LV Baden-Württemberg

Südwest

Deutsche Steuer-Gewerkschaft – Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung
Heft 4

Dezember 2012

Unser Wunsch für 20
2013
Wir wollen

keine Wahlgeschenke
und wir wollen auch

keinen Beamtensparstrumpf.

Wir wollen einen gerechten Umgang
mit DER Einnahmeverwaltung
des Landes
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Rückblicke – Ausblicke
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Die DSTG hat die Wahrheit nicht gepachtet, aber über einen langen Zeitraum betrachtet zeigt sich, dass die
DSTG mit ihren Prognosen, mit ihren
Warnungen und Mahnungen meist richtig gelegen hat und es zeigt sich – leider
– auch, dass die politischen Entscheidungen (wenn überhaupt) immer noch
zu wenig auf den Fachverstand der Basis bauen, als deren Vertreter wir uns
sehen. Und um dies auch klarzustellen,
damit sind die Leute gemeint, die im
direkten Kontakt mit dem Steuerbürger
das katastrophalste Steuerrecht der Welt
mit der bescheidensten Personalausstattung der Republik umsetzen müssen.

am Ende eines Jahres sollte man zurückblicken und Bilanz ziehen, aber nicht
um sich über nicht mehr zu Änderndes
zu ärgern, sondern um für die Zukunft
die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Da stellt sich dann gleich die Frage, was
eben richtig ist. Oft lässt sich das nicht
einmal rückblickend mit Sicherheit sagen, denn die vierte Dimension lässt es
einfach nicht zu, dass wir unter exakt
den gleichen Bedingungen Alternativen
ausprobieren können.

Natürlich registrieren wir, dass die
grün-rote Landesregierung von den zugesagten 500 neuen Stellen bereits 150

im Haushalt eingestellt hat. Wir registrieren aber auch, dass davon nur 49 in
den Finanzämtern angekommen sind,
weil noch Reste des Stellenabbaus der
Vorgängerregierung und der Stellenverlagerung ans LBV gegen gerechnet
wurden. Wir registrieren auch, dass
diese Stellen zur Verbesserung der Stellenstruktur beitragen. Aber wir müssen
auch feststellen, dass wir mit der elektronischen Lohnsteuerkarte die Arbeit
von rund 300 Beschäftigten der Kommunalverwaltung übernehmen mussten
und dem Innendienst mit der Auswertung der Rentenbezugsmitteilungen und
den sich daraus ergebenden zusätzlichen Steuerfällen weitere erhebliche
Mehrarbeit aufgebürdet wurde.
Alleine diese beiden Blöcke bilden einen Arbeitsumfang, der die zugesagten
500 neuen Stellen bereits heute auffrisst,
aber nur 49 Stellen sind in den Ämtern
angekommen. Da ist es auch kein Trost,
dass wir unter der alten Regierung das
mit 150 Stellen weniger hätten bewältigen müssen.
Deshalb haben wir uns entschlossen,
von der Politik weitere Stellen zu for-
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dern, nachdem das bayerische Pendant
zu unserem Landesrechnungshof uns
mit seinem Jahresbericht 2012 eine
Steilvorlage geliefert hat, die sich mit
vielen Forderungen, Aussagen und
Analysen der DSTG deckt. Darüber haben wir im letzten Forum berichtet. Nun
gibt es darauf auch erste Reaktionen aus
der Politik.
Der Fraktionsvorsitzende der SPD,
Claus Schmiedel, hält die Einstellung
weitere Steuerbeamter für überlegenswert, allerdings nicht für den anstehenden Doppelhaushalt und erst nach einer
Untersuchung des Grenznutzens.

staltung, bezogen auf Ämter, auf Vorsteherzirkel, schriftlich angewiesen, als
Amtsgeheimnis angeordnet – die ganze
Palette halt. Und es soll auch Ämter
geben, in denen die Verantwortung für
„grünes“ Veranlagen schon mal von A
16 auf A 6 verlagert wird. Immerhin
steht die OFD dazu und hat in der Personalratsvorsitzendenkonferenz klargestellt, dass sie über die Situation informiert ist und diese akzeptiert.

Minister Dr. Schmid hält die Schätzung
eines Mehrergebnisses von 1 Milliarde
Mehrsteuern bei 1000 weiteren Beamten für zu optimistisch.

So hoffen wir, dass die Politik nicht nur
die richtigen Schlüsse zieht und diese
auch politisch umsetzt: Jeder zusätzliche Steuerbeamte lohnt sich!
Die Konsens1-Migration in 2011 war
eine Herkulesaufgabe, die wir noch
nicht überwunden hatten, als der
nächste Tiefschlag die Steuerverwaltung traf: ELStAM.
Leider können wir nicht davon ausgehen, dass die nächste Zukunft rosiger
wird. Bei ELStAM schlummert ein
erhebliches Fehlerpotential, das zum
größten Teil durch die Finanzämter auszumerzen sein wird. Vieles wird erst
mit den Lohnabrechnungen für Januar
bei den Finanzämtern aufschlagen und
dann mit dem Erklärungseingang der
Erstattungsfälle 2012 kollidieren.

Und Verkehrsminister Herrmann sagt
zu, alles zu unterstützen, was zu mehr
Steuergerechtigkeit führt, – wie er es
auch schon als MdB getan habe.
Nicht einverstanden war unser Minister,
mit der Aussage, von Mehreinstellungen hätten die Beschäftigten zunächst
gar nichts. Er meint, das führe auf jeden
Fall zu einer Entlastung. Nun ja, ich bin
der Meinung, wenn jeder 100 % arbeitet – und zumindest auf Dauer geht einfach nicht mehr – dann wird das auch so
lange so bleiben, wie der Arbeitsanfall
bei 140 % liegt (siehe unser Belastometer). Wir können mit Stellenzugängen
die Überlastung abbauen, aber jeder
bleibt bei seinen 100% – und 100%
ist das was wir leisten wollen und können.
Die Differenz wird, wie seit Jahrzehnten, durch „Zugeständnisse“ in der Bearbeitung (selbstverständlich verbunden mit Steuerausfällen) kompensiert,
nur eben in einem früher nicht vorstellbaren Umfang. Das äußert sich auch
darin, dass trotz der Qualitätsabstriche
in der Bearbeitung zeitweise erhebliche
Verzögerungen aufgetreten sind und so
endlich auch einmal nach außen sichtbar wurde, dass wir die Grenzen unserer
Leistungsfähigkeit schon längst überschritten haben.
Die Spielwiese für diese „Arbeitserleichterungen“ ist wie ein Flickenteppich. Nichtaufgriffsgrenzen oder
Freigrenzen unterschiedlichster Ausge-

Auch wir akzeptieren dies, denn anders
kommen wir aus diesem Loch gar nicht
mehr heraus. Wir legen aber großen
Wert darauf, dass auch die politische
Spitze dies zur Kenntnis nimmt. Sie
muss sich darüber im Klaren sein, wenn
ihr in Bälde wieder termingerechter
Vollzug im Veranlagungsbericht gemeldet wird, dass dies nur mit eklatanten
Qualitätseinbußen erkauft wurde und
weder mit heiler Welt noch mit verfassungskonformem Gesetzesvollzug etwas zu tun hat.
Ob das auf dem dienstlichen Wege immer in dieser Klarheit vermittelt wird,
ist eine andere Frage, gibt es doch eine
seit Jahrzehnten gepflegte Kultur des
Schönredens, des Herausfilterns negativer Botschaften auf dem Weg nach
oben. Deshalb sehen es die DSTG und
ihre Vertreter im HPR als wichtige Aufgabe an, diese Informationen bei den
politischen Entscheidungsträgen und
auch in der Amtsspitze immer und immer wieder zu platzieren.

Was dem Veranlagungsbereich in den
letzten 24 Monaten zugemutet wurde,
sprengt alle Grenzen; wer nach der
Konsenseinführung gemeint hatte,
schlimmer könne es nicht kommen,
wurde durch ELStAM eines besseren
belehrt, wenn es ganz schlimm wird,
steht uns ein weiter Höhepunkt bevor.
Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen haben zusätzliche Aushilfekräfte
eingestellt, womit zwar die Zusatzarbeit nur teilweise aufgefangen werden
kann. Es zeigt aber, dass die Politik dort
die Zusatzarbeit anerkennt und zumindest symbolisch für eine Abmilderung
sorgt.
Was ich bei einem Neujahrsempfang
der OFD Karlsruhe vor Jahren schon
gesagt habe, gilt heute mehr denn:
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Das Wertvollste, was unsere Verwaltung hat, sind ihre Beschäftigten. Vieles
hat unsere EDV gespeichert, ohne das
Wissen und Können der Beschäftigten
sind das jedoch wertlose Daten.
Wer nach 40, 45 oder künftig gar 50
Jahren noch Leistung von seinen Beschäftigten abrufen will, darf sie nicht
schon in den ersten 10 Jahren gnadenlos
verheizen.
Jeder Unternehmer hegt und pflegt, was
für seinen Betrieb das Wichtigste ist.
Das Land scheint das nicht nötig zu haben; natürlich gibt es Gesundheitszirkel
– in meinen Augen nicht mehr als eine
Alibieinrichtung – Vorgesetzten-Feedback und verhaltensorientierte Maßnahmen. Ansätze sind also da. Wenn
Umfragen aber nicht zu Konsequenzen
führen, erlischt das Interesse daran irgendwann und übrig bleibt auch hier
nur eine Alibieinrichtung.
Deshalb der Appell an alle Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung:
Lassen Sie diese Verwaltung nicht
vor die Hunde gehen. Über Jahre und
Jahrzehnte haben wir mit großem
Pflichtbewusstsein den Laden am Laufen gehalten, unsere Hinweise auf die
Arbeitsbelastung wurden ignoriert,
wider besseres Wissen wurde Jahr für
Jahr, wenn eine Veranlagungskampagne
wieder termingerecht abgeschlossen
wurde, so getan, als ob dies ohne Qualitätseinbußen erkauft werden konnte.
Das gipfelte schließlich in einem unverantwortlichen Abbau von 2000 Stellen
unter Schwarz-Gelb. Die Folgen baden
wir heute alle gemeinsam aus, jeder auf
seine Art.
Statten Sie diese Verwaltung endlich
mit dem Personal aus, das für einen
verfassungsgemäßen Vollzug der Steuergesetze notwendig ist. Das nimmt den
Druck von jedem einzelnen Bearbeiter
und konterkariert nicht weiterhin den
hohen Ausbildungs- und Wissensstandard unserer Kolleginnen und Kollegen. Gleichzeitig ermöglicht dies einen
Gesetzesvollzug, wie er einem Rechtsstaat von den Ansprüchen der Bundesrepublik und dieses Bundeslandes gut
anstehen würde. Und – das sollte auch
alle überzeugen, die von solchen hehren Ansprüchen wenig halten – dies ist

die einzige Möglichkeit ohne Gesetzesänderung die Einnahmeseite zu stärken.
Ministerpräsident Kretschmann hat
sich in seiner Funktion als Fraktionsvorsitzender in den Gesprächen mit der
DSTG-Landesleitung stets als Befürworter und Verfechter von Steuergerechtigkeit gezeigt. Jetzt hat er die Möglichkeit und die Macht einen Praxisbeitrag
hierzu zu leisten, als Ministerpräsident
in seinem/unserem Bundesland, als erfolgreichster Grünen-Politiker in allen
Ländern mit grüner Regierungsbeteiligung und als Bundesratspräsident auch
in den restlichen Bundesländern.
Grundlage muss die bundeseinheitliche
Personalbedarfsberechnung sein, die
sich auch der Bayerische Rechnungshof
zu Eigen gemacht hat. Das ist der Weg,
die Schuldenbremse anzuhalten und
nicht stupides Einsparen bei den Garanten der staatlichen Funktionsfähigkeit,
der Beamtenschaft.
Im Übrigen gibt es mit Hessen ein seit
längerem von Schwarz-Gelb regiertes
Land, das seiner Steuerverwaltung eine
ordentlich ausgestattete Steuerverwaltung gönnt und (vielleicht nur deswegen) Zahlerland im Länderfinanzausgleich ist. Wenn Baden-Württemberg
eine adäquate Personalausstattung
hätte, wäre unsere Verwaltung um 2300
Arbeitsplätze stärker (und ich hätte mir
diesen Beitrag sparen können).
Das sollten weder Grün und schon gar
nicht Rot auf sich sitzen lassen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die
Erfahrung zeigt, dass solche Appelle
an die politischen Verantwortlichen nur
selten Folgen zeitigen. Wir werden der
Politik aber penetrant die Fakten vorhalten.

Wir sollten uns dennoch durch die
ständige Mehrbelastung nicht verrückt
machen lassen. Mehr als 100 % geht
auf Dauer einfach nicht, und wer diese
100 % bringt, darf sich auch erhobenen
Hauptes zeigen. Wer sich über einige
Jahre über seine Grenzen hinweg verausgabt und dann lange Zeit aus Krankheitsgründen ausfällt, tut dieser Verwaltung keinen Gefallen, genauso wenig
den Kollegen und sich selbst erst recht
nicht.
Es kann nicht sein, dass blanke Fallzahlen die Beurteilung und in der Folge die
Beförderungsreihenfolge bestimmen
– oder soll jetzt der befördert werden,
der am schnellsten und am meisten abschreibt? Hier sind unsere Vorgesetzten
gefordert, denen die schwierige Aufgabe bevorsteht, gerechte Leistungsbeurteilungen zum 1.1. und 1.4.2013 abzuliefern. Ihnen allen wünsche ich gute,
gerechte und weise Entscheidungen.
Unsere Gesundheit sollte unserem
Dienstherrn und Arbeitgeber bei seinen
Entscheidungen die Richtung weisen.
Nur wenn er das schafft, erhält er sich
und uns und diesem Land unsere Arbeitskraft.
Ich wünsche zusammen mit der DSTGLandesleitung allen Kolleginnen und
Kollegen samt ihren Angehörigen festliche und friedvolle Weihnachtsfeiertage, einen fröhlichen Übergang ins
neue Jahr, für 2013 vor allem Gesundheit und für unseren schweren Dienst
Kraft, Standvermögen und gute Nerven.
In diesem Sinne
Herzlichst
Ihr/Euer
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Arbeit zu den Menschen
An manche Ämter gibt es so viel Rückversetzungsanträge, dass ein Teil davon
frühestens nach der Pensionierung erfolgen könnte, es sei denn die Verwaltung
geht auf die langjährigen Forderungen
von Bezirks- und Hauptpersonalrat sowie DSTG ein, und unternimmt endlich
konkrete Schritte, um die Arbeit dort
hin zu bringen, wo (noch) Beschäftigte
sind.
Seit Jahrzehnten ist die Personalgewinnung im ländlichen Bereich erfolgreicher, seit Jahrzehnten wurden Kolleginnen und Kollgen dorthin versetzt,
wo das Personal benötigt, aber nicht
gewonnen werden konnte.
Mit der Auslagerung der ANV von Leonberg und den Stuttgarter Ämtern, mit
der Verlagerung von Erbschafts- und
Schenkungsteuer hat die Verwaltung
reagiert. Dennoch ist die Grundsituation unverändert geblieben und wird es
auch bleiben.

