften im Kleinfeldturnier 
+ 8 Mannschaften im Elfmeterturnier + 
3 ausscheidende Turnierleiter ergaben 
das Bild des 44. Bezirksfußballturniers 
der DSTG Württemberg am 01. Juni in 
Reutlingen.

„Es ist ein großes Familienfest, bei dem 
sich unsere aktiven Beschäftigten mit 
Kind und Kegel, Pensionärinnen und 
Pensionäre sowie Beurlaubte gerne tref-
fen.“, so passend drückte es die Schirm-
herrin, Frau Oberfi nanzpräsidentin And-
rea Heck, in ihrem Grußwort aus, die es 
sich nicht nehmen ließ auch die Sieger-
ehrung persönlich vorzunehmen.

Und tatsächlich spielt der Sport an die-
sem Tage zwar die Hauptrolle, aber es 
ist eben auch ein großes Fest.

Bereits zum 23. Mal fi ndet das Fuß-
ballturnier in Reutlingen statt. Möglich 
machen dies die Stadt Reutlingen mit 
der großzügigen Überlassung der Sport-
stätten, die Vorsteherin – Frau Brucker-
Maschke – sowie die Kolleginnen und 
Kollegen der Finanzsportgemeinschaft 
des Finanzamts Reutlingen, angeführt 
von Irmgard Reiber, Stefanie Lutz und 
Peter Wagner, die die Plätze vorbereiten 
und auch in diesem Jahr wieder für das 
leibliche Wohl der Teilnehmer sorgten. 

Zum letzten Mal ...

44 Jahre „OFD-Turnier“ bedeuten auch 
44 Einsätze als Turnierleiter für Alfred 
Stölzle aus Esslingen. Ein Einsatz an 
Zeit, Wissen und Energie der seines-
gleichen sucht. Aber auch sein Bruder 
Günter Stölzle und Heinz Pleyer kamen 
auf unmerklich weniger Einsätze als 
Turnierleiter. „Es ist Zeit zu gehen.“, 
so sagte es Alfred Stölzle in seiner klei-
nen Rede im Rahmen der Siegerehrung. 
Der Applaus aller anwesenden Sportle-
rinnen und Sportler und Gäste war ihm 
und seinen zwei Freunden gewiss. Die 
DSTG Württemberg dankte den Herren 
für ihr Engagement in Form eines Gut-
scheins für ein Wunschspiel des VfB 
Stuttgart mit einem begleitenden Essen. 
Das Wunschspiel wird das erste Spiel 
in der 2. Liga gegen den FC St. Pauli 
sein. 

6 + 17 + 8 + 3 = 44

Unverzichtbar. Ein solches Turnier kann nur mit qualifi zierten Schiedsrichtern durchgeführt werden. 
Ein besonderer Dank an alle Männer und die Frau mit der Pfeife für die souveräne Spielleitung. In der 
ersten Reihe die alte und neue Turnierleitung (von links): Heinz Pleyer, Alfred Stölzle, Joachim Stölzle, 
Günter Stölzle und Steffen Buse

Die 11m-Schützinnen des FA Tübingen mit den Herren des FA Stuttgart-Körperschaften
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Nach 2015 war es wieder die Mann-
schaft der ZBP, die das Turnier für sich 
entscheiden konnte. Hinter vorgehalte-
ner Hand konnte man auch hören, dass 
die Transferpolitik (hier die Verset-
zungen von den BP-Ämtern zur ZBP) 
durchleuchtet werden müsste. ;-) Die 
Schwäbisch Gmünder waren aber ein 
fairer Endspielverlierer und werden den 
internationalen Sportgerichtshof deswe-
gen nicht anrufen.

Die Trostrunde konnte das Finanzamt 
Ravensburg für sich entscheiden.

Platz Finanzamt 

1 ZBP

2 Schwäbisch Gmünd

3 OFD Karlsruhe

4 Nürtingen

5 Bietigheim-Bissingen / LZfD

6 Böblingen

7 Tübingen

8 FKG „Spielbank“ Stuttgart

9 Ravensburg 
Sieger Trostrunde

10 Göppingen

11 Aalen / Heidenheim

Quantität stimmt aber auch die Qualität. 
Kanonenfuttermannschaften, die es frü-
her einmal gab, fi ndet man nicht mehr. 
Hier schreitet auch die „Islandisierung“ 
der Fußballwelt fort.

Die Treffsichersten oder auch Nerven-
stärksten waren die Schwäbisch Haller. 
Glückwunsch dazu.

Platz Finanzamt 

1 Schwäbisch Hall

2 ZBP

3 Stuttgart-Kö 

4 Backnang

5 Stuttgart I 

6 Ulm

7 Tübingen

8 Ludwigsburg

Und wie bei großen Turnieren üblich, 
wird das große Tor unter Druck und 
mit einem ernst blickenden Torwart auf 
einmal sehr klein. Aus den knapp 18 m² 
(7,32m x 2,44m) werden dann gefühlt 
nur wenige Quadratdezimeter und dann 
kommt auch noch die Versagensangst 
dazu. Schließlich steht man (oder auch 
frau) ja unter Beobachtung.

Die Treffsichersten oder auch Nerven-
stärksten waren die Schwäbisch Haller. 
Glückwunsch dazu.

