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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

es sind nur noch wenige Tage bis zu
den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Ein Thema überschattet
dabei seit einem Jahr alle anderen:
Wie geht es mit der Flüchtlingskrise
in Deutschland und Europa weiter?
Insbesondere die Frage: „Schaffen wir
das wirklich?“, wird aus allen Bevölkerungsschichten zunehmend hörbarer gestellt.
Manchmal erwische ich mich dabei,
dass ich die Griechenlandkrise als
das Worst Case Szenario für Europa
und Deutschland herbeisehne. „Damals“ ging es nur um (viel) Geld.

Für mich steht als in Stein gemeißelt
fest: Europa darf an der Flüchtlingskrise nicht zerbrechen! Alleine der
Gedanke daran löst in mir größtmögliches Unbehagen aus. Europa ist für
Deutschland die größte menschliche
und wirtschaftliche Errungenschaft
nach dem 2. Weltkrieg! Ende Januar
war ich zur Vorbereitung des internationalen Finanzsportturniers in Ungarn. In meinen Gesprächen mit den
Franzosen, Österreichern, Ungarn
und Luxemburgern wurde mir leider immer wieder recht deutlich: Die
deutsche Flüchtlingspolitik mit den
weitestgehend offenen Grenzen isoliert uns in Europa, wir sind der europäische Geisterfahrer – das gefällt den
anderen Staaten nicht!
Da ich dieses Editorial bereits Ende
Januar verfasse, muss ich die Wahlprognosen der letzten Wochen und
deren Trends hochrechnen. Bei dieser
Betrachtungsweise würde ich mich
nicht wundern, wenn sich die CDU
der 30%-Marke von oben und Bündnis 90/Die Grünen der 30%-Marke
von unten nähern wird, die AfD die
SPD einholen und die FDP in den
Landtag einziehen wird und die „Die
Linke“ nicht. Bei dieser Prognose
spräche einiges dafür, dass Baden-

Württemberg künftig schwarz-grün
regiert werden wird, weil es für andere
stabile Mehrheiten nicht mehr reicht.
Wenn Sie diese Zeilen lesen, sind wir
zumindest hinsichtlich der Aktualität
der Prognosen schlauer.
Der DSTG Landeshauptvorstand hat
die bereits angekündigten Wahlprüfsteine erstellt.

Die Antworten von CDU, Bündnis 90/
Die Grünen, SPD und FDP können
Sie in diesem Forum lesen. Wir haben
die Antworten, was für uns selbstverständlich ist, unkommentiert und
ungekürzt übernommen. Zusätzlich
haben wir versucht, eine Synopse
(Heftmitte) aus allen Antworten zu
erstellen. Ich bin mir sicher, dass Sie
Ihre eigenen Schlüsse und Entscheidungen aus diesen umfangreichen Informationen ziehen werden.
Nach den sehr großen, vielleicht
fast schon historischen Erfolgen der
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DSTG im vergangenen Jahr (Stellenhebungen, Jobticket, Sabbatjahr,
LIFG, Tag der Steuer-Gerechtigkeit),
werden wir nicht stehenbleiben und
uns darauf ausruhen. Die Zeit vor und
nach einer Landtagswahl hat aber den
Charakter einer „lauten Stille“. Wir
wissen, was wir wollen, aber wir wissen noch nicht, welche Regierung wir
mit unseren Argumenten überzeugen
müssen.
An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich unseren Ansprechpartnern, den
Landtagsabgeordneten aus den finanzpolitischen Ausschüssen, danken:
Frau Muhterem Aras, Bündnis 90/Die
Grünen, Herr Klaus Maier, SPD, Herr
Klaus Herrmann, CDU, und Herr Dr.
Hans-Ulrich Rülke, FDP. Sie alle haben es persönlich verdient, wieder in
den Landtag gewählt zu werden. Dieser Dank schließt deren parlamentarische Berater/-innen ausdrücklich mit
ein.
Wie geht es nach der Regierungsbildung und dem Feststehen der finanzpolitischen Ausschüsse für uns
weiter? Wir werden schnellstmöglich
Gespräche führen, um unsere Forderungen für die neue Legislaturperiode
zu artikulieren und abzustecken. Der