Konsens1 hat bei allen Unzulänglichkeiten und Ärger auch einen Vorteil
eingebracht, im Dialog hängen alle an
ein- und demselben Rechner, dem es
völlig Wurst ist, wo sich die Tastatur
befindet von der er die Eingaben erhält.
Warum also nicht in Göppingen Fälle
aus Stuttgart, oder in Mosbach Fälle
aus Heilbronn veranlagen, statt die
Bearbeiter zu versetzen? Sowohl technisch als auch rechtlich gilt: Wo ein
Wille ist, ist auch ein Weg.
Während bei Heimarbeitsplätzen alles
geregelt ist und „nur“ die Mittel für die
Einrichtung weiterer fehlen, sind wir
bei Telearbeitsplätzen noch nicht ein-

mal am Anfang sondern immer noch in
der „Forderungsphase“. In NRW wird
schon lange von zuhause veranlagt und
in Bayern auch. Nachdem wir aber nun die
bayerische Software
haben, brauchen wir in
BaWü das Rad nicht
noch einmal erfinden,
sondern können auf
Bayern zurückgreifen.
Sowohl aus den Regierungsfraktionen (siehe
den Bericht über politische Gespräche in diesem FORUM) haben
wir hierfür nur Zustimmung erfahren, auch
seitens des Staatssekretärs und im HPR
auch vom Minister. Bedenken der Verwaltung hinsichtlich Datensicherheit
u.ä. können wir, nachdem in Bayern
seit neun Jahren mit Telearbeitsplätzen
gearbeitet wird, nicht akzeptieren.
Wir müssen die Arbeit dort hinbringen,
wo wir noch Personal haben. Wer für
eine Aufstockung von 50 auf 75 % eine
Versetzung mit zusätzlicher stundenlanger täglicher Fahrzeit samt Mehrverdienst auffressender Fahrtkosten
in Kauf nehmen muss, wird i.d.R. auf
diese Aufstockung verzichten. Wenn
also im wohnortnahen Finanzamt keine
Haushaltsstellen vorhanden sind, warum nicht in diesem Amt Arbeit für ein
anderes Amt erledigen, das unbesetzte
Haushaltsstellen und unerledigte Arbeit
hat?
Damit könnten auch Beurlaubungshäufigkeit und Beurlaubungslänge minimiert werden. Dazu können auch
bessere Teilzeitmöglichkeiten in Wohnortnähe beitragen, mit der Folge dass
für die Verwaltung arbeitsintensive und
kostenträchtige und für die Betroffenen
strapaziöse Wiedereinarbeitung nur
noch in geringerem Umfang oder gar
nicht mehr anfällt.
Die Demografie ist unbestechlich, auch
wenn es von den bisherigen Zahlen her
auf Grund der freiwilligen Längerarbeit

marginale Verschiebungen geben kann,
bis 2020 werden etwa 40 % der Steuerbeamten in Pension sein.

Selbständige Steuerberater stellen ihre
Tätigkeit nicht unbedingt mit Erreichen
des Rentenalters ein, die angestellten
Berater aber, deren Altersstruktur auch
nicht anders ist als die in der Steuerverwaltung, werden in Rente gehen.
Wo bedienen sich die Steuerberater
dann besonders gerne? Richtig! Bei
der Steuerverwaltung. Manchem mag
das aus dem Gedächtnis verschwunden
sein, und mancher Entscheidungsträger
von heute hat damals noch die Schulbank gedrückt: Als die Steuerberater
nach der Widervereinigung gen Osten
zogen, wo haben sie ihre Angestellten
aquiriert? In Scharen sind damals die
Kollegen aus der Steuerverwaltung
abgewandert. Wieso sollte dies nun anders sein, zumal eine erkleckliche Zahl
von Steuerbeamten die Beraterprüfung
bereits in der Tasche hat? Vielleicht
macht sich auch mal jemand Gedanken darüber, dass ältere Steuerbeamte
der Verlockung des Geldes auch nicht
mehr so leicht widerstehen könnten,
nachdem die erworbenen Versorgungsansprüche mitgenommen werden können.
Familiengerechte
Arbeitsangebote
könnten das Pfund sein, mit dem die
Verwaltung dann noch wuchern kann.
Dann sollten die Voraussetzungen
heute geschaffen werden und nicht,
wenn wieder alles zu spät ist.
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Telearbeit –
Kurzmeldung aus Hessen:
Hessen führte zum 01.12.2012
die alternierende Telearbeit in den
dortigen Finanzämtern ein. In der
zwischen Bezirkspersonalrat und
Oberfinanzdirektion geschlossenen
Dienstvereinbarung ist transparent
geregelt wie verschiedene Betreuungssituationen mit bestimmten
Punktwerten Berücksichtigung bei
der Vergabe der Telearbeitsplätze finden.

So werden beispielsweise Beschäftigte mit jüngeren Kindern höher
bepunktet als solche mit älteren Kindern. Da auch die Pflege naher Angehöriger mit dieser Dienstvereinbarung unterstützt wird, hilft sie auch,
den Problemen des demografischen
Wandels gerecht zu werden. Die alternierende Telearbeit ermöglicht nun
die Lösung individueller Betreuungssituationen. Vorteile ergeben sich so-

mit nicht nur für die Beschäftigten,
die dank alternierender Telearbeit
Zeitersparnisse, flexiblere Arbeitszeiten, Erhaltung ihres Know-hows
und kürzere pensions-(renten-)wirksame Ausfallzeiten für sich erfahren,
sondern auch für den Arbeitgeber,
der sich nun weniger um aufwendige
Wiedereingliederungsmaßnahmen
nach langen – zwangsläufigen – Ausfallzeiten kümmern muss.

Politische Gespräche
Im Oktober konnte die DSTG-Landesleitung Gespäche mit Abgeordenten der
SPD und der Grünen führen. Außerdem
konnte der Landesvorsitzende noch Gespräche mit MdL Manfred Groh (CDU)
und Staatssekretär Ingo Rust, MdL führen.
Dabei wurde die aktuelle Arbeitssituation im Innendienst und die Belastung
der Kolleginnen und Kollegen einmal
mehr den Politikern vor Augen geführt.
Unser Hauptanliegen (das wir seit Jahren auch auf der dienstlichen Schiene
BPR/HPR verfolgen) steht unter dem
Motto Arbeit zu den Menschen statt
Menschen zur Arbeit.
Im Sprachgebrauch unserer Verwaltung
unterscheiden wir Telearbeitsplätze und
Heimarbeitsplätze. Letztere gibt es seit
einigen Jahren im Außendienst und vereinzelt bei Rechtsbehelfsstellen. Hier ist
die rechtliche Grundlage geklärt, wenngleich die Einrichtung weiterer Heimarbeitsplätze für die Rechtsbehelfstelle
derzeit wegen fehlender Mittel nicht
erfolgt.
Unter Telearbeitsplatz verstehen wir
einen Online-Arbeitsplatz, von dem

aus im Dialogverfahren gearbeitet, also
auch veranlagt werden kann. Obwohl es
solche Plätze in NRW und Bayern seit
Jahren gibt, wurden seitens der Verwaltung stets Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit dagegengehalten.
Nun haben wir inzwischen dieselbe
EDV wie Bayern und müssen das Rad
nicht mehr neu erfinden.
Schließlich schlagen wir eine Verlagerung von Arbeit aus unterbesetzten an
überbesetzte Ämter vor – in welcher
rechtlichen Form auch immer.
Mit diesen drei Komponenten sollte es
möglich sein, die Zahl der Beurlaubungen und die Dauer der Beurlaubungen
zu verringern, einen Anreiz für frühere
Rückkehr aus der Beaurlaubung zu
bieten und Aufstockungen an Überbestandsämter zu ermöglichen. So können
Kolleginnen und Kollegen daheim oder
wohnortnah familienfreundlich arbeiten.
Welche Belastung und welcher Aufwand eine Rückkehr nach langjähriger
Beurlaubung für beide Seiten darstellt,
zeigen die Erfahrungen aus jüngster
Zeit.

Telearbeitsplätze stellen wir uns ähnlich
wie in Bayern zeitlich befristet und nur
bei sozialen Gründen (Kinderbetreuung/
Pflegefälle u.ä.) vor.
Weiteres wichtiges Thema war die Haushaltssanierung durch Einnahmeverbesserung. Nachdem alle Abgeordneten
von der DSTG angeschrieben worden
waren, traf unser Vorschlag durch weiteren Personalzugang Einnahmen zu generieren unsere Gesprächspartner nicht
unvorbereitet. Natürlich wurden uns
die Stellenzugänge lt. Koalitionsvertrag
entgegengehalten, so dass wir erneut darauf hinweisen mussten, dass
앫 von den ersten 150 Stellenzugängen
nur 49 netto in den Finanzämtern angekommen sind,
앫 wir bereits seit mehr als einem Jahr
zwar die zusätzliche Arbeit von rd.
300 Beschäftigten der Kommnunalverwaltung mit der digitalen Lohnsteuerkaret übernehmen mussten, das
Personal aber bei den Kommunen
verblieben ist,
앫 uns die Rentenbezugsmitteilungen
dauerhaft Mehrarbeit und neue Steuerfälle bescheren,
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앫 die Steuerverwaltung in BadenWürttemberg neben Bayern die mit
Abstand schlechteste Personalausstattung im Bundesvergleich hat,
앫 jeder, aber auch wirklich jeder
Steuerbeamte ein Mehrfaches seiner
Kosten erwirtschaftet.
In diesem Zusammenhang wurden die
Beamtensonderopfer ebenso angesprochen wie die fehlende Attraktivität der
Steuerverwaltung.
Das Gespräch mit dem AK II (Finanzen
und Wirtschaft) der SPD-Fraktion fand
am 11.10.2012 im Haus der Abgeordneten in freundlicher Atmosphäre statt.
Die Mitglieder der SPD im Ausschuss
für Finanzen und Wirtschaft, der finanzpolitische Sprecher der SPD, MdL
Klaus Maier und seine Kollegen Peter
Hofelich, Mdl, Hans-Martin Haller,
MdL und Hans-Peter Storz, MdL sagten
die politische Unterstützung für die Einrichtung von Telearbeitsplätzen zu und
zeigten sich durchaus interessiert an einer Verbesserung der Haushaltssituation
durch eine Stärkung der Einnahmeseite.
Zu diesem Gespräch war die DSTGLandesleitung (Becht, Huber, Rosenberger, Rupp, Scholl, Thome) komplett
angetreten. Es wurde vereinbart den
Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen.
Am 29. Oktober fand ein Gespräch
mit Vertretern der Grünen/Bündnis90

Im Gespräch mit Bündnis 90/Die Grünen (von links Markus Scholl, Sonja Stiefvater, MdL Muhterem
Aras, MdL Edith Sitzmann, Klaus Becht, Kai Rosenberger, Dr. Ralph Bürk)

statt, nämlich der Fraktionsvorsitzenden
Edith Sitzmann, MdL, und der finanzpolitischen Sprecherin Muhterem Aras,
sowie dem parlamentarischen Berater,
Dr. Ralph Bürk. An diesem Gespräch
nahm die DSTG in der Besetzung
Becht, Rosenberger, Scholl, Stiefvater teil. Auch hier wurde uns für unser
Vorhaben, die Arbeit zu den Menschen
zu bringen, statt umgekehrt wie bisher,
Unterstützung zugesagt. Selbstverständlich werden wir auch mit den Grünen in
Verbindung bleiben, als nächstes ist ein
Termin mit möglichst allen Mitgliedern

Im Gespräch mit der SPD (von links MdL Hans-Martin Haller, MdL Peter Storz, Jochen Rupp, MdL
Klaus Maier, Kai Rosenberger, Klaus Becht, Gerd Huber, Raphael Thome, MdL Peter Hofelich, Markus
Scholl)

der Grünen im Ausschuss für Finanzen
und Wirtschaft ins Auge gefasst.
Am 10. Oktober hatte der Landesvorsitzende Gelegenheit mit MdL Manfred Groh (CDU) zu sprechen. Auch
er zeigte großes Interesse an unserer
Forderung nach Telearbeitsplätzen und
sagte zu, diese Thematik auch in seiner
Fraktion anzusprechen. Herr Groh war
in der letzten Wahlperiode Mitglied im
Finanzausschuss und ist mit der Thematik Steurverwaltung vertraut. Er ist
Dipl.-Finanzwirt(FH), allerdings in der
allgemeinen Finanzverwaltung und war
in Karlsruhe Bürgermeister für Finanzen und Wirtschaft. Dass die CDU unsere Forderung, zur Haushaltssanierung
mehr Steuerbeamte einzustellen, aufgreifen wird, ist derzeit eher nicht anzunehmen, hat sie doch aus Überzeugung
den Abbau von 2000 Stellen während
ihrer Regierungszeit in der Steuerverwaltung betrieben.
Am 18. Oktober hatte der Landesvorsitzende Gelegenheit die vorgenannte Thematik auch mit Staatssekretär ingo Rust
in einem kurzen Gespräch vorzutragen.
Auch Herr Rust steht unserer Forderung
Arbeit zu den Menschen und der Einrichtung von Telearbeitsplätzen positiv
gegenüber. Auch unsere Forderung nach
(noch) mehr Steuerbeamten kann er
nachvollziehen und befürworten, sieht
allerdings eine politische Umsetzung
eher skeptisch.
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DSTG-Landeshauptvorstandsitzung
Baden-Württemberg
06. und 07.11.2012 – Bad Herrenalb
Der Landeshauptvorstand der DSTG
Baden-Württemberg tagte am 06. und
07.11.2012 in Bad Herrenalb. Der Landeshauptvorstand (LaHaVo) der DSTG
Baden-Württemberg ist zwischen den
Gewerkschaftstagen das höchste DSTGOrgan. Er tagt laut Satzung mindestens
einmal, in aller Regel aber zweimal
(Frühjahr und Herbst) im Jahr.
Er setzt sich aus den Vorständen der
Bezirke Baden und Württemberg, dem
Landesvorstand und den Fachausschüssen zusammen.
Im Rahmen der Sitzung wurde Dirk
Schönberger (Fachausschuss höherer
Dienst) zum 40. Geburtstag gratuliert.
Ebenso herzlich wurde Dorothea FaisstSteigleder gratuliert, die am Tage der
Sitzung ihren Geburtstag beging und
schließlich gratulierten die Mitglieder
des LahaVo dem Ehrenvorsitzenden
Franz Riss nachträglich zum 65.

Feierte im Kreis ihrer DSTG-Familie Geburtstag – Dorothea Faisst-Steigleder

Die DSTG wünscht alles Gute.
Hauptpunkte der zweitägigen Tagung
waren das Festlegen der gewerkschaftlichen Schwerpunktthemen für 2012
und 2013, der Rück- und Ausblick auf
die politischen Gespräche, die Berichte
aus den Stufenvertretungen und die ergänzenden Berichte der Landesleitung,
der Fachreferenten, der Frauen- und Jugendvertretung und der Dachverbände
Mannigfaltig waren in diesem Zusammenhang die Themen die im Nordschwarzwald besprochen wurden, hier
nur eine kleine Auswahl:
Arbeitsgruppe Fusion
Die DSTG Baden-Württemberg setzt
sich aus den Bezirksverbänden Baden
und Württemberg zusammen. Die Vorstandschaft der Bezirke ist Kraft Satzung im Landesverband Baden-Württemberg verankert. Auf dem letzten
Steuergewerkschaftstag in Leonberg
(2010) wurde eine Arbeitsgruppe Fusion
eingerichtet, die Vor- und Nachteile ei-

Der Ehrenvorsitzende Franz Riss ist jetzt im Pensionistenalter

ner Fusion der beiden Bezirksverbände
prüfen soll. Die Entscheidung über eine
Fusion der beiden Bezirksverbände

kann aber nur der Steuergewerkschaftstag 2014 treffen, aber es zeichnet sich
ab, dass eine Fusion der beiden Bezirks-
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STAM-Fälle bundesweit von den Finanzämtern berichtigt werden müssen.
Zu den Problemen mit ELSTAM kommen zusätzlich noch die Anträge auf
Eintragung von Freibeträgen, welche
in den Vorjahren entfallen sind, da die
auf der LSt-Karte 2010 eingetragenen
Freibeträge grundsätzlich auch in den
Folgejahren automatisch berücksichtigt
wurden
Weiterhin wurden folgende Themen angerissen:
앫 Rentenbezugsmitteilungen (RBM)
앫 Veranlagungsrückstände/ZIA
앫 Lenkungsausschuss Qualität
앫 Beurteilungsrunde 2013
앫 Beförderungen
Das Schwabenalter erreicht – Dirk Schönberger (Fachausschuss höherer Dienst) – Klaus Becht gratuliert

앫 Dienstpostenbewertung
앫 Sparmaßnahmen

verbände nicht zielführend sein wird.
Jedoch soll eine stärkere Abstimmung
als bisher erfolgen (z.B. einheitliche
Mitgliedsbeiträge, einheitliche Internetseite, gemeinsame Werbeaktionen, …)
Internet
Thomas Braig betreut seit Oktober 2012
die Internetseiten des Landesverband
Baden-Württemberg, des Bezirksverbands Württemberg sowie der DSTG

Jugend Baden-Württemberg (siehe Extra-Bericht in diesem FORUM).