Das Kleinfeldturnier war traditionell 
wieder sehr stark besetzt. Neben der 

Vom Punkt die Besten, die Finalisten der ZBP (links) und des FA Schwäbisch Hall

Zum zweiten Mal Kleinfeld-Sieger: Die ZBP
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12 Stuttgart II

13 Ludwigsburg

14 Esslingen

15 Leonberg

16 Stuttgart III

17 Ulm

Im Großfeld kam es zu einer Überra-
schung. Im letzten Jahr sorgte die SG 
Bad Urach /Ehingen schon für Furore. 
Aber in diesem Jahr schoss das Team 
(auch begünstigt durch eine wohl durch-
dachte Einstellungspolitik des Donau-
amtes) den Vogel ab. Besser gesagt das 
Finanzamt Balingen mit 1:0 im End-
spiel. Die Mannschaft darf, unter der 
Leitung von Birgit Muth (Bad Urach) 
und Sabine Füller (Ehingen), die Würt-
temberger Fahnen beim Deutschland-
turnier 2017 in Augsburg hochhalten.

Der Seriensieger der Vorjahre, die SG 
Öhringen / Hohenlohe erwischte keinen 
so guten Tag und fand sich auf Platz 4 
wieder. 

Platz Finanzamt 

1 Bad Urach / Ehingen

2 Balingen

3 Stuttgart I

4 SG Öhringen / Hohenlohe

5 Reutlingen

6 Heilbronn

Fast schon ein Sensationssieger – Die SG Bad Urach / Ehingen. Mit ihnen freut sich Frau Oberfi nanz-
präsidentin Andrea Heck und der Bezirksvorsitzende Jochen Rupp.

Der Fairness-Pokal geht an das FA Göppingen. Überreicht durch die Vorsteherin des FA Reutlingen, 
Frau Sigrid Brucker-Maschke. 

Und dann gab es noch den Fairness-
Pokal zu gewinnen. Dieser wurde wie-
der von der Vorsteherin des Finanzamts 
Reutlingen, Frau Brucker-Maschke ge-
stiftet. Die Schiedsrichter gaben nach 
jeder Partie Punkte für die Mannschaft, 
die ihnen durch besonders faires Ver-
halten auf dem Platz aufgefallen war. 
Im regulären Spielbetrieb auf Platz 10 
schaffte es das Finanzamt Göppingen 
diesen Pokal zu gewinnen. Fair geht 
eben doch vor.

Und dann bleibt nur noch die Vorfreude 
auf das 45. Turnier in Reutlingen im 
Mai 2017.

Bilder: Jürgen Früh

Bereits zum sechzehnten Mal in Folge hat die Finanzkapelle Süd die Siegerehrung unter der Leitung von 
Herrn Rupert Vogl musikalisch umrahmt. Eine tolle Sache. Wie immer.
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Keine heiligen Steuer-Kühe
Das Magazin GEO berichtet in seiner Juli-Ausgabe von einer neuen Praxis der indischen 
Steuereintreiber.

Scham statt Strafe. Immer mehr indische Städte und Gemeinden setzen Trommler und Tänzer 
ein um Steuern einzutreiben.

Kaum habe er die Trommler die Straße entlangkommen hören, sei er schon in seinen Laden 
gerannt und habe das Geld zusammengekratzt, erzählt Sanjay Bohir. Umgerechnet 250 Euro 
schuldete der Handwerker dem Staat: seine Steuer.

Indien zählt zu den Ländern mit einer 
niedrigen Zahlungsmoral bei Steuern: 
Nur drei Prozent der Bevölkerung 
begleichen pünktlich. Unter den übrigen 
Bürgern sind viele zu arm, um überhaupt 
steuerpfl ichtig zu sein. 

Doch auch die Mittel-/und Oberschicht 
zeigt sich unwillig: Juweliere und Anwälte 
etwa streikten bereits gegen strengere 
Regeln und Kontrollen, Steuereintreiber 
werden mitunter verprügelt und können oft 
nur unter Begleitschutz ausrücken.

Nun will der Staat durchgreifen. Wer auf 
Mahnungen nicht reagiert, wird bloßgestellt: 
Der Fiskus schickt Trommelgruppen los. Diese spielen in immer mehr Städten und Gemeinden 
lautstark vor den Bürogebäuden und Geschäften der Säumigen. Die  Zahlungsrate ist um 
20% gestiegen. In Indiens drittgrößter Stadt Bangalore zahlte jeder zweite Steuersünder 
seine Schulden, kaum hatten die Trommler ihm einen Besuch abgestattet. Vor allem 
Kleinunternehmer reagieren schnell, denn sie fürchten um ihren guten Ruf bei Kunden, wenn 
herauskommt, dass sie fällige Zahlungen schleifen lassen.

Es ist der FORUM-Redaktion nicht bekannt, ob die OFD-Kapelle künftig mehr Termine 
wahrnehmen wird.
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Zum guten  Schluss
Udo Jürgens sang schon im Jahr 1971 diese Zeilen, die auch 45 Jahre später 

nichts von ihrer Aktualität verloren haben.

In meinem Herzen fl attert leise
ein kleiner bunter Schmetterling

den schickt die Sehnsucht auf die Reise
wenn ich von meinen Träumen sing‘.
Ich seh‘ ein Land, es liegt noch weit

wo Liebe wohnt und Zärtlichkeit.

Zeig mir den Platz an der Sonne
wo alle Menschen sich versteh‘n

Liebe allein ist die Sonne
drum darf die Liebe nie untergeh‘n!

Zeig mir den Platz an der Sonne
wo alle Menschen sich versteh‘n

Liebe allein ist die Sonne
drum darf die Liebe nie untergeh‘n!

Wen kümmern noch des Nachbarn Schmerzen
wer hilft dem Nächsten durch die Tat?

Wir haben Riegel vor den Herzen
und um die Seele Stacheldraht.

Ich such‘ ein Land
es liegt noch weit

wo Friede wohnt und Menschlichkeit.

Bild: Margit Völtz  / pixelio.de

Die Redaktion des FORUM hofft, dass Sie alle, liebe Leserinnen und Leser, 
diesen Sommer einen Platz an der Sonne gefunden haben.