DSTG Landesvorstand hat, basierend
auf den Beschlüssen des letzten Gewerkschaftstages und der aktuellen
Entwicklungen, folgende Schwerpunkte erarbeitet:
− 1.500 zusätzliche Haushaltsstellen
für die Steuerverwaltung in den
nächsten fünf Jahren

terlegung für alle HSGL h.D. und
Vertreter des Vorstehers mit A15.
Vorgenannte Schwerpunkte bedeuten nicht, dass wir andere, ebenfalls
wichtige und drängende Themen nicht
ansprechen werden. Wir wollen uns
aber auf diese Punkte besonders konzentrieren.

− Die Arbeit zu den Menschen bringen – Modernisierung des Besteuerungsverfahrens (§29a AO)
− Hochschule für (öffentliche Verwaltung und) Finanzen Ludwigsburg zurück unter das Dach des
MFW
− Neue Eingangsämter: A8 für den
m.D., A11 für den g.D. und A14 für
den h.D.

− Spitzenamt A13Z für den g.D.

Dieses Forum ist ein politisches Forum zu den Landtagswahlen am 13.
März 2016. Bei dieser Schwerpunktsetzung haben wir auf ebenfalls sehr
spannende Themen – auch aus den
Personalvertretungen – wie z.B. die
Beurteilungsrunde 2016, die künftige
Personalbedarfsberechnung (PerBB),
die Migration der Altverfahren (MigAlt) und viele andere bewusst verzichtet. Wir werden dies aber zu gegebener Zeit und vor allem rechtzeitig
nachholen. Versprochen!