앫 Verstärkung des Außendienstes
앫 KONSENS

ELSTAM
Keine guten Nachrichten gibt es von
ELSTAM. Es ist damit zu rechnen, dass
beim zweiten Anlauf von ELSTAM
noch größere Belastungen als im Vorjahr auf die Finanzämter zukommen.
Schätzungen gehen derzeit davon aus,
dass voraussichtlich ca. 1.680.000 EL-

Der Landeshauptvorstand ist nur bildlich auf den Hund gekommen

앫 Belastometer
Der Landesvorsitzende schloss die Versammlung mit dem Dank an alle Delegierten für die aktive Mitarbeit und
an den Geschäftsführer des BV Baden,
Andreas Krüger, für die erneut hervorragende Organisation der Veranstaltung.
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Neues aus dem Internet
Wechsel des Webmasters beim DSTG Landesverband Baden-Württemberg
und Bezirksverband Württemberg
Bei der Betreuung der Internetseite der
DSTG Baden-Württemberg, DSTG
Jugend Baden-Württemberg sowie der
DSTG Württemberg kam es im Oktober 2012 zu einem personellen Wechsel. Fabian Treffz-Eichhöfer, der die
Internetseiten bisher betreut hat, übergab seine Funktion als Webmaster an
Thomas Braig. Als EDV-Betreuer des
Bezirksverband Württemberg ist Fabian Treffz-Eichhöfer jedoch weiterhin
in der Vorstandschaft der DSTG Württemberg vertreten.
Die Internetseite der DSTG Baden
wird weiterhin von Markus Scholl
(Vorsitzender Bezirksverband Baden)
betreut.

wirklicht. Die bisherigen Seiten werden dabei in leicht veränderter Form als
eigenständige Seiten weitergeführt und
wurden optisch durch eine Verbandsauswahlleiste zu einer einheitlichen Internetpräsenz zusammengefasst.
Der jeweilige Verband kann dabei ganz
oben ausgewählt werden. Der jeweils
ausgewählte Verband wird optisch
durch einen blauen Hintergrund hervorgehoben.
Die Rubriken des Verbands werden
wie bisher gewohnt im linken Steuerungsbereich angezeigt. Wird ein anderer Verband ausgewählt, passt sich
der Steuerungsbereich auf der linken
Seite dem ausgewählten Verband an.
Zur besseren Orientierung wird auch
im Steuerungsbereich oberhalb der
auswählbaren Rubriken der aktive Verband angezeigt. Entsprechendes gilt für
den Bannerbereich.

Was finden
Sie wo?

Betreut jetzt die Homepage –
Thomas Braig vom Finanzamt Ehingen

Neue Steuerung
auf der Webseite
Nach dem Personalwechsel wurde als
erste Neuerung die Zusammenführung
der bisher bestehenden Internetseiten
der DSTG Baden-Württemberg, DSTG
Baden und DSTG Württemberg zu
einer gemeinsamen Internetseite ver-

Künftig soll die Homepage der DSTG
Baden-Württemberg die Architektur
der DSTG außerhalb des Internets widerspiegeln. D. h. auf den Bezirksseiten
finden Sie in erster Linie Neues aus
dem Bereich Sport, Informationen zur
Mitgliedschaft (u. a. Beitrittserklärung,
Höhe der Mitgliedsbeiträge, Informationen zu Mitgliedsvorteilen), Neuigkeiten aus Bezirkskonferenzen sowie
Infos rund um die Vorstandschaft der
Bezirksverbände.
Auf der Landesseite werden im Wesentlichen Neuigkeiten aus der politischen und gewerkschaftlichen Arbeit
veröffentlicht sowie Infos rund um die
Vorstandschaft des Landesverbands.

Was ist sonst
noch neu?
Im Steuerungsbereich des Banners (direkt unterhalb der Verbandsauswahlleiste) können Sie jetzt auch – in eingeschränktem Umfang – auf unsere
Seite bei Facebook zugreifen, ohne
dass Sie bei Facebook angemeldet
sein müssen. Die Seite bei Facebook
wird hauptsächlich von Steffen Buse
betreut, der zusätzlich für die Sportveranstaltungen im Bezirk Württemberg
sowie für die Redaktion des Forum
verantwortlich ist.

Bereits bisher gab es beim Bezirksverband Württemberg die Rubrik FAQ,
in der allgemeine Fragen zur Mitgliedschaft erklärt werden. Die Rubrik
wurde leicht überarbeitet und steht jetzt
auch im Bezirk Baden zur Verfügung
(erreichbar im Steuerungsbereich des
Banners sowie über die Rubrik „Unsere
Leistungen“).
Die Rubrik „Wir über uns“ auf der
Landesseite wurde ebenfalls überarbeitet. Schauen Sie doch mal hier vorbei,
wenn Sie etwas über den Aufbau der
DSTG wissen möchten.
Die Seite der DSTG Jugend BadenWürttemberg wurde auch auf das neue
Design umgestellt. Erreichen können
Sie die Jugendseite über die Rubrik
„Jugend“ auf der Landesseite.

Wie kommen Sie auf
die Webseiten?
Erreichen können Sie die Internetseiten unter

www.dstg-bw.de
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Baden-Württemberg
Jahresrückblick des
Fachausschuss gehobener Dienst
2012
Unser Kollege Thomas Eigenthaler,
Bundesvorsitzender der DSTG, hatte
die Idee, den permanenten Prozess der
Arbeitsveränderung, der Aufgabenmehrung ohne Personalausgleich, anschaulich und öffentlichkeitswirksam mit Hilfe
eines „Belast-O-Meter“ darzustellen.
Mit der Realisierung wurde der Fachausschuss gehobener Dienst unter Leitung
des Kollegen Andreas Hey beauftragt.
Die zuerst im FORUM veröffentlichten
Poster mit dem Belast-O-Meter waren

Nun galt es, ein Belast-O-Meter, ähnlich wie die Schuldenuhr, in Tabellenform darzustellen, was in der Tat eine
große Herausforderung war. Mitte des
Jahres konnte der Fachausschuss dann
das Werk nach vielen Sitzungen und
Diskussionen dem Landeshauptvor-

zunächst gedacht als eine Form der
Darstellung punktueller und aktueller
Belastungsthemen. Die Resonanz war
derart positiv, dass nicht nur in BadenWürttemberg sondern auch bundesweit
Rückmeldungen erfolgten, mit dem Ergebnis, dass sich der Bundeswerbeausschuss am 23.02.2012 in Berlin mit
dem Thema beschäftigte; die Anregungen des Fachausschuss-Vorsitzenden
aufnahm und auf seine Agenda gesetzt
hat.

stand vorstellen, der geschlossen das
Werk „verabschiedete“! Eine Veröffentlichung in Poster-Form erfolgte dann
im FORUM 02/2012. Sämtliche in
diesem Poster angeführten Zahlen,
Daten und Fakten sind nachweislich
hinterlegt.

Andreas Hey
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Als zusätzliche Belastung wird von
vielen Kolleginnen und Kollegen die
mangelnde Anerkennung der hervorragenden Leistungen, gerade in Zeiten
der KONSENS-Einführung und des
ELSTAM-Chaos, durch die Landesregierung wahrgenommen.
Die zeitliche Verschiebung der Besoldungserhöhung 2012 vor dem Hintergrund sprudelnder Steuerquellen führte
zu unserem Clown-Poster im Frühjahr.

Die Berichte des Landesrechnungshof 2012 und des Bayerischen Obersten Rechnungshof 2012 bestätigen alle
bisherigen Ausführungen des Fachausschuss. Während der Landesrechnungshof die Empfehlung gibt, unser Personal „risikoorientiert“ einzusetzen ?!?,
hat sich der Bayerische Oberste Rechnungshof (Die Verhältnisse in unserem
Nachbarland sind durchaus mit unseren
in Baden-Württemberg vergleichbar!)
mit einer überraschend klaren und deutlichen Empfehlung gegenüber der Politik positioniert: „Der Rechnungshof
hält deutliche Schritte zum Abbau des
Personalmangels für notwendig!“

Immerhin äußerte sich unser Landesrechnungshof zum Thema Risiko-Management: „Im Zentrum stand die Frage, wie
„automatisch“ die RMS-Autofälle tatsächlich veranlagt werden. Das Ergebnis
ist ernüchternd…. Die Finanzkontrolle
geht davon aus, dass die Veranlagungsstellen durch CLAUDIA und RMSAutofälle bislang in keinem nennenswerten Umfang entlastet wurden.“

Mitte des Jahres gab der Fachausschuss
eine Stellungnahme zu den Sparvorschlägen der Kommission für Haushalts- und Verwaltungsstruktur ab,
die im FORUM 03/2012 veröffentlicht
wurde. Wichtig für den Fachausschuss
ist die dabei vorangestellte Chronologie
der Ereignisse. Darin wird deutlich, dass
in Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen
die Beamten als Sparschweine der grünroten Landesregierung herhalten müssen, um deren ehrgeizigen politischen
Vorhaben zu finanzieren. Fassungslos
müssen wir zu Kenntnis nehmen, dass
wider jeden gesunden Menschenverstandes u.a. die Eingangsbesoldung abgesenkt werden soll, gleichzeitig aber
Sprungbeförderungen im Dunstkreis des
Regierungsapparates ohne Beteiligung
der Personalvertretung möglich sind.

Des Fachausschuss gehobener Dienst
brachte sich vielfältig ein in die allgemeine politische Arbeit und unterstützte
unsere Landesleitung nach besten Kräften, sei es u. a. in der Frage der Abarbeitung der Anträge zum vergangenen
Steuergewerkschaftstag, der Auswertung von Landtagsdrucksachen, der
Formulierung von Leitanträgen DSTG
Bund und des vom Fachausschuss
selbst erstellten Katalogs zu den politischen Schwerpunktthemen und Aktivitäten.
Wichtig ist dem Fachausschuss zukünftig auch die Weiterentwicklung des
Belast-O-Meter, hierbei die Entwicklungen zu ELSTAM Stufe 3, Rentenbezugsmitteilungen Phase 3 Stufe 2, Abarbeitungen aus den eDaten-Prüflisten
usw.
Die veranlagungsbegleitenden Arbeiten,
ein Thema, das seit KONSENS völlig
in den Hintergrund getreten ist, werden für den Fachausschuss ebenso ein
zentrales Thema sein wie der immer
stärker vorhandene innere Konflikt
„Quantität statt Qualität“ im Veranlagungsbereich.

Sitzungsteilnehmer am 18.10.2012 in Freiburg, von links nach rechts:
Gerd Huber (Gast aus dem BPR), Andreas Hey, Beate Maurer, Uwe Schaal, Wolfgang Burgert, Joachim
Schreiner, Frank Kirchherr. Andrea Nicklas war an diesem Tag für den HPR unterwegs!
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Der Fachausschuss
mittlerer Dienst berichtet
Besuch des Finanzamt Aalen
(Telefon-ZIA)

steht. Eine Vertretung aus den Veranlagungsbezirken muss auf ein absolutes
Minimum beschränkt werden.

Die Zwischenberichte der Finanzämter
Sinsheim und Aalen zum Pilotprojekt
„Zentrale Telefon-Service-Stelle“, genannt „ZenTeS“ liegen vor. Einhellige
Meinung beider Ämter: Ohne mehr
Personal ist die landesweite Einrichtung
von ZenTeS nicht machbar.

Der Fachausschuss schlägt vor, sich in
den Finanzämtern mit anderen Mitteln
selbst zu helfen zum Beispiel:
Einschränkung der telefonischen Sprechzeiten
Einschränkung der Öffnungszeiten des
Finanzamts.

Das Jahr 2012 stand für den Fachausschuss mittlerer Dienst wieder im Zeichen dieses Pilotprojekts.
Es betrifft, was den Einsatz von Personal
betrifft, ausschließlich die Kolleginnen
und Kollegen des mittleren Dienstes.

Harry Weber

Der Ausschuss hat sich deshalb im
Frühjahr 2011 im hessischen Bensheim
und im Dezember 2011 in Sinsheim umgesehen. Von beiden Besuchen wurde
im FORUM ausführlich berichtet.

der Ämter Sinsheim und Aalen mit Oliver Thumm.

Der Fachausschuss stand zum damaligen Zeitpunkt der Einführung in Baden
Württemberg kritisch gegenüber. Baden
Württemberg wollte, im Gegensatz zu
Hessen, die Stellen, die in die ZenTeS
wandern, nicht wieder nachbesetzen.
Kein weiteres Personal steht zur Verfügung. Begründung der Verwaltung:
Die Entlastung durch die abgenommenen Telefonate ist so groß, eine Nachbesetzung der Stellen ist nicht mehr notwendig.

Die Einrichtung einer zentralen Telefonstelle ist nur dann sinnvoll, wenn
zusätzliches qualifiziertes Personal zur
Verfügung gestellt wird. Es kann nicht
sein, dass, wie in Aalen praktiziert, 30
Mitarbeiter der Veranlagung in irgendeiner Weise bewegt werden bzw. betroffen sind um eine Telefonstelle mit 5,25
MAK am Laufen zu halten. In Sinsheim
ist es ähnlich.

Die nun vorliegenden Berichte sprechen
eine andere Sprache.
Der Besuch in Aalen und die dort erhaltenen Auskünfte haben unsere kritische
Haltung gegenüber ZenTeS in der jetzigen Form weiter verstärkt.
Der Fachausschuss besichtigte die
Räumlichkeiten, sprach mit den dort
arbeitenden Beamtinnen sowie mit
dem Personalratsvorsitzenden Oliver
Thumm. Sämtliche Beteiligten gaben
bereitwillig und offen Auskunft.
Anschließend diskutierten die Mitglieder des Fachausschusses die gemachten
Aussagen, sowie die Zwischenberichte

Das Ergebnis für beide Finanzämter
kann wie folgt zusammengefasst werden:

Durch den Einsatz der Kolleginnen und
Kollegen aus der Veranlagung als ZIAVertretung, die wiederum die zentrale
Telefonstelle vertreten, ist eine Entlastung der Veranlagung bis jetzt in keiner
Weise spürbar.
Die aktenlose Veranlagung zwischen
einzelnen Gesprächen ist in der Praxis nur in ganz eingeschränktem Maße
möglich, wird aber von den Bediensteten gewünscht, um in der Materie drin
und auf dem Laufenden zu bleiben.
Der Fachausschuss kann sich den Argumenten uneingeschränkt anschließen
und fordert:
Einführung einer zentralen Telefonstelle
nur dann, wenn genügend zusätzliches
qualifiziertes Personal zur Verfügung

Durch die Einschränkung der Telefonzeiten ist ein konzentriertes Arbeiten
ohne Unterbrechung durch das Telefon
möglich.
An den Tagen, an denen das Finanzamt
geschlossen ist, könnten die ZIA-Kräfte
wirkungsvoll in den Veranlagungsbezirken eingesetzt werden.
Die bisher propagierte, uneingeschränkte Kundenzufriedenheit lässt
sich mit der aktuellen und künftigen
Personalausstattung im Innendienst
nicht mehr aufrechterhalten.

Gespräch mit Vertretern
des Ministeriums für
Finanzen und Wirtschaft
Der Fachausschuss beabsichtigt, im
Frühjahr 2013 wieder zusammen mit
dem Fachausschuss gehobener Dienst
ein Gespräch mit Vertretern des Finanzministeriums zu führen.
Folgende Gesprächsthemen hat der
Fachausschuss in seiner Sitzung in Aalen vorbereitet:
Zunehmende Belastung im
Innendienst
Großes Thema wird, wie schon oben
erwähnt, die steigende Belastung in der
Steuerverwaltung durch die zunehmenden zusätzlichen Arbeiten – ElStam,
Rentenbezugsmitteilungen usw. – die
der Innendienst neben der normalen
Veranlagungsarbeit mit erledigen muss.
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Diese Belastung wird vor allem ab dem
kommenden Jahr noch zunehmen, da
die Stellen, die durch das Auffüllen des
Außendienstes frei werden, nicht mehr
vollständig besetzt werden können.
Der Innendienst blutet aus!
Ein großer Teil des Personals, das im Innendienst verbleibt, sind die Kolleginnen und Kollegen des mittleren Dienstes. Man mutet diesen Kolleginnen und
Kollegen schon jetzt das Arbeiten an der
Leistungsgrenze täglich zu.
Wohl bekommt die Finanzverwaltung
jährlich 100 zusätzliche Stellen, diese
sind jedoch alle dem gehobenen Dienst
zugeordnet!
Wie soll denn die laufende Arbeit auf
einem Veranlagungsbezirk erledigt werden, wenn die dazu notwendigen Mitarbeiterstellen nicht mehr besetzt werden
können.

Der Fachausschuss fordert, dies vordringlich bei der Personalberechnung
und Anforderung zu berücksichtigen!
Lohnsteuer-Außenprüfung,
Zuordnung zum gehobenen Dienst
Die Lohnsteuer-Außenprüfer sind erst
ab einer Betriebsgröße von mehr als 300
Mitarbeitern dem gehobenen Dienst zugeordnet.
Da die anspruchsvollen Fälle der Lohnsteuerprüfer auch im Bereich 0 bis 300
Mitarbeiter eine Dichte erreichen, die
der der Fälle über 300 nahe kommt, sind
diese Prüfer ebenfalls dem gehobenen
Dienst zuzurechnen.
Amtsinspektor mit Zulage auch
für die Mitarbeiter der Erbschaftssteuerstelle
Die Tätigkeit der Mitarbeiter in den
Erbschaftssteuerstellen hat sich In den
letzten Jahren ebenfalls geändert. Sie ist
wesentlich anspruchsvoller geworden. Sogar der Rechnungshof
Baden Württemberg
hat dies festgestellt
und die Beförderungsmöglichkeit nach A 9
Z gefordert.
Der
Fachausschuss
schließt sich dieser
Meinung an da die Arbeit in den Erbschaftsteuerstellen nur dann
gut erledigt werden
kann, wenn genügend
qualifiziertes Personal
zur Verfügung steht,
das nicht mangels Beförderungsaussichten
auf andere Stellen abwandert.

Der Fachausschuss mittlerer Dienst: Harry Weber, Jutta Schulze,
Werner Kaibel und Elli Fuchs. Auf dem Bild fehlt Karlheinz Kleint.

Dies fordert der Fachausschuss, man
kann sagen, schon seit Jahrzehnten.
Wir werden unsere umfassenden Argumente wieder vortragen.
Erhöhung der Prüferzulage für den
mittleren Dienst
Derzeit beträgt die Prüferzulage für die
Kolleginnen und Kollegen des mittleren
Dienstes im Außendienst 17,76 €. Die
Kolleginnen und Kollegen des gehobenen Dienstes erhalten 39,95 €.
Die Arbeit ist exakt die gleiche, die Unterscheidung ist in der heutigen Zeit absolut nicht mehr gerechtfertigt.
Wiedereinführung eines Urlaubsgeldes für die unteren Lohngruppen
Auch das wird uneingeschränkt befürwortet und Gesprächsthema im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft sein.
In diesem Zusammenhang werden wir
ebenfalls anregen, bei künftigen Gehaltsverhandlungen über einen Sockelbetrag für die unteren Lohngruppen
nachzudenken. Wir als Gewerkschaft
werden dies fordern, da auf Grund der
niedrigen Lohnabschlüsse die Schere
zwischen Beamten- und Privatwirtschaft immer weiter aufgeht. Dies trifft
vor allem die unteren Lohngruppen!
Einführung von Telearbeitsplätzen
Der Fachausschuss befürwortet die Einführung von Telearbeitsplätzen uneingeschränkt.
Sie bietet z. B. für junge Müttern die
Möglichkeit, zuhause leichtere ANVFälle zu bearbeiten oder aktenlos 2’er
Fälle zu veranlagen. Bayern und NRW
nutzen bereits diese Möglichkeit.
Die Themen, die zu bearbeiten sind, lassen sich noch beliebig fortsetzen.

Amtsinspektor
mit Zulage für
Vollziehungsbeamte

Der Fachausschuss mittlerer Dienst
wird weiter diese Schwachstellen anprangern, Lösungsmöglichkeiten suchen, vorschlagen und Abhilfe fordern.

Auch für diese Berufsgruppe muss die Beförderung zum Amtsinspektor mit Zulage
möglich sein.

Der Fachausschuss mittlerer Dienst
wünscht allen Gewerkschaftsmitgliedern ein besinnliches, ruhiges und vor
allem erholsames Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch nach 2013.
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Beitragserhöhung
zum 01.01.2013
Bes.
Gruppe

Die Mitgliedsbeiträge
werden im Nachgang zu
den Besoldungs- und
Entgelterhöhungen der
Jahre 2011 und 2012
zum 01.01.2013 moderat
angepasst.
Der Beitrag für Vollzeitbeschäftigte
in A 8 und A 11 steigt beispielsweise
um 30 Cent im Monat. Für Beschäftigte in Entgeltgruppe 5 steigt der
Beitrag um 20 Cent.
Der Mindestbeitrag wird von € 6,–
auf € 6,20 erhöht.

Beitrag
Vollzeit

Pensionär

Entg.
Gruppe

Beitrag
Vollzeit

Rentner

A5

6,20 €

6,20 €

EG 1

6,20 €

6,20 €

A6

6,20 €

6,20 €

EG 2

6,20 €

6,20 €

A7

6,20 €

6,20 €

EG 3

6,20 €

6,20 €

A8

7,80 €

6,20 €

EG 4

6,20 €

6,20 €

A9

7,80 €

6,20 €

EG 5

6,20 €

6,20 €

A9+Z

7,80 €

6,20 €

EG 6

6,20 €

6,20 €

A10

7,80 €

6,20 €

A11

9,80 €

8,30 €

EG 8

7,80 €

6,20 €

A12

9,80 €

8,30 €

EG 9

7,80 €

6,20 €

A13

12,40 €

10,40 €

EG 10

9,50 €

8,30 €

A14

12,40 €

10,40 €

EG 11

9,80 €

8,30 €

A15

16,60 €

10,40 €

EG 12

9,80 €

8,30 €

A16

16,60 €

10,40 €

EG 13

9,80 €

8,30 €

A16+Z

16,60 €

10,40 €

EG 14

12,40 €

8,30 €

B1 u. höher

16,60 €

10,40 €

EG 15

12,40 €

8,30 €

Teilzeitbeschäftigte mit einem Anteil von unter 75 v. H. und bei
Familienmitgliedschaft das betragsniedrigere Mitglied: 6,20 €
Anwärter sind während der Ausbildungszeit beitragsfrei.

Bericht aus dem Bezirkspersonalrat
Der Bezirkspersonalrat berichtet im Dezember ausführlich in einem Info über Aktuelles. Diese BPR-Info
geht jedem Beschäftigten auf den Ämtern zu. Obwohl

eigentlich doppelt gemoppelt besser hält, fehlt aus diesem Grund in diesem FORUM die Rubrik – Bericht
aus dem BPR. Wir bitten um Verständnis.
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Seniorenvertretung
Beim Gewerkschaftstag des dbb wurde
eine Seniorenvertretung – gleichrangig
zur Frauen- und Jugendvertretung – in
die Satzung aufgenommen.
Beim Gewerkschaftstag des badenwürttembergischen
Beamtenbundes
wird diese Satzungsänderung noch nicht
nachvollzogen. Nichtsdestotrotz sind
Überlegungen im Gange, auch beim bbw
eine Seniorenvertretung zu installieren.
Auch in der DSTG finden seit längerem
Gespräche statt, wie die Betreuung unserer im Ruhestand befindlichen Mitglieder gestaltet werden soll.
Wie der Umgang der Politik mit Beamten und Pensionären sich heute darstellt,
werden die Versuche, bei aktiven und
pensionierten Beamten alles einzusparen, was nur geht, nicht nachlassen.
Hier ist wichtig, dass sich der Beamtenbund und seine Mitgliedsgewerkschaften weiterhin erfolgreich dagegen wehren, dass eine Abspaltung der Pensionen
von den aktiven Gehältern eingeführt
wird. Auch Angriffe auf die Beihilfe der
Pensionäre werden immer wieder erfolgen.

Deswegen sollte jedem Beamten klar
sein: Er braucht auch als Pensionär
seine Gewerkschaft, vielleicht sogar
mehr als in der aktiven Zeit. Nicht zuletzt kann hier der Rechtsschutz gerade
bei der Beihilfe ein ganz wesentlicher
Faktor werden.

überlebende Partner eines Beamten sich
erstmals mit einem Beihilfeantrag konfrontiert sieht und Hilfe braucht.
Im Beamtenbund Baden-Württemberg
ist vorgesehen, eine Seniorenvertretung unter Einbeziehung des Bundes
der Ruhestandsbeamten (BRH) aufzubauen; eine Satzungsänderung soll
dann beim nächsten Gewerkschaftstag
erfolgen. Auch die DSTG hat mit dem
BRH schon Gespräche vereinbart, wie
eine künftige Zusammenarbeit aussehen
könnte.
Dabei ist nicht nur an die politische/
gewerkschaftliche Vertretung gedacht,
sondern auch an konkrete Hilfsangebote
bzw. Serviceleistungen. Es kommt beispielsweise immer wieder vor, dass der

Solche Situationen sollen einbezogen
werden. Letztlich wird es aber auch um
die Finanzierung gehen, wenn zusätzlicher Service angeboten wird.
Hier sind wir noch bei den Grundüberlegungen. Unsere Mitglieder sollen aber
wissen, dass wir die Unterstützung der
pensionierten Mitglieder verbessern
bzw. aufbauen wollen.
Deshalb an alle, denen der neue Lebensabschnitt als Penionär bevorsteht: Bleiben Sie auch als Pensionär Mitglied in
Ihrer DStG !

Gewerkschaftstag des dbb
Vom 11. bis 14.11.2012 fand in Berlin der dbb-Gewerkschaftstag statt. Es
war ein besonderer Gewerkschaftstag
insoweit als der dbb und seine tarifunion nun auch rechtlich verschmolzen wurden und nun gemeinsam unter
„dbb, beamtenbund und tarifunion“
firmieren.

Neuer Vorsitzender ist Claus Dauderstädt; er hat je einen hauptamtlichen
Stellvertreter für den Beamten- und den
Tarifbereich. Über die Einzelheiten wird
im dbb-magazin ausführlich berichtet.

Bundesvorsitzender Thomas Eigenthaler mit dem besten Stimmergebnis
aller erstmals gewählten ehrenamtlichen Stellvertreter in die Bundesleitung des dbb gewählt wurde.

Aus baden-württembergischer Sicht
aber erwähnenswert ist, dass unser

Auch von dieser Stelle dazu herzlich
Glückwunsch.
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Bericht aus dem HPR
Der Hauptpersonalrat (HPR) ist mit seinem Entwurf einer aktualisierten Dienstvereinbarung „Sucht“ ein ganzes
Stück weiter gekommen. Unter Mitwirkung der Betriebspsychologin beim MFW, Frau Rybacki, ist ein Werk entstanden, von dem wir hoffen, dass es in Bälde auch die
Unterschriftsreife erlangt.
Nach wie vor beschäftigt die Mitbestimmung in Konsens
den HPR und die zuständigen Referate. Dem HPR geht es
in erster Linie darum heimliche Leistungskontrollen wirksam zu unterbinden, aber auch die vielen Unzulänglichkeiten und Umständlichkeiten in den Fachprogrammen

abzubauen und hier bei der Priorisierung die Vorstellungen
der Kolleginnen und Kollegen aus den Ämtern einzubringen.
Mit dem Amtschef des MFW, MD Wolfgang Leidig, wurden Anfang Oktober in einem Gespräch gem. § 66 LPVG
alle aktuellen Themen erörtert, sowohl die Mitbestimmung bei Konsens als auch unser Dauerthema „Arbeit zu
den Menschen“ und Telearbeit. Weitere Themen waren:
Personalsituation in der Steuerverwaltung, prüfungsfreier
Aufstieg (FLVO), Novellierung LPVG, Sachstand Familien- Pflegezeit-Gesetz / Umsetzung im Beamtenbereich.

Der erste Schritt
in die richtige Richtung
Die dbb tarifunion und der bbw tarifunion haben einen Tarifvertrag für Schwerbehinderte in Baden-Württemberg unterzeichnet. Damit wurde gerade diesem Personenkreis die
Möglichkeit gegeben, entweder Teilzeit oder Blockzeit in Anspruch zu nehmen.
Seit es die Öffnungsklausel im Tarifvertrag gibt war klar, dass
etwas geschehen muss. Da für die Beamten eine ähnliche Regelung vorhanden ist, war die Intension auch für den Arbeitnehmer eine Öffnung zu schaffen.
Ganz klar war und ist die Forderung, die Altersteilzeit wieder für alle Beschäftigte zu ermöglichen. Die Arbeitgeberseite
war nach Verhandlungen aber nur für diese „kleinere“ Lösung
bereit. Allerdings mit den gleichen Grundsätzen wie es bis
Ende 2009 galt. Der größte Knackpunkt waren die 83 % vom
Nettogehalt.
Kollegin Dorothea Faisst-Steigleder, die für das Land BadenWürttemberg in der DSTG die Tarifansprechpartnerin ist hat
als Landesleitungsmitglied des bbw tarifunion diese Tarifverhandlungen forciert.

Ein Geschenk war die Altersteilzeit für schwerbehinderte Beschäftigte nicht,
auch wenn es auf dem Bild so aussehen mag – Dorothea Faisst-Steigleder im
Gespräch mit Staatssekretär Ingo Rust

Das ist ein großer Erfolg, getreu dem Motto: Lieber den Spatz
in der Hand als die Taube auf dem Dach!

Die DSTG ist für die Arbeitnehmer in der Finanzverwaltung
immer aktuell und kämpft ganz vorne für alle.
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G’scheit studiert, g’scheit bezahlt
Aufstand im Ländle: Mit gleich mehreren Bussen waren die Studierenden aus
den Hochschulen Kehl und Ludwigsburg in die Baden-Württembergische
Landeshauptstadt Stuttgart angereist,
um ihrem Ärger gegen die Landesregierung Luft zu machen. Unterstützt
wurden sie dabei auch von Kolleginnen
und Kollegen aus den Finanzämtern des
Landes, die sich ebenfalls mit Tröten
und Trillerpfeifen auf dem Stuttgarter
Schlossplatz versammelt hatten.