− Dienstpostenbewertung mit entsprechender Haushaltsstellenhin-

Ihr
Markus Scholl

− Verbesserung der Aufstiegsmöglichkeiten vom ehemals einfachen
Dienst in den „echten“ m.D., vom
m.D. in den g.D. und vom g.D. in
den h.D.
− Stellenhebungen im m.D. nach A9
und A9Z (Erhöhung der Stellenplanobergrenzen)
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Wahlprüfsteine –
Landtagswahl 2016
Diese Fragen stellten wir den Landtagsfraktionen:
앫 Welche Folgerungen ziehen Sie aus der allgemein bekannten demographischen Entwicklung und wie
wollen Sie das Problem der daraus folgenden personellen Katastrophe (Nachwuchsgewinnungsprobleme) für den Bereich der Steuerverwaltung lösen?
앫 Die Absenkung der Eingangsbesoldung und die Verschlechterungen bei der Beihilfe sind große Fehler.
Wollen Sie diese Fehler korrigieren, wenn ja: wann und wie?
앫 Wie stehen Sie zu einer Verbesserung der Eingangsbesoldung in der Steuerverwaltung im mittleren
Dienst nach A 8, im gehobenen Dienst nach A 11 und im höheren Dienst nach A 14?
앫 Was halten Sie von einem Spitzenamt A 13Z für besonders herausragende Führungskräfte und Konzernprüfer in der Steuerverwaltung?
앫 Mit welchen Maßnahmen wollen Sie die Attraktivität der Steuerverwaltung verbessern?
앫 Wie sollte ein Personalentwicklungskonzept in bzw. für die Steuerverwaltung Ihrer Ansicht nach aussehen?
앫 Mit welchen Argumenten empfehlen Sie Ihren Kindern eine Ausbildung und einen Verbleib in der
Steuerverwaltung?
앫 Was unternehmen Sie gegen das Ausbluten des Innendienst-Personals bei der Steuerverwaltung?
앫 Die meisten Menschen arbeiten weniger als 40 Stunden. Ist es Ihrer Ansicht nach gerecht, dass Steuerbeamte eine 41-Stunden-Woche haben?
앫 Wie wollen Sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Steuerverwaltung verbessern?
앫 Die Steuerverwaltung ist der freien Wirtschaft hinsichtlich der EDV-Ausstattung hoffnungslos unterlegen. Was gedenken Sie zu tun, um diesen gravierenden Nachteil auszugleichen?
앫 Was verstehen Sie unter Steuergerechtigkeit und welche Maßnahmen muss Ihrer Ansicht nach die Politik ergreifen, um diese herzustellen?
Die Antworten sind ungekürzt im Folgenden abgedruckt. Eine Zusammenfassung finden Sie in der Heftmitte.
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Antwort:
Ein wichtiger Aspekt für die Attraktivität des öffentlichen Dienstes für
Dienstanfänger und sowie für Auszubildende, die sich für eine Tätigkeit im
öffentlichen Dienst interessieren, ist aus Sicht der CDU-Landtagsfraktion eine
Rückgängigmachung der Absenkung der Eingangsbesoldung. Die durch die
grün-rote Regierung vorgenommene Absenkung der Eingangsbesoldung um
8 % durch das Haushaltsbegleitgesetz 2013/14 hat dem öffentlichen Dienst
geschadet.
Zwar wurden hierdurch Einsparungen für den Landeshaushalt erreicht, die Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber hat dabei aber sehr gelitten. Gerade vor dem Hintergrund des sich künftig abzeichnenden Fachkräftemangels muss der öffentliche Dienst weiter an Attraktivität gewinnen. Der
Grundsatz der Bestenauslese im Beamtenrecht nach Artikel 33 Absatz 2
Grundgesetz steht einer Absenkung der Eingangsbesoldung ebenfalls entgegen, da Bewerber mit den besten Abschlüssen bei einer wenig attraktiven
Eingangsbesoldung ihre Karriere eher in der Privatwirtschaft beginnen werden.
Der demografische Wandel wird in naher Zukunft zu einer hohen Fluktuation
im öffentlichen Dienst führen. Von daher muss die Attraktivität des öffentlichen Dienstes weiter gesteigert werden.
Die grün-rote Regierung hinterlässt für die Jahre 2017 ff erhebliche Hypotheken. Diese belaufen sich auf jährlich rund 1,5 Mrd. EUR Um diesen Betrag sind
die Haushalte in diesen Jahren nicht gedeckt. Diese Hypotheken sind durch
Einsparungen im Haushalt und/oder durch Kreditaufnahme zu decken. Von
daher sind alle finanziell wirksamen Entscheidungen für den Landeshaushalt
sorgfältig abzuwägen.
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Der Staat als Arbeitgeber hat eine Vorbildfunktion gegenüber der Privatwirtschaft. Dies gilt insbesondere auch für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die CDU-Landtagsfraktion wird sich dafür einsetzen, dass für die Jahre
2016 ff mit der Beamtenschaft eine für die gesamte Legislaturperiode geltende verlässliche Vereinbarung über Besoldung, Versorgung, Beihilfe im Konsens getroffen wird.
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Antwort:
Eine grundsätzliche Veränderung der Eingangsbesoldung in der Steuerverwaltung im mittleren Dienst nach A 8, im gehobenen Dienst nach A 11 und im
höheren Dienst nach A 14 halten wir derzeit für nicht angezeigt. Grund hierfür
ist, dass die einzelnen Laufbahnen jeweils mit der höhere Laufbahn überlappende End- bzw. Einstiegsämter haben. Dies würde durch eine Anhebung des
Eingangsamts unterlaufen. Zudem wird durch eine Verdichtung der möglichen
Beförderungsämter auch eine Leistungsdifferenzierung schwieriger. Die Anhebung des Eingangsamts führt darüberhinaus zu längeren Verweil- und Beförderungszeiten in den einzelnen Beförderungsstufen führen. Zu beachten ist
auch, dass in den Ämtern neue Ungerechtigkeiten dadurch geschaffen würden, dass bereits länger im Dienst befindliche Beamtinnen und Beamte die
gleiche Arbeit mit einem höheren, durch die längere Dienstzeit erworbenen
Erfahrungsgrad durchführen, wie ein neu eingestellter Beamter.
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Antwort:
Die Einführung eines Spitzenamts A13Z für besonders herausragende Führungskräfte und Konzernprüfer in der Steuerverwaltung könnte ein wichtiges
Instrument zur Mitarbeitermotivation sein. Die Einführung eines solchen Spitzenamts müsste aber sehr sorgfältig mit der Situation in der übrigen Landesverwaltung abgeglichen werden, um nicht Ungerechtigkeiten zu schaffen.
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Markus Scholl
Landesleitung
DSTG Baden-Württemberg
-