Anlass des Protests: Gehaltskürzungen beim Nachwuchs der Beamten in
Baden-Württemberg! Gerade in für die
Verwaltung demographisch schwieriger
Zeit sollen die Dienstbezüge im gehobenen Dienst für 3 Jahre um 4 Prozent
gekürzt werden.

„Ich fühle mich von der Landesregierung verarscht.“ sagt eine 20-jährige Demonstrantin aus dem Finanzamt Ulm. Man sei zu bestimmten
Konditionen für die Ausbildung geworben und auch eingestellt worden.
„Jetzt hält sich die Gegenseite nicht
daran“.
Die Plakate der jungen Steuerbeamten,
Polizisten, Lehrern und auch Beamten der allgemeinen Verwaltung sprechen eine klare Sprache. „Geld ist für
alle da, nur nicht für uns“ steht dort.
Auf einem anderen „Beamter, bei dem
Gehalt? Nein danke“. Genauso treffend:
„G‘scheit studiert, g‘scheit bezahlt“.
Die Schuldenbremse sei es, die den
Zwang zum Sparen auf die Landesregierungen in allen Ländern ausübe, rechtfertigt sich die Regierung. „Das kann
man so nicht stehen lassen“ entgegnet
Steffen Wohlleb, Landesjugendleiter in
Baden-Württemberg. „Natürlich verstehen auch Beamte dass die Landesregierung sparen müsse“ es könne jedoch nicht sein, dass bei so hohem
Sparzwang außer den Beamten keiner
ran muss. „Wenn die Gemeinlast aller

zur Sonderlast von Wenigen wird, dann
stellt sich für uns ganz klar die Gerechtigkeitsfrage“ so Wohlleb „Wir wollen
auch in Zukunft noch eine ernstzunehmende Steuerverwaltung“.
Die spontane Demonstration in Stuttgart
ist ein klarer Warnschuss an die Adresse
der grün-roten Landesregierung.
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Jahresabschlussbericht
der DSTG-Jugend 2012
Wieder neigt sich ein interessantes und
ereignisreiches Jahr dem Ende. Wenngleich junge Menschen eher nicht
zurück, sondern primär nach vorne
schauen, wollen wir es zum ausklingenden Jahr doch wagen, vor dem Ausblick,
einen kurzen Blick in den Rückspiegel
zu werfen.
Aus Sicht der Auszubildenden begann
das Jahr mit dem vorgelegten Entwurf
einer Änderung von Ausbildungs- und
Prüfungsordnung spannend. Im Ausbildungsablauf des mittleren Dienstes hat
sich dabei noch wenig getan. Hingegen
ist in der Ausbildung zum gehobenen
Dienst neben einigen neuen Fächern,
der Stärkung methodischer Kompetenzen und dem obligatorisch gewordenen Praxiseinsatz von hauptamtlichen
Lehrern insbesondere mit der entzerrten
Gewichtung der Studiennote eine langjährige DSTG-Forderung letztlich auch
tatsächlich (BR-Drucks. 137/12) umgesetzt worden. Zu weiteren Details mag
ich hier nur auf unsere Berichterstattung
im FORUM verweisen.
Bei der Übernahme – ich will an dieser
Stelle an die Übernahmeschnitte vergangener Jahre von bis zu 10–11 Punkten erinnern – ist mit der faktischen Abschaffung (6,0–7,99 Punkte Tarif, ab 8,0
Punkte Beamte) in 2012 ebenfalls ein

Herzensanliegen unserer jungen Kollegen erfolgreich fortgeschrieben.
Im laufenden Jahr 2012 hatten wir die
Mitgliederwerbung deutlich in den Fokus gestellt. Zu diesem Zweck haben
wir sowohl für die Anwärter als auch
für Neumitglieder neue und hochwertige Begrüßungs- und Informationsmappen aufgelegt.
Auch haben wir mit den drei Zentralveranstaltungen an den Bildungszentren
Freiburg, Schwäbisch Gmünd und Ludwigsburg die Chance genutzt, unsere
neuen Kolleginnen und Kollegen mit
tollen Preisen und einem reichhaltigen
Informationsangebot an einem Stand
willkommen zu heißen und ebenfalls für
unsere DSTG zu begeistern.
Wie wichtig uns allen eine berufsständische Vertretung sein muss, wurde auch
zum Jahresende wieder offenkundig,
als uns die grün-rote Regierung mit
dem Entwurf des HH-Begleitgesetzes
geradezu zu einer Demonstration in
Stuttgart provozierte. Neben Kürzungen
im Bereich der Beihilfe bei jedem von
uns wird die Zukunft zeigen, dass die
Absenkung des Grundgehalts bei den
Berufsanfängern ein Fehler ist. Die Arbeitsbelastung in unseren Finanzämtern
hat mit dem dauerhaft angestiegenen
Arbeitsaufwand, unter anderem wegen

ELStAM (aber auch weiteren „Innovationen“), die Grenzwertigkeit bereits
überschritten. Offene Stellen und unterbesetzte Ämter können wir uns daher
nicht leisten.
In den kommenden Jahren wird sich die
Finanzverwaltung nämlich nicht nur
weiter der demographischen Entwicklung in unseren Ämtern stellen müssen.
Sie wird in Sachen Nachwuchs auch
in einen erbitterten Wettkampf um
qualifizierte Bewerber einzusteigen
haben. In den nächsten Jahren werden
auch die steuerberatenden Berufe einen
erhöhten Bedarf anmelden und, wie ich
persönlich vermute, dafür nicht mit gekürztem Anfangsgehalt werben.
Nun aber noch ein konkreter Blick auf
2013 in eigener Sache: Im Oktober wird
auf unserem Landesjugendtag (in Leonberg ) eine neue Landesjugend gewählt.
Bis dahin jedoch keine Sorge, die jetzige
Landesjugend ist sowohl in unseren Bezirken Baden wie Württemberg, als auch
auf Landesebene hervorragend aufgestellt und bis zum letzten Tag der Legislatur höchstmotiviert! Wir werden daher
voller Elan ins nächste Jahr rutschen und
uns auch nächstes Jahr kraftvoll zu Wort
melden. Eine besinnliche Weihnachtszeit
und einen gleichfalls tollen Jahresstart
wünscht Ihnen die Landesjugend samt
Landesjugendleiter Steffen Wohlleb.

Lebe lieber ungewöhnlich
Für eine neue Rubrik im FORUM mit dem Titel „lebe
lieber ungewöhnlich“ suchen wir Gewerkschaftsmitglieder aus dem Land, die sich auch außerhalb des
Finanzamts für gesellschaftliche und gemeinnützige
Zwecke selbstlos engagieren.
Den Anfang macht im Heft 1/2013 Karoline Wacker
vom Finanzamt Backnang, die in ihrer Freizeit als
Fußball-Schiedsrichterin aktiv ist.
Wer solche Kolleginnen und Kollegen hat kann uns
gerne einen Artikel senden oder sich auch so mal an
Steffen Buse (buse@dstg-wue.de) wenden.
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Studienauftakt 2012 in Ludwigsburg!
Die DSTG-Jugend war rechtzeitig zu
Beginn des diesjährigen Steuer- und
Wirtschaftsrechtsstudium an die Hochschule für Verwaltung und Finanzen geeilt, um dort – an einem eigenen Informationsstand – die neuen Kolleginnen
und Kollegen des Einstellungsjahrgangs
2012 zu begrüßen.
Sowohl in Schüben in den Pausen, als
auch nach Abschluss der offiziellen
Einführungsveranstaltung in der Aula
der PH herrschte an unserem Infostand
großer Andrang. Nicht zuletzt natürlich auch wegen attraktiver Preise, die

Im Bild (von links) die stellv. Landesjugendleiterin
Katja Wolanskyj und Landesjugendleiter Steffen
Wohlleb mit einer der glücklichen Gewinnerinnen,
Mareike Rekow vom Finanzamt Stuttgart III.

zwischen den, der Deutschen Steuergewerkschaft beigetretenen, Kollegen/
innen verlost wurden. Insgesamt hatten
wir an unser Bildungszentrum in Ludwigsburg 2 nagelneue I-Pad der aktuellsten, 4. Generation mitgebracht.
Insbesondere Beamte, die sich aufgrund
der Treuepflicht gegenüber dem Dienstherrn nach den „hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums“ nicht
auf Artikel 11 der Menschenrechtskonvention (in dem auch staatlichen
Bediensteten teilweise ein Streikrecht
eingeräumt wird) berufen können (so

auch OVG NRW v. 7.03.2012 AZ 3d A
317/11.O), sind darauf angewiesen sich
selbst gewerkschaftlich zu organisieren
um für ihre berechtigten Interessen einzutreten. Gerade der, in diesen Tagen,
vorgelegte Entwurf des HH-Begleitgesetzes 2013/2014, in dem neben Kürzungen beim Anwärtergehalt von 4% im
gehobenen, bzw. 8% im höheren Dienst
und der Abschaffung vermögenswirksamer Leistungen im gehobenen und
höheren Dienst, auch deutliche Verschlechterungen bei der Beihilfe angestrebt, sowie auch die Beihilfefähigkeit
von zahntechnischen Leistungen begrenzt werden zeigt, wie dringen notwendig unsere gewerkschaftliche Interessenvertretung ist!
Mit großer Freude können wir daher
zahlreiche interessierte Studierende als
neue Mitglieder in unserer DSTG begrüßen und wollen uns an dieser Stelle
auch ganz herzlich bei der Rektorin
Fr. Dr. Stöckle, sowie dem Dekan der
Fakultät II, Herrn Hottmann für das
freundschaftlich kollegiale Entgegenkommen bedanken.

Steffen Buse übergab Tage später den zweiten
I-Pad an Julia Koot, vom Finanzamt Stuttgart II

Ihr Landesjugendleiter
Steffen Wohlleb

Prüfung geschafft – wie geht’s weiter mit der Karriere?
Siehe FORUM 02/2012
… Nach der Anlassbeurteilung erfolgt je nach vorhandenen Haushaltstellen die erste Beförderung
zum/r Steuersekretär/in bzw. Steuerinspektor/in.

Anlassbeurteilung erhalten –
wie geht’s weiter mit der Karriere?
Die Beförderungen nach A 7 bzw. A 10
erfolgen zentral durch die Oberfinanzdirektion. Dies heißt, dass alle beurteilten
BeamtInnen der Besoldungsgruppen, in
Ihrem Fall in A 6 bzw. A 9, in sogenannten „Hitlisten“ erfasst werden.
Maßgebend für diese Platzierungen sind
die durch die Oberfinanzdirektion festgelegten Beförderungsgrundsätze:
1. Aktuelle Beurteilung wenn dies identisch ist, gilt
2. Durchschnitt der Punktzahlen der
Leistungsmerkmale (Arbeitsmenge,
Arbeitsweise, Arbeitsgüte)

Für die nächste Beförderung gilt eine
Mindestwartezeit von drei Jahren;
diese ist, wenn Sie eine Anlassbeurteilung erhalten haben, abgelaufen. Und
nun kommt es darauf an, wie viel freie
Haushaltsstellen in A 7/A 10 frei sind;
diese Anzahl hängt hauptsächlich davon ab, wie viel Stellen durch Altersabgänge frei geworden sind und ob
neue Stellen geschaffen wurden. Durch
die jüngsten Erfolge der DSTG sind
zahlreiche Stellenhebungen erfolgt.
Zusätzlich ergeben sich aufgrund des
Altersaufbaus relativ hohe Abgänge, so

dass die erste Beförderung relativ bald
erfolgen kann. Wo Sie stehen, werden
Sie bei den voraussichtlich noch im
Dezember 2012 bzw. Januar 2013 erfahren.
Zum 01.01.2013 im mittleren und zum
01.04.2013 im gehobenen Dienst erfolgen die Regelbeurteilungen. Zu diesen
Zeitpunkten werden Sie, wenn Ihre Probezeit abgelaufen ist, auf jeden Fall Ihre
erste Regelbeurteilung erhalten. Nach
dieser erfolgt dann wieder die Einreihung in die neue Beförderungsreihenfolge.
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DSTG und Abgeordnete im Gespräch –
hier OV Lörrach

Die Finanzverwaltung –
Die Einnahmequelle für jeden Staat
In Deutschland gelegentlich verflucht – In Griechenland händeringend gesucht:
Eine funktionierende Finanzverwaltung
Bereits zum zweiten Gespräch trafen
sich am 02. Juli Vertreter der DSTG
mit dem Landtagsabgeordneten Ulrich
Lusche (CDU), dessen Wahlkreis die Finanzamtsbezirke Müllheim und Lörrach
zumindest teilweise umfasst. Vom OV
Lörrach nahmen der Vorsitzende Martin
Driesch sowie die Stellvertreter Petra
Imbery und Frank Specht teil. Für den
OV Müllheim konnte leider niemand
den Termin wahrnehmen. Die Jugend
war erneut durch den Kollegen Daniel
Quizinski aus Müllheim vertreten.
In der Tat ist eine funktionierende Finanzverwaltung ein Segen für jede Gesellschaft. Wie sonst sollten die Ausgaben des Staates bestritten werden?
Die Funktionsfähigkeit und -tüchtigkeit der Verwaltung wird jedoch durch
diverse gesetzgeberische und personelle Entwicklungen in Frage gestellt.
So seien die steuerlichen Vorschriften
nach der Überzeugung des Landtagsabgeordneten überbordend. Selbst nach
einem abgeschlossenen Jura-Studium
könne man sich nicht sicher sein, dass
man sich nicht in den Fallstricken des
Steuerrechts verfängt. So werde auch
er langsam die Hilfestellung eines Steuerberaters in Betracht ziehen, nur um
seine eigentlich überschaubare Einkommensteuererklärung richtig abgeben zu
können.
Nur noch Richter seien in der Lage die
Rechtsmaterie zu bewältigen. Dies sei
aber allein dem Umstand geschuldet,
dass nur diese sich die Zeit nehmen
könnten, alle Kommentare und Ausführungen zu lesen. Ein Praktiker könne
sich das im laufenden Tagesgeschäft
häufig nicht mehr erlauben. Die Kom-

Petra Imbery, Martin Driesch, Frank Specht, Ulrich Lusche (MdL – CDU), Daniel Quizinski

plexität des deutschen Steuerrechts wird
auch durch den verstärkten Einsatz der
EDV nicht geringer.
Im Gespräch wurden die technischen
„Vereinfachungen“ der letzten Jahre erläutert. Besonders plastisch konnte dies
mit dem Verfahren ELSTAM verdeutlicht werden. Nur noch kopfschüttelnd
vernahm Ulrich Lusche die Ausführungen zu den wiederholten Verschiebungen und zu den Mängeln der Software.
Wenn bereits die Datenbestände durch
unterschiedliche Programmierungen in
den Kommunen unzuverlässig sind (unterschiedliche Hinterlegung der Kennzahlen bzw. unterschiedliche Bedeutung
der Werte), wenn „Bereinigungsläufe“
die manuellen Korrekturen wieder
überschreiben, wenn Daten nicht verarbeitet werden und das Programm nicht
zuverlässig laufe, so werde die Funktionsfähigkeit der Finanzämter im Kern
tangiert.

Die Ursachen sind schnell ausgemacht.
Ebenso wie vor Ort die Leute fehlen,
ist auch die EDV personell mangelhaft
ausgestattet. Mit viel Aufwand ausgebildete Kolleginnen und Kollegen suchen
den Weg in andere Bereiche der Verwaltung, da die Bezahlung nicht adäquat
zu den gefordeten Leistungen ist. Die
Diskrepanz zur freien Wirtschaft ist gar
gewaltig.
Eine gut funktionierende EDV ist aber
das A und O einer modernen Steuerverwaltung.
Im weiteren Gespräch wurden die
vom Bundesrechnungshof festgestellten Mängel im Arbeitnehmerbereich erläutert. Hier wurden von unabhängiger
Stelle die katastrophalen Auswirkungen von RMS und insbesondere dessen
Spätfolgen in Verbindung mit grünen
Wochen/Monaten/Jahren (?!) aufgezeigt. Praktiker haben schon viel früher
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darauf hingewiesen. Die Prüfer haben
auch für Laien sehr gut verständlich
nachgezeichnet, wie eine ungeprüfte
Freigabe eines Falles auch in den folgenden Jahren zu Steuerausfällen führt,
ohne dass auch nur ein Mitarbeiter des
Finanzamtes eingreifen kann. In diesem
Bericht ist auch der Gesetzgeber nicht
ungeschoren davongekommen. Ulrich
Lusche ließ sich die Ausführungen zu
den Kinderbetreuungskosten förmlich
auf der Zunge zergehen (er hat selber 2
Kinder):
„So hob der Gesetzgeber im Jahr
2006 § 33c EStG zum steuerlichen
Abzug von Kinderbetreuungskosten
auf. Gleichzeitig schuf er vier neue
Bestimmungen, wonach Aufwendungen für die Betreuung von Kindern
wie Werbungskosten, Betriebsausgaben oder als Sonderausgaben steuermindernd berücksichtigt werden
konnten. Diese unterschiedlichen Anspruchsgrundlagen führt er ab 2009 in
einer Vorschrift zusammen. Eine neuerliche Korrektur enthält das Steuervereinfachungsgesetz 2011. Danach
sind die Kinderbetreuungskosten nur
noch als Sonderausgaben zu berücksichtigen.“
Die Systematik solle verstehen wer
wolle – er könne diesen Zick-Zack-Kurs
nicht nachvollziehen. An dieser Stelle
sei angemerkt: Seine Parteikollegen in
Berlin waren an allen Änderungen beteiligt. Ganz unschuldig ist seine Partei
an diesem gesetzgeberischen Chaos also
nicht.
Die räumliche Unterbringung und die
Leistungen von Vermögen und Bau
waren ebenso ein Thema. Hier schlug
Ulrich Lusche den Bogen bis hin zum
Arbeitsgericht und zur Polizeidirektion
Lörrach. Bei diesen Projekten scheinen
die kurzfristigen finanziellen Optimierungen alle anderen Überlegungen zu
überlagern. Eine langfristige Planung
oder ein Städtebaukonzept würde eine
untergeordnete Rolle spielen.
In diesem Bereich könne er sich durchaus eine Verlagerung auf die einzelnen
Behörden vorstellen. Den unmittelbar
Betroffenen sollte ein Budget zur Verfügung gestellt werden, um damit den
laufenden Unterhalt (inkl. kleinerer Reparaturen) zu bestreiten. Dies sei preiswerter, schneller und effektiver.

Auf Grund der Grenznähe blieb auch
das zur Ratifizierung anstehende Steuerabkommen mit der Schweiz nicht
unerwähnt. Die Vergangenheit sei nach
seiner Überzeugung weder für den deutschen Fiskus noch für die Reputation
der Schweiz vorteilhaft gewesen. Dabei
dürfe nicht übersehen werden, dass die
Schweiz ein eigenständiger Rechtsstaat
mit eigenen Gesetzen und keine „Bananenrepublik“ sei.
Natürlich sei das nach den Verhandlungen herausgekommene Abkommen
nicht in allen Punkten befriedigend. Es
sei eben das Ergebnis von Verhandlungen zwischen zwei Vertragspartnern auf
Augenhöhe. Der durch die früher bemühte Kavallerie aufgebaute Druck sei
nicht angemessen gewesen. Man müsse
das andere Rechtssystem und Rechtsverständnis anerkennen und akzeptieren, auch wenn es schwer falle. Auch
dort könne man nicht abrupt umsteuern.
Wenn die USA bei ihren Verhandlungen
deutlich vehementer auftreten um an
Daten von amerikanischen Steuerbürgern zu gelangen, so beschleiche ihn gelegentlich das Gefühl, dass hier die steuerliche Gerechtigkeit nur vorgeschoben
sei. Schließlich gehe es im amerikanischen Bankensektor auch um Macht
und um unliebsame Konkurrenz – da ist
manchem Marktteilnehmer gelegentlich
jedes Mittel recht.
Ulrich Lusche ist davon fest überzeugt,
dass das Geschäftsmodell der Schweiz
perspektivisch betrachtet tot sei – was
sagt der Volksmund dazu: Totgesagte
leben länger.
Seine weitergehende Forderung im
Hinblick auf europäische Probleme ist
eine Kontrolle der Verwaltung und Unterstützung Griechenlands. Womit wir
schon wieder am Anfang des Gesprächs
waren: In Griechenland sollen höhere
Steuern auf Grundvermögen eingeführt
werden. Das Problem hierbei ist, dass
niemand weiß, wem welches Grundstück gehört und wie sie bebaut sind.
Katasterämter, wie man sie in Deutschland kennt, existieren in Griechenland
nicht. Eine personell und materiell gut
ausgestattete und funktionierende Verwaltung hat eben doch ihre Vorteile.
Auch zu den örtlichen Besonderheiten
in Lörrach und dem hier drängenden

Problem (Amtsparkplatz) bezog er Stellung, ohne allerdings konkret zu werden. Dies sei ein kommunalpolitisches
Thema. Obwohl er dem Gemeinderat
angehöre, sei er nicht ständig eingebunden. Eine Wasserstandsmeldung konnte
er nicht abgeben.
Zum Ende des Gesprächs, das wieder
länger dauerte als ursprünglich geplant,
wurden die Sparüberlegungen der Landesregierung angesprochen. Ulrich Lusche wies darauf hin, dass die Arbeitsplätze auch bei möglichen Kürzungen
stets sicher seien. Dies sei ein sehr hohes
Gut, welches im Hinblick auf die aktuellen Entlassungen bei Schlecker nicht zu
vernachlässigen sei. Schließlich würden
hier über 10.000 Frauen ihren Arbeitsplatz verlieren.
Von den Vertretern der DSTG wurde
glaubhaft versichert, dass trotz der Sicherheit der Arbeitsplätze die Kolleginnen und Kollegen zunehmend krank
würden: die Aktenberge, die sich seit
Mai 2011 angesammelt haben, gingen
nicht spurlos an ihnen vorüber. Die
Berge entwickeln sich zu einer spürbaren Belastung. Es spricht für die Güte
und Zuverlässigkeit einer Verwaltung,
wenn diese Rückstände den Kolleginnen und Kollegen eben nicht gleichgültig sind.
Im Nachhinein verwunderte es schon,
dass man auf der einen Seite für die
zu bewältigende komplexe Arbeit mit
Richtern, auf der anderen Seite bei der
Bezahlung mit unqualifizierten Schlecker-Kräften verglichen wird. Dies wird
aber das ewige Geheimnis von Politikern bleiben.
„Opposition ist Mist!“ – Diese Weisheit
von Franz Müntefering (SPD) wurde
zwar nicht explizit ausgesprochen. Dennoch merkte man die etwas ungewohnte
Rollenverteilung. Nach 58 Jahren in
der Regierung ist die Oppositionsbank
noch nicht das Terrain, auf dem man
sich heimisch fühlt. Ulrich Lusche
blieb aber der bereits im März 2010
kennen gelernten Linie treu: Es wurde
nichts versprochen, was nicht gehalten
werden kann. Gelegentlich vertrat er
Positionen, die nicht populär sind und
auf Ablehnung stießen. Untypisch für
einen Politiker – erst Recht in der Opposition.
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Der Bezirksverband Württemberg
Liebe DSTGlerInnen,
unserer Jugend wird im Allgemeinen gerne vorgeworfen, sie sei „unpolitisch“. Die Realität spricht hier
bei genauerer Betrachtung eine
andere Sprache: Bei der DSTGBezirkskonferenz waren aus fast
jedem Ortsverband Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter anwesend, die sich interessiert und intensiv in unsere
Beratungen eingebracht haben; an den DSTG-Informations- und Werbeständen zum Ausbildungsbeginn an der
Hochschule und den Bildungszentren fanden sich zahlreiche an der Gewerkschaftsarbeit Interessierte ein, die oft
auch gleich in die DSTG eintraten; die Studierenden an
den Hochschulen wehrten sich mit einer Demonstration
und einer Petition gegen die Kürzung der Eingangsbesoldung. Darauf kann die Jugend stolz sein, darauf können
wir stolz sein!

Anfang Oktober hat sich die außerordentliche Vorstandssitzung des Beamtenbundes Baden-Württemberg mit den
Stimmen der DSTG-Vertreter gegen den Abschluss einer
Vereinbarung mit der Landesregierung ausgesprochen.
Man muss in der Gewerkschaftsarbeit wie im Privaten oft
Kompromisse eingehen. Ausgangsbasis hierfür muss aber
ein „quid pro quo“ sein. Dies war für uns in der vorgeschlagenen Vereinbarung nicht zu erkennen, für „faule“
Kompromisse stehen wir nicht zur Verfügung. Mit der Tarif- und Besoldungsrunde 2013 werden wir aller Voraussicht nach für einen guten Tarifabschluss und eine zeitund inhaltsgleiche Übernahme auf die Beamten und gegen
die Kürzungen kämpfen müssen. Ich bin sicher, dass hierzu
wieder alle DSTGler, ob Jugend, Aktive oder Pensionäre,
Beamte oder Arbeitnehmer gemeinsam bereit sind!
Zunächst wünsche ich Ihnen ruhige und besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen guten Start ins neue Jahr!
Ihr Jochen Rupp

Innere Einkehr an der Jagst
Bericht von der Bezirkskonferenz Württemberg

Die Bezirkskonferenz 2012 (Ortsverband, Frauen und Jugend)

Im Herbst fallen nicht nur die Blätter von den Bäumen. Auch die DSTG
Württemberg fällt in das beschauliche
„Klosterleben“ des Klosters Schöntal

an der Jagst ein, um in zwei intensiven
Tagen Wegweiser für das gewerkschaftliche Leben der kommenden Monate
aufzustellen.

Aufstellhelfer für die Wegweiser waren die Vorsitzenden der Ortsverbände,
die VertreterInnen der Jugend und der
Frauen unter der Leitung des Bezirksvorsitzenden Jochen Rupp.
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Strahlten mit der Sonne um die Wette (von links): Tommy Eckert (OV
Reutlingen), Jochen Rupp (Bezirksvorsitzender), Bernhard Gutekunst
(OV OFD Stuttgart), Heidi Deuschle (OV ZBP), Thomas Eigenthaler
(Bundesvorsitzender), Klaus Becht (Landesvorsitzender)

Thomas Eigenthaler (Bundesvorsitzender der DSTG), Klaus Becht (Landesvorsitzender DSTG) und Markus Scholl
(Vorsitzender DSTG-Bezirksverband
Baden) wurden als Gäste herzlich begrüßt.
Bericht des Bezirksvorsitzenden
Jochen Rupp
Jochen Rupp berichtete noch einmal
von der Demonstration des Beamtenbundes im März dieses Jahres, die nicht
nur beim Ministerpräsidenten einen
bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
Er dankte den Ortsverbänden für die
großartige Unterstützung.
Für die Gestaltung des FORUM sprach
er Steffen Buse ein Lob aus und er freute
sich, dass er mit Thomas Braig vom Finanzamt Ehingen den neuen Internetbeauftragten des Bezirksverbandes in den
Reihen der Sitzungsteilnehmer begrüßen konnte (siehe auch separater Artikel
in diesem FORUM).
Bevor es an die eigentliche gewerkschaftliche Arbeit ging blickte er noch einmal
zurück auf die vergangenen Sportturniere im Fußball, Skat, Laufen/Walking,
Volleyball und Bowling/Kegeln (im FORUM wurde hierüber berichtet).
Er dankte speziell Andy Nicklas vom
Ortsverband Heilbronn, die die Organisation des Deutschlandturniers für das
Jahr 2012 übernommen hat.
Besonders wichtig war Jochen Rupp die
erfolgreiche Werbung bei den Anwärtern in den Bildungszentren Schwäbisch
Gmünd und Ludwigsburg (siehe Bericht
in diesem FORUM).
Auf die kommenden „über-DSTG-lichen“ Gewerkschaftstage wurde auch
und speziell in personeller Hinsicht geblickt.

Beim Gewerkschaftstag des Deutschen Beamtenbundes
wird
Thomas
Eigenthaler
als stellv. Vorsitzender
kandidieren und beim
Gewerkschaftstag des
Beamtenbundes BadenWürttemberg werden
Dorothea Faisst-Steigleder und Kai Rosenberger als stellv. Vorsitzende kandidieren.

Jochen Rupp dankte
Werner Kaibel, OVVorsitzender vom Finanzamt Tauberbischofsheim für seine
Tätigkeit als Augenöffner beim Thema
ElStAM. Werner Kaibel hat wesentlich
zur Sensibilisierung der OFD in diesem
Bereich beigetragen.
Der Bezirksvorsitzende erläuterte den
Anwesenden warum es von Seiten der
DSTG und des bbw keine Vereinbarung
mit der Landesregierung über Sparmaßnahmen geben konnte.
Bericht aus Berlin
Thomas Eigenthaler bedankt sich sehr
für die großartige Unterstützung die er
aus seiner „DSTG-Familie“ während
seiner Krankheit erfahren hat.
Er erläuterte seine Bereitschaft für den
stellvertretenden Bundesvorsitzenden
des DBB zu kandidieren, wenn dies
auch mit dem Abschied aus der Vorstandschaft des bbw verbunden sei. Er
weiß aber den bbw in guten DSTG Händen da Kai Rosenberger und Dorothea
Faisst-Steigleder als Kandidaten für die
Posten stellvertretender Vorsitzender
zur Verfügung stehen.
Zu den Sparmaßnahmen der Landesregierung sagte er, dass Baden-Württemberg strukturell unterfinanziert ist und
wörtlich: „Es bringt nichts kleckerlesweise die Ausgaben zu kürzen. Man
muss für mehr Einnahmen sorgen!“
Lieber kein Steuerabkommen,
als dieses!
Thomas Eigenthaler bekräftigte noch
einmal eindrücklich seinen Standpunkt:
Das Steuerabkommen mit der Schweiz
ist tot. Es darf keine Amnestie für Steuersünder geben. Die angeblichen Mehreinnahmen von 10 Milliarden sind eine
Milchmädchenrechnung, denn warum
sonst sollte die Schweiz nur 1,5 Milliarden Euro garantieren?