per Email -

Edith Sitzmann MdL
Fraktionsvorsitzende
Konrad-Adenauer-Str. 12
70173 Stuttgart
T 0711 2063-672
F 0711 2063-660
edith.sitzmann@gruene.landtag-bw.de
www.edith-sitzmann.de
http://www.gruene-landtag-bw.de/

Stuttgart, den 12.01.2016

Sehr geehrter Herr Scholl,
haben Sie vielen Dank für Ihre Fragen an die Fraktionen zur Landtagswahl 2016 für Ihr Magazin.
Gerne darf ich Ihnen im Namen der Fraktion GRÜNE unsere Antwort zukommen lassen und möchte
mich auch noch mal für die verspätete Antwort entschuldigen. Sie finden diese im Anhang.
Seien Sie versichert, dass wir die Steuerverwaltung als wichtigen Teil unserer Gesellschaft schätzen
und unterstützen. Ich freue mich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit mit der DSTG BadenWürttemberg, auch im Hinblick auf die neue Legislaturperiode.

Mit freundlichen Grüßen

Edith Sitzmann MdL
Fraktionsvorsitzende
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Wahlprüfsteine 2016 –
Antworten der Fraktion GRÜNE
1) Welche Forderungen ziehen sie aus der allgemein bekannten demographischen
Entwicklung und wie wollen Sie das Problem der daraus folgenden personellen
Katastrophe (Nachwuchsgewinnungsprobleme) für den Bereich der Steuerverwaltung
lösen?
Das Land ist ein attraktiver Arbeitgeber – das muss auch so bleiben. Die grün-geführte
Landesregierung hat durch zahlreiche Maßnahmen in dieser Legislaturperiode die Attraktivität
noch einmal gesteigert, z.B. durch die deutliche Aufstockung der Stellen in der Steuerverwaltung
2
um 600, mit über 1000 Beförderungen, besseren Maßnahmen zur Familienförderung, zur
Stärkung der Mitbestimmung, zur Flexibilisierung der Arbeitszeiten und durch
Freistellungsmöglichkeiten wie das Sabbatjahr. Diesen Weg wollen wir als Grüne weitergehen
und die sehr gute Zusammenarbeit mit der DSTG der letzten Jahre fortsetzen.

2

2) Die Absenkung der Eingangsbesoldung und die Verschlechterungen bei der Beihilfe
sind große Fehler. Wollen Sie diese Fehler korrigieren, wenn ja: wann und wie?
Die Herkulesaufgabe der Sanierung des Landeshaushalts ist nicht zu bewältigen, ohne dass es
jemand merkt. Bereits die CDU-geführte Vorgängerregierung hatte eine Absenkung
vorgenommen. Mit der Absenkung reduziert sich die Besoldung für drei Jahre, dann steigt sie im
Schnitt 40 Jahre analog zur wirtschaftlichen Entwicklung. Im Gegensatz zu anderen
Bundesländern gab es bei der Übertragung der Tarifergebnisse weder eine Deckelung noch eine
Nullrunde. Wir rücken nicht wie andere Parteien oder Fraktionen im Wahlkampf einfach von einer
Sparmaßnahme ab, denn ohne Gegenfinanzierung sind Wahlkampfversprechen nichts wert.

3) Wie stehen Sie zu einer Verbesserung der Eingangsbesoldung in der Steuerverwaltung
im mittleren Dienst nach A8, im gehobenen Dienst nach A11 und im höheren Dienst
nach A14?
Wir wollen die Attraktivität der Steuerverwaltung weiter steigern. Mit den genannten Maßnahmen
wie den 1000 Beförderungen haben wir gezeigt, dass wir ernst machen. Während die CDUVorgängerregierung 2000 Stellen abbaute, haben wir 600 aufgebaut. Weitere Maßnahmen
werden wir gemeinsam mit den Beschäftigten entwickeln, damit sie richtig greifen und an den
zentralen Stellen wirken.