Stichworte
Da Volker Stich auf Grund einer Terminkollision entgegen seiner ursprünglichen Absicht nicht in das Kloster
kommen konnte, hat seinen Part die
stellvertretende Vorsitzende des Beamtenbundes übernommen. Aus den eigenen Reihen der DSTG schaffte es Dorothea Faisst-Steigleder in ihren Worten
die aktuelle Besoldungsmisere im Beamtenbereich plastisch den anwesenden
Gewerkschaftern vor Augen zu führen.
Sie stellte ausführlich dar, warum der
Beamtenbund im Jahr 2012 keinen
Pakt mit der Landesregierung schließen
konnte.
Das bedeute aber nicht, dass es künftig
keine Verhandlungen mit der Landesregierung geben wird.
Bericht von Klaus Becht – Landesvorsitzender der DSTG und Vorsitzender des Hauptpersonalrats
Der Hauptpersonalrat und die DSTG
besprechen mit Politik und Verwaltung
alle aktuellen Themen, die sich auch
teilweise überlappen. Hier ist der gewerkschaftliche Kontakt mit der Politik
über die Verwaltungsspitze hinweg sehr
wichtig. Denn hier kann die DSTG direkt bei den politischen Entscheidungsträgern Einfluss nehmen.
Ein Thema des Hauptpersonalrats (HPR)
ist die bessere Vereinbarkeit von Arbeit
und Familie. Hier ist dringende Aufgabe
die Arbeit zu den Menschen und nicht
die Menschen zur Arbeit zu bringen.
Als Beispiel nannte er die Telearbeitsplätze in Bayern, die ohne weiteres in
Baden-Württemberg Nachahmung finden könnten, denn warum das Rad noch
mal neu erfinden?
Er berichtet, dass der prüfungsfreie Aufstieg vom mittleren in den gehobenen
Dienst nach langem Hin und Her endlich auf den Weg gebracht wurde.
Beim Projekt KONSENS wurde vor
Gericht ein Vergleich erstritten (siehe
FORUM 03/2012).
Erste Schritte werden hier sein:
앫 Prioritätenliste die Speicherübersicht
neu zu programmieren
앫 Ausweg über zeitlich befristete Verfügung mit dem Inhalt: Verbot der
Einsichtnahme
Zufrieden verweist Klaus Becht auch
noch einmal auf den Bericht des Bayerischen obersten Rechnungshofs (hierüber wurde im FORUM bereits ausführlich berichtet). Klar ist:
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Baden-Württemberg hat mit Bayern
die schlechteste Personalausstattung
und eine schlechte Personalausstattung
bedeutet Steuerausfälle und die Übertragung von immer mehr Aufgaben bedeutet eben auch zwangsläufig das Inkaufnehmen von Steuerausfällen.
Aufgabe der DSTG ist bei der Politik
Bretter zu bohren. Und die Bretter bei
der Politik sind besonders dick.
Die Lösung kann nur eine Verbesserung
der Einnahmesituation sein. Sparen ist
hier nicht die Wunderwaffe.
Die Betreuung der Pensionäre wird eine
große Aufgabe der DSTG sein. Hier gewährte er einen Ausblick. Angestrebt
wird eine Kooperation mit dem Bund
der Ruhestandsbeamten (BRH), denn
eine Betreuung der vielen Pensionisten
kann die DSTG allein auf Dauer nicht
leisten. Langfristig könnte es auch eine
Seniorenvertretung geben, ähnlich der
Jugend- oder Frauenvertreterinnen.
Grundsätzlich muss es aber in Zukunft
mehr Beratungsangebote geben.
Arbeitskräftemangel
Es ist wichtig, dass Frauen ein Anreiz
gegeben wird früher aus der Beurlaubung zurück zu kehren und evtl. auch
kurzfristig wieder ins Erwerbsleben einzutreten.
Dafür müssen aber die Rahmenbedingungen stimmen.
Weitere angerissene Themen:
앫 Personalausgabenbudgetierung (PAB)
앫 Betriebliches
Eingliederungsmanagement (BEM)
앫 Pilot „Heimarbeitsplätze Rechtsbehelfstelle“
앫 Führungskräftefeedback
앫 Balanced Score Card (BSC) und
Zielvereinbarung“

Jochen Rupp ehrt Dorothea Faisst-Steigleder für
40 Jahre Mitgliedschaft

Aktuelles aus dem Bezirkspersonalrat – Markus Scholl
Aus dem Bezirkspersonalrat (BPR) berichtete dessen Vorsitzender und DSTG
Baden-Chef Markus Scholl, der auch
kritische Anmerkungen aus den Reihen
der Ortsverbandsvorsitzenden souverän
beantwortete und für seinen Vortrag
großen Beifall erhielt.
Markus Scholl gab einen Überblick
über die aktuelle Einstellungspraxis der
OFD. Er stellte klar, dass die in 2012
400 eingestellten Finanzanwärter und
150 Steueranwärter das Mindeste sind,
um künftige Altersabgänge wenigstens
ansatzweise kompensieren zu können.
Freuen kann sich die gesamte Finanzverwaltung über die derzeit äußerst befriedigende Beförderungssituation, die man
so in der Vergangenheit nicht kannte.
Er riss auch kurz an, dass die OFD überlegt ein neues Wiedereinstellungskonzept für Rückkehrerinnen zu erarbeiten.
Weitere Themen:
앫 Personalverteilung 2011
앫 Dauer des Erholungsurlaubs
앫 Probezeit
앫 Regelbeurteilung
앫 Anwärterübernahme – Laufbahnprüfung 2012
앫 Verstärkung der Außendienste
앫 Arbeitsbelastung durch ElStAm
앫 Telefon-ZIA
앫 Kfz-Steuer – Übergang auf den Bund
2014
Jochen Rupp ließ es sich nicht nehmen,
und freute sich sehr auch zwei Ehrungen
vornehmen zu können.
Dorothea Faisst-Steigleder dankte er für
40 Jahre engagierteste Mitgliedschaft in
der DSTG.

Hat trotzdem was zu lachen, auch wenn er sein
Amt als OV-Vorsitzender Friedrichshafen abgegeben hat – Willi Seitz

Dem langjährigen Vorsitzenden des
Ortsverbands Friedrichshafen Willi
Seitz, der sein Amt in diesem Jahr in
jüngere Hände übergab, dankte er für
sein vorbildliches gewerkschaftliches
Handeln am Bodensee.
Am zweiten Tag der Bezirkskonferenz tagten Ortsverbandsvorsitzende,
Frauen- und Jugendvertreter getrennt.
Auf den Bericht der Bezirksjugend an
anderer Stelle in diesem FORUM wird
verwiesen.
Die Frauenvertreterinnen wurden von
Thekla Günther-Langer begrüßt.
Bei der Bezirkskonferenz der Ortsverbandsvorsitzenden am zweiten Tag wurden weitere Themen der Gewerkschaftsarbeit beleuchtet:
Mitgliederwerbung und -betreuung
Seit der letzten Bezirkskonferenz im
November 2012 gab es 278 Neumitglieder, bei 100 Austritten gibt das ein Saldo
von 178 Neumitgliedern.
Auch künftig soll über Flugblätter die
DSTG auch für Nichtmitglieder immer
wieder präsent auf den Ämtern sein.
Steffen Wohlleb berichtet von der gelungenen Kooperation mit der Versicherung HUK, die die aktuellen Anwärtermappen ermöglicht hat. Diese Mappe ist
ein großer Erfolg bei den Anwärtern.
Andrea Gallasch berichtet über die Arbeitsgruppe Sterbegeld. Sie begann
mit einem geschichtlichen Überblick
zur Entwicklung des Sterbegelds.
Nach einer lebhaften Diskussion wurde
folgender Beschluss gefasst:
Die DSTG-Ortsverbände leisten eine
Ehrerweisung (Blumenschmuck, Kranz,
Gutschein für Friedhofsgärtner, …) in
Höhe von € 100,– an die Hinterbliebenen.
Die Bezirkskonferenz endete mit Informationen zu:
앫 Mitgliederbetreuung
앫 Mitgliederwerbung
앫 Kassenangelegenheiten
앫 Sport im Bezirksverband
Schlusspunkt war ein Ausblick auf die
gewerkschaftlichen Aktivitäten der
nächsten Monate
Ein großes Dankeschön an Jörg Kock
für die Organisation dieser Veranstaltung, die ihm im Vorfeld doch einige
Falten auf der Stirn verursacht hat, denn
120 Teilnehmer mit Schlafplätzen und
Nahrung zu versorgen ist gar nicht so
einfach.
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Ortsverbandsversammlung in Bad Urach
Bis zum letzten Platz gefüllt war der Sitzungssaal beim Finanzamt Bad Urach,
als die Vorsitzende Birgit Muth die öffentliche Mitgliederversammlung ihres
Ortsverbandes am 22.11.2012 eröffnete.
Der Vorsteher des Amtes, Herr Maurer,
begrüßte die Teilnehmer und als Gäste
den Landesvorsitzenden Klaus Becht
und den Bezirksvorsitzenden Jochen
Rupp. Er betonte, dass eine Interessenvertretung immer wichtig sei, ganz besonders aber in der heutigen Zeit bei diesen Arbeitsbedingungen, aber auch für
den Erhalt der Strukturen – nicht zuletzt
auch bei den Versorgungsempfängern.
Birgit Muth bedankte sich beim Amtsleiter für das Grußwort und für die
Überlassung des Sitzungssaals.
Fällig waren beim OV Bad Urach dieses Jahr wieder Vorstandswahlen. Birgit
Muth war bereit, den Vorsitz weiterzuführen und wurde einstimmig wieder

gewählt. Einstimmig waren auch die übrigen Wahlergebnisse: Britta Simmendinger als stellvertretende Vorsitzende,
Alexandra Vöhringer als Frauenvertreterin und Deborah Schmid als Jugendvertreterin.
Dann betrat der OV Bad Urach Neuland.
Man mag das als Pioniertat bezeichen
oder als Pilotprojekt für andere ansehen,
erstmals hat ein Ortsverband in BadenWürttemberg einen Seniorenvertreter
bestellt. Einstimmig gewählt wurde
Bernhard Ströbele, viele Jahre lang OVVorsitzender in Bad Urach und nun seit
gut einem Jahr selbst Pensionär. Er soll
in allen Fragen für die Bad Uracher Ruheständler die erste Anlaufstation sein.
Silke Schmierer hat nach acht Jahren
nicht wieder für den OV-Vorstand kandidiert und erhielt von Birgit Muth als
Dank für ihre Mitarbeit ein kleines Präsent.

Der neu gewählte Vorstand (von links B. Ströbele – Senioren, B. Muth – Vorsitzende, B. Simmendinger – stell. Vorsitzende, A. Vöhringer – Frauen, D. Schmid
– Jugend)

Nach der Ehrung der Jubilare folgten die
Ausführungen des Landes- und des Bezirksvorsitzenden, die sich zunächst bei
den Mitgliedern im Ortsvorstand für ihre
Bereitschaft aktiv mitzuwirken bedankten. Auch die Installation eines Seniorenvertreters wurde mit Lob bedacht, ist
dies doch eine Thematik mit der sich Bezirks- und Landesverband schon seit geraumer Zeit befassen. Umso erfreulicher
wenn hier vor Ort schon mal die Initiative
ergriffen wird. Die beide Gäste berichteten Aktuelles aus der Gewerkschaft und
den beiden Stufenvertretungen BPR und
HPR. Themen wie Konsens und ElStAm
stehen im Mittelpunkt, aber auch die anstehende Regelbeurteilung, die Beförderungsgrundsätze, Telearbeit, Sonderopfer für Beamte werden angesprochen,
sollen hier aber nicht weiter ausgeführt
werden, da sie an anderer Stelle dieses
FORUM auch wieder aufgegriffen werden.

Die Uracher Jubilare

Glückwunsch
Unser Ehrenmitglied im Bezirksvorstand, Barbara Hirdina, hat sich ja, wie
viele wissen, der Liebe wegen nach
Ostwestfalen orientiert und erfreut nunmehr die Kolleginnen und Kollegen des
FA Lippstadt mit ihrer erfrischenden Lebensart.
Sie hat in Warstein, wo sie jetzt wohnt,
ihr Glück gefunden und hat unlängst geheiratet.
Der DSTG-BV Württemberg gratuliert
ganz herzlich dazu und wünscht ihr und

ihrem Ehemann eine gesunde und sorgenfreie gemeinsame Zukunft.
Wir werden die beiden im Auge behalten, denn schon Wilhelm Busch wusste:

Liebe – sagt man schön und richtig –
ist ein Ding, was äußerst wichtig.
Nicht nur zieht man in Betracht,
was man selber damit macht,
nein, man ist in solchen Sachen
auch gespannt, was andere machen!

Das frisch getraute Paar
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Richard Huber 75
Jochen Rupp überbrachte Richard
Huber zu seinem 75sten Geburtstag
die besten Glückwünsche des Bezirksund des Landesverbands der DSTG.
Gemeinsam mit früheren KollegInnen
vom Finanzamt Ehingen hatte unser
Ehrenvorsitzender zum Mittagessen
und gemütlichen Beisammensein in
seinem Haus geladen. In dieser Runde
gab es viele Anekdoten aus seiner Zeit
als Vorsteher des Finanzamts Ehingen
als auch seiner Zeit als DSTG-Vorsitzender auszutauschen.

Richard Hubers Werdegang
Richard Huber, geb. 22.10.1937, trat
bereits frühzeitig in die Deutsche
Steuer-Gewerkschaft, der Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung, ein
und übernahm gleich zu Beginn Verantwortung.

Als Gründungsmitglied
der Bezirksjugend der
DSTG Württemberg und
gleichzeitiger Bezirksjugendvertreter von 1961
bis 1974 verschaffte er
mit Weitblick erstmalig
den jungen Beamten ein
Podium, das bis heute
Bestand hat und wichtiger Bestandteil der Gewerkschaftsarbeit sowie
der Gesellschaft wurde.

Richard Huber (ganz rechts) mit langjährigen Weggefährten

1974 wurde er zum stellvertretenden
Vorsitzenden der DSTG Württemberg
gewählt, um am 05.11.1981 beim Verbandstag in Freiburg zum Vorsitzenden
gewählt zu werden. Richard Huber
wurde 1985 und 1989 in seinem Amt
bestätigt bis er beim Gewerkschaftstag
1993 nach 12 Jahren nicht mehr kandidierte.

Beim Steuer-Gewerkschaftstag 1993
in Donaueschingen wurde Richard
Huber aufgrund seiner Verdienste von
den Delegierten zum Ehrenvorsitzenden des DSTG-Bezirksverbands
Württemberg gewählt. Seit dieser
Zeit gehört er als beratendes Mitglied weiterhin dem Bezirksvorstand
an.

Die 2. Bezirksjugendkonferenz Württemberg
Am 08. und 09. Oktober 2012 war es
wieder soweit. Die Ortsverbands-Vorsitzenden des Bezirksverbands Württemberg trafen sich zu ihrer jährlichen
Bezirkskonferenz im idyllischen Kloster Schöntal.
Da sich der Erfahrungsaustausch zwischen Jung und Alt und der Informationsaustausch der Jugendvertreter untereinander bereits im Vorjahr bestens
bewährte, waren auch diesmal neben
den Ortsverbands-Vorsitzenden und den
Frauenvertreterinnen, die Jugendvertreter mit dabei.
Den ersten Tag hatten wir alle gemeinsam getagt. Dabei wurden tiefe Einblicke in die aktuellen gewerkschaftlichen
Themen vermittelt. Durch den Vortrag
des Bundesvorsitzenden Thomas Eigenthaler sogar über die eigene Landesgrenze hinaus.
Am zweiten Tag teilten sich die Gremien
auf und tagten in separaten Räumen.
Die Themen der Jugend waren unter anderem die geplanten Sparziele der Landesregierung und die dadurch entstehende weitere Kerbe in der Attraktivität

„Gefällt mir“ – Die Württemberger Jugend

des Berufstandes, sowie aber auch die
derzeitige angespannte Wohnheimsituation an der HVF Ludwigsburg.

Stefanie Vogel, welche durch ihre Beiträge zu den diskutierten Themen ein
reger Gewinn für die Runde waren.

Des Weiteren haben wir über das Projekt
„Schule und Steuern“ (s. Artikel DSTG
Magazin 09/2012 Seite 8+9) und die
ersten Werbeaktionstage am 19.09.2012
am
Bildungszentrum
Schwäbisch
Gmünd und am 04.10.2012 an der HVF
Ludwigsburg diskutiert (siehe Bericht in
diesem FORUM).