4) Was halten Sie von einem Spitzenamt A 13Z für besonders herausragende
Führungskräfte und Konzernprüfer in der Steuerverwaltung?
Ein Spitzenamt A 13Z unterstützen wir und setzen uns seit langem dafür ein, wie z.B. im Forum
Ausgabe Dezember 2015 zu lesen war.
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5) Mit welchen Maßnahmen wollen Sie die Attraktivität der Steuerverwaltung verbessern?
Die von der grün-geführten Landesregierung eingeleiteten Maßnahmen müssen fortgesetzt
werden. Dazu gehören eine ausreichende Ausstattung an Stellen, eine gute technische
Ausrüstung, kluge Personalentwicklungskonzepte und eine auskömmliche Besoldung sowie die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Zusammenarbeit mit der DSTG war in der vergangenen
Legislatur hervorragend, darum konnten so viele Verbesserungen erreicht werden. Diesen Weg
wollen wir konsequent fortsetzen.

6) Wie sollte ein Personalentwicklungskonzept in bzw. für die Steuerverwaltung Ihrer
Ansicht nach aussehen?
Ein Personalentwicklungskonzept für die Steuerverwaltung ist nicht nur für die
Nachwuchsgewinnung zentral, sondern auch für die Motivation erfahrener Beschäftigter. Ein
Personalentwicklungskonzept muss daher alle Dimension der Beschäftigung in den Blick nehmen
und Lösungen anbieten. Dazu gehören z.B. Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung,
Leistungszulagen, flexible Arbeitszeitmodelle für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder
3
Weiterbildungsmöglichkeiten. Ein wichtiger Baustein sollte auch sein, die Arbeitsbelastung in
bestimmten Bereichen wie dem Innendienst zu reduzieren.

7) Mit welchen Argumenten empfehlen Sie Ihren Kindern eine Ausbildung und einen
Verbleib in der Steuerverwaltung?
Eine Entscheidung für die Steuerverwaltung ist für jeden lohnend, der sich im Maschinenraum
staatlicher Verwaltung wohlfühlt. Ohne die Arbeit der Beschäftigten in der Steuerverwaltung ist
Steuergerechtigkeit in unserem Gemeinwesen nicht machbar. Steuergerechtigkeit ist der Kitt, der
unsere Gesellschaft zusammenhält. Denn nur wenn Steuern gerecht und bei allen gleich
eingezogen werden, wird der soziale Friede gesichert. Darüber hinaus bietet die
Steuerverwaltung sichere Jobs, die krisensicher sind. Bei flexiblen Arbeitszeitmodellen ist die
Steuerverwaltung führend.

8) Was unternehmen Sie gegen das Ausbluten des Innendienst-Personals bei der
Steuerverwaltung?
Die grün-geführte Landesregierung hat den Stellenabbau der CDU-Vorgängerregierungen in der
Steuerverwaltung gestoppt. Nach dem Abbau von 2000 Stellen wurden in den vergangenen 5
Jahren 600 Stellen aufgebaut. Ziel der Grünen ist es, nach der nun vorgenommenen Stärkung
des Außendienstes beim Innendienst gleichzuziehen.

9) Die meisten Menschen arbeiten weniger als 40 Stunden. Ist es Ihrer Ansicht nach
gerecht, dass Steuerbeamte eine 41-Stunden-Woche haben?
Unter Grün-Rot wurde die Steuerverwaltung personell und technisch besser ausgestattet. Diesen
Weg möchten wir gemeinsam mit den Beschäftigten weitergehen, denn die Zusammenarbeit
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funktionierte in den vergangenen Jahren hervorragend. Weitere Maßnahmen zur Steigerung der
Attraktivität der Steuerverwaltung sollen umgesetzt werden. Wie in diesem Zusammenhang die
Arbeitszeitregelung von den Beschäftigten im Vergleich zu anderen Maßnahmen priorisiert wird,
wollen wir im Dialog mit der DSTG prüfen.