Ich möchte mich an dieser Stelle nicht
nur bei der Landesjugendleitung BadenWürttemberg, sondern auch bei allen
anwesenden Jugend-OV‘s bedanken
und hoffe darauf, euch auch nächstes
Jahr wieder in großer Schar zu spannenden Themen und dem so wichtigen
Informationsaustausch begrüßend zu
dürfen.

Abgerundet wurde die Tagung durch die
Anwesenheit der beiden stellv. Landesjugendleiterinnen Katja Wolanskyj und

Markus Salzinger
Bezirksjugendleiter Württemberg
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Badische Handballer haben
ihren Meister ermittelt
Am 02.11.12 fand in Brühl das 26. OFD
Handballturnier der Finanzämter statt.
Ausrichter war der Vorjahressieger,
die Sportgemeinschaft der beiden FÄ
Mannheim-Stadt und Neckarstadt. Peter Höfer, stellvertretender Vorsteher
und derzeit kommissarischer Leiter
in Mannheim-Neckarstadt, eröffnete
pünktlich um 9.00 Uhr das Turnier und
begrüßte die insgesamt fünf teilnehmenden Teams.
Gemeldet hatten die Mannschaften
aus Heidelberg, Offenburg, sowie die
Spielgemeinschaften der Finanzämter Karlsruhe-Stadt/Oberfinanzdirektion, Bruchsal/Karlsruhe-Durlach und
der Ausrichter Mannheim-Stadt/-Neckarstadt.
Gespielt wurde nach dem Modus JederGegen-Jeden mit einer Spielzeit von 25
Minuten.
Die ersten beiden Begegnungen des Turniers zwischen der Spielgemeinschaft
Mannheim und Heidelberg (16:13) sowie Karlsruhe-Stadt/OFD und Bruchsal/
Karlsruhe-Durlach (10:12) waren noch
recht ausgeglichen. Im Spiel Nr. 3 (Heidelberg – Offenburg 6:15) kristallisierte
sich das Finanzamt Offenburg jedoch
bereits als „kleiner“ Favorit heraus. Das
Team um den Mannschaftsverantwortlichen Jürgen Fautz war hier Dank der
vielen jungen Kollegen, die allesamt
über gute Handballerfahrung verfügen, eindeutig die spielstärkere Mannschaft.
Dennoch ließ auch Offenburg im Spiel
Nr. 5 mit einem 16:18 gegen die Spielgemeinschaft Bruchsal/Karlsruhe-Durlach Federn.
Sehr erfreut waren Spieler und Organisatoren über den frühen Besuch unserer Oberfinanzpräsidentin, Frau Andrea
Heck. Sichtlich begeistert von der attraktiven und schnellen Sportart Hand-

Nummer eins im badischen Handball – das FA Offenburg und Nummer eins der OFD – die Oberfinanzpräsidentin Andrea Heck (erste Dame von links)

ball genoss Frau Heck die Spiele „Ihrer“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Nach einer kurzen Mittagspause bestätigte Offenburg weiter seine Klasse
und siegte gegen Karlsruhe-Stadt/OFD
deutlichen mit 9:22. Weiterhin recht
ausgeglichen waren hingegen die beiden anderen Nachmittagsspiele zwischen den Teams Bruchsal/KarlsruheDurlach und Mannheim (10:13) sowie
Bruchsal/Karlsruhe-Durlach und Heidelberg (12:10), bei denen die Sieger
sich immer nur sehr knapp absetzen
konnten.
Im letzte Spiel des Turniers konnte sich
dann erneut Offenburg deutlich gegenüber der Spielgemeinschaft aus Mannheim mit 25:15 behaupten.
Nach Auswertung der Turnierleitung teilten sich die Teams Offenburg, Bruchsal/Karlsruhe-Durlach und
Mannheim punktgleich mit 6:2 Punkten den ersten Platz. Das Torverhältnis
musste demnach entscheiden. Nach
Vergleich des Torverhältnisses belegte

die Mannschaft des Finanzamts Offenburg mit großem Vorsprung den ersten
Platz, gefolgt von den Ämtern Bruchsal/Karlsruhe-Durlach (2.), Mannheim
(3.), Heidelberg (4.) und KarlsruheStadt/OFD (5.).
Die anschließende Siegerehrung führte
Frau Oberfinanzpräsidentin gemeinsam
mit dem DSTG Bezirksverbandsvorsitzenden, Markus Scholl, durch.
Neben dem Wanderpokal für Offenburg überreichten sie vielfältige Sachpreise an die fünf Mannschaften.
Thomas Gaisbauer, der Organisator aus
Mannheim, bedankte sich abschließend
bei allen Teams für ihr Kommen, bei
seinem kompletten Orga-Team und den
vielen Helfern, ohne die ein solches
Turnier nicht möglich wäre. Er zeigte
sich sichtlich erleichtert über den erfolgreichen Tag ohne Verletzungen
bei den Spielern und freut sich auf das
Wiedersehen 2013 in Offenburg.
Thomas Gaisbauer
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Bezirks-Volleyball-Turnier
in Schwäbisch Gmünd
Heilbronn gewinnt Titel !
In den Abendstunden des 22.10.2012 fand in Schwäbisch-Gmünd
das Volleyball-Turnier des BV Württemberg statt. Angemeldet hatten sich die Teams aus Esslingen, Heilbronn, Schwäbisch Gmünd
und ein Azubi Team von Steueranwärtern, die gerade im Bildungszentrum die Ausbildung zum mittleren Dienst absolvieren.
Gespielt wurde im Modus Jeder gegen Jeden – und zwar zwei Gewinnsätze auf eine Zeit von jeweils 10 Minuten.
Im ersten Spiel konnten sich nach zähem Beginn die Gmünder gegen die Azubis mit 18:14, 25:6 durchsetzen.
Auch gegen die Esslinger standen die Azubis auf verlorenem Posten. Im 3. Spiel konnten die Gmünder gegen Heilbronn lange mithalten und verloren knapp mit 13:16 und 14:17.
Platz 1 – Finanzamt Heilbronn

Dann gab es eine kleine Sensation, denn gegen den späteren Sieger
Heilbronn trumpften die Azubis nach verlorenem 1. Satz auf und
holten sich nach starker Leistung den 2. Satz mit 19:15.
Im Spiel Schw. Gmünd gegen Esslingen war der 1. Satz lange ausgeglichen, Gmünd führte sogar kurz vor Schluss mit 14:13, verlor
dann unglücklich mit 15:18. Die Enttäuschung hierüber steckte
noch in den Knochen und so verlor man den 2. Satz 11:23.
Dann kam das Endspiel, welches auf sehr hohem Niveau auch für
die Zuschauer ein Augenschmaus war.
Der Titelverteidiger aus Esslingen startete mit einem Team
aus 5 Frauen und 2 Männern und verlor einen Ihrer langjährigen Leistungsträger an Heilbronn. Durch diesen Qualitätsgewinn konnte sich Heilbronn nach spannenden Kampf den
1. Satz mit 14:13 sichern. Obwohl Esslingen ein Unentschieden zur Titelverteidigung gereicht hätte, konnte man das Ruder
im 2. Satz nicht mehr herum reißen und verlor auch diesen mit
10:17.

Platz 2 – Finanzamt Esslingen

Im Rahmen der Siegerehrung durch den Kassier des Bezirksverbands Alex Geibel wurde Gmünd erstmals als Bronzemedaillengewinner gewürdigt. Der 2. Platz ging an die Esslinger, die ihren in
den letzten Jahren 3 x in Folge gewonnen Titel an Heilbronn abtreten mussten. Für das Deutschlandturnier in Werningerode 2013
haben sich aber beide Erstplatzierten qualifiziert.
Bedanken möchte ich mich noch bei den freiwilligen Helfern, Corinna Weidner und Andy Wißlicen aus Schwäbisch Gmünd, die sich
bereit erklärten die Spielstandsanzeige und die Zeitnahme zu übernehmen.

Platz 3 – Finanzamt Schwäbisch Gmünd
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Doublesieger beim 9. Kegel- und
Bowlingturnier des Bezirksverbands
Württemberg
Sport und die DSTG – untrennbar. Muss jeder Finanzbeamte
im Amt schon genug Sportsgeist mitbringen, so zeigen wir das
auch seit vielen Jahren auf zahlreichen echten Sportstätten.
Das neunte Kegel- und Bowlingturnier ist ein solcher fester
Bestandteil unseres „Gesundheitsmanagements“ zu dem sich
am 26.10.2012 Württemberger Kegler und Bowler im Bowlingzentrum Feuerbach trafen.
Beim Kegeln griffen jeweils drei Herren- und Damenmannschaften zur Kugel.
Beim Bowling gab es eine Rekordbeteiligung mit sechs Damen- und zehn Herrenmannschaften. Darunter auch zum ersten Mal je eine Mann- und Frauschaft des Finanzamts Ehingen. Spötter meinten, dass diese nun nach der Schleckerpleite
wieder mehr Zeit zum Sporteln haben.

Bowling und Kegeln, das sind zwei Welten.
Hier das amerikanisch geprägte und mit vielen amerikanischen Fachbegriffen (pin, strike, spare, frame) gespickte und
mit viel Drumherum gespielte Bowling.
Da das hoch konzentrierte, ruhige Kegeln (ein Kegler muss
100 Würfe am Stück bewältigen).
Ehrgeiz war auf allen Bahnen zu spüren (wobei dieser bei einigen Mannschaften stärker ausgeprägt ist wie bei anderen),
aber Gemein war allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Spaß an diesem Freitagnachmittag. Und ganz ehrlich: Gewonnen hat jeder, der nach Stuttgart angereist ist und die Zeit mit
seinen Kolleginnen und Kollegen verbracht hat.

In sportlicher Hinsicht gewannen aber
beim Kegeln:
Damen-Frauschaft:
Finanzamt Stuttgart I
Damen-Einzel:
Renate Pinkes (Finanzamt Ravensburg)

Herren-Mannschaft: Finanzamt Ravensburg
Herren-Einzel:
Roland Kreutzberger
(Finanzamt Stuttgart I)

Siegreiche Keglerinnen vom Finanzamt Stuttgart I

Sieger bei den Herren im Kegeln: Finanzamt Ravensburg

beim Bowling:
Damen-Frauschaft:
Damen-Einzel:

Finanzamt Waiblingen
Marie Lämmermann
(Finanzamt Waiblingen)
Am Besten gebowlt – die Damen vom Finanzamt Waiblingen
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Herren-Mannschaft: Finanzamt Esslingen
Herren-Einzel:
Roland Kreutzberger
(Finanzamt Stuttgart I)

Steffen Buse (DSTG-Sport) gratuliert Roland Kreutzberger
zum Double (Sieger im Bowling und Kegeln)

Schoben den Ball am besten: Die Esslinger Männer

Alle Ergebnisse können im Internet unter www.dstg-wue.de angeschaut werden.

Weihnachten – Ein Fest der Freude.
Leider wird dabei zu wenig gelacht.
Jean Paul Sartre

Wir wünschen allen unseren Lesern
einige frohe Festtage, Zeit zur Entspannung,
Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge
und dazu viele gute Ideen im kommenden Jahr.
Und damit es auch was zu lachen gibt, wenn wir schon sparen müssen:
Der Gabentisch ist öd‘ und leer
die Kinder schauen still umher
da lässt der Vater Einen krachen
die Kinder fangen an zu lachen
so kann man auch mit wenig Sachen
„Beamtenkindern“ Freude machen
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Advent, Advent, …
Auch in diesem Jahr häufen sich Katastrophenmeldungen von Ereignissen, die auf zu exzessiven Gebrauch von Weihnachtsdekoration zurückzuführen sind, deshalb unser Wunsch für alle DSTG-Mitglieder: Besinnen Sie sich auf das Wesentliche.
Nicht dass es Ihnen so geht wie den Menschen in Oberrieslingen.
Sonntag, 1. Advent 10.00 Uhr:
In der Reihenhaussiedlung Oberrieslingen lässt sich die Rentnerin Erna B. durch ihren Enkel Norbert 3 Elektrokerzen auf der
Fensterbank ihres Wohnzimmers installieren. Vorweihnachtliche Stimmung breitet sich aus, die Freude ist groß.
10 Uhr 14:
Beim entleeren des Mülleimers beobachtet Nachbar Ottfried P. die provokante Weihnachtsoffensive im Nebenhaus und kontert
umgehend mit der Aufstellung des 10-armigen dänischen Kerzensets zu je 15 Watt im Küchenfenster. Stunden später erstrahlt
das gesamte Oberrieslingen im besinnlichen Glanz von 134 Fensterdekorationen.
19 Uhr 03:
Im 14 km entfernten Kohlekraftwerk Untermheim registriert der wachhabende Ingenieur irrtümlich einen Defekt der Strommessgeräte für den Bereich Oberrieslingen ist aber zunächst arglos.
20 Uhr 17:
Den Eheleuten Horst und Heidi E. gelingt der Anschluss einer Kettenschaltung von 96 Halogen-Filmleuchten, durch sämtliche
Bäume ihres Obstgartens, an das Drehstromnetz. Teile der heimischen Vogelwelt beginnen verwirrt mit dem Nestbau.
20 Uhr 56:
Der Diskothekenbesitzer Alfons K. sieht sich genötigt seinerseits einen Teil zur vorweihnachtlichen Stimmung beizutragen und montiert auf dem Flachdach seines Bungalows
das Laserensemble Metropolis das zu den leistungsstärksten
Europas zählt. Die 40 Meter Fassade eines angrenzenden
Getreidesilos hält dem Dauerfeuer der Nikolausprojektion
mehrere Minuten stand, bevor sie mit einem hässlichen Geräusch zerbröckelt.
21 Uhr 30:
Im Trubel einer Club-Feier im Kohlekraftwerk Untermheim
verhallt das Alarmsignal aus Generatorhalle 5.
21 Uhr 50:
Der 85-Jährige Kriegsveteran August R. zaubert mit 190
Flakscheinwerfern des Typs Varta Volkssturm den Stern von
Bethlehem an die tief hängende Wolkendecke.
22 Uhr 12:
Eine Gruppe asiatischer Geschäftsleute mit leichtem Gepäck und sommerlicher Kleidung irrt verängstigt durch die Siedlung
Oberrieslingen. Zuvor war eine Boing 747 der Singapur Airlines mit dem Ziel Sydney versehentlich in der mit 3000 bunten
Neonröhren gepflasterten Garagenzufahrt der Bäckerei Stöckle gelandet.
22 Uhr 37:
Die NASA Raumsonde Voyager 7 funkt vom Rande der Milchstrasse Bilder einer angeblichen Supernova auf der nördlichen
Erdhalbkugel, die Experten in Houston sind ratlos.
22 Uhr 50:
Ein leichtes Beben erschüttert die Umgebung des Kohlekraftwerks Untermheim, der gesamte Komplex mit seinen 30 Turbinen
läuft mit 350 Megawatt brüllend jenseits der Belastungsgrenze.
23 Uhr 06:
In der taghell erleuchteten Siedlung Oberrieslingen erwacht Studentin Bettina U. und freut sich irrtümlich über den sonnigen
Dezembermorgen. Um genau 23 Uhr 12 betätigt sie den Schalter ihrer Kaffeemaschine.
23 Uhr 12 und 14 Sekunden:
In die plötzliche Dunkelheit des gesamten Landkreises bricht die Explosion des Kohlekraftwerks Untermheim wie Donnerhall.
Durch den stockfinsteren Ort stapften irre, verwirrte Menschen, Menschen wie du und ich, denen eine Kerze auf dem Adventskranz nicht genug war.