10) Wie wollen Sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Steuerverwaltung
verbessern?
Die Steuerverwaltung ist Musterverwaltung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und damit
ein Leuchtturm. Die grün-geführte Landesregierung hat diese Vereinbarkeit weiter verbessert
indem z.B. nun Sabbatjahre genommen werden können oder mehr Geld für Telearbeitsplätze zur
Verfügung steht, damit Beschäftigte häufiger von zu Hause aus arbeiten können. Gerade der
hohe Frauenanteil in der Steuerverwaltung bietet eine Chance, hier weiter voranzugehen. Wir
Grüne werden den eingeschlagenen Weg der besseren Vereinbarkeit zusammen mit der DSTG
weitergehen.

4
11) Die Steuerverwaltung ist der freien Wirtschaft hinsichtlich der EDV-Ausstattung
hoffnungslos unterlegen. Was gedenken Sie zu tun, um diese gravierenden Nachteil
auszugleichen?
Die Steuerverwaltung muss technisch gut ausgerüstet sein, um ihrer komplexen Aufgabe Herr
werden zu können. Die grün-geführte Landesregierung hat über 6 Mio. Euro für eine bessere
technische Ausstattung bereitgestellt, in dem z.B. nun mehr UMTS-Sticks bei Betriebsprüfungen
verwendet werden können. Wir sehen hier dennoch weiter großen Handlungsbedarf, denn die
Digitalisierung darf bei der Steuerverwaltung nicht Halt machen. Moderne, breit verfügbare und
kompatible Hard- und Software müssen flächendeckend einsatzfähig sein.

12) Was verstehen Sie unter Steuergerechtigkeit und welche Maßnahmen muss Ihrer
Ansicht nach die Politik ergreifen, um diese herzustellen?
Steuergerechtigkeit ist für uns Grüne eine unabdingbare Voraussetzung für den sozialen Frieden
in einer Gesellschaft. Nur wenn Steuern gleichmäßig und verlässlich eingezogen werden, sind
staatliche Einnahmen auf Dauer gesichert und Ausgaben möglich. Die Beschäftigten der
Steuerverwaltung tragen daher eine große Verantwortung und sind für gutes staatliches Handeln
unverzichtbar. Wir sind sehr froh, so viele motivierte und engagierte Mitarbeiterinnen in der
Steuerverwaltung zu haben. Wer mehr Steuergerechtigkeit will, muss die Steuerverwaltung
stärken. Dies könnte z.B. durch mehr Personal im Innendienst, bessere technische Ausstattung,
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und stärkere Anreize bei der Besoldung geschehen.
Im Detail wollen wir diese Maßnahmen im Detail im engen Austausch mit den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern und der DSTG entwickeln
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Antworten der SPD-Landtagsfraktion auf die Wahlprüfsteine der
Deutschen Steuergewerkschaft (DSTG) Landesverband BadenWürttemberg zur Landtagswahl
•

Welche Folgerungen ziehen Sie aus der allgemein bekannten demographischen
Entwicklung und wie wollen Sie das Problem der daraus folgenden personellen
Katastrophe (Nachwuchsgewinnungsprobleme) für den Bereich der
Steuerverwaltung lösen?
Das Land als Arbeitgeber steht angesichts der demografischen Entwicklung, der guten
Konjunktur und des in einzelnen Branchen bestehenden Fachkräftemangels in starker
Konkurrenz zu privaten Arbeitgebern. Im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte und mit
Blick auf die künftige Nachwuchsgewinnung wollen wir als Land im öffentlichen Dienst
weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber sein. Der öffentliche Dienst muss durch
famillienfreundliche Arbeitszeitangebote eine partnerschaftliche Verteilung von
Familienaufgaben ermöglichen. Wir werden dafür Sorge tragen, dass der öffentliche Dienst
seine Anziehungs- und Bindekraft für junge Menschen behält und motivierten und
engagierten Nachwuchskräften auch weiterhin interessante Perspektiven und
Entwicklungsmöglichkeiten bietet.
Mit Blick auf die Attraktivität des öffentlichen Dienstes insgesamt und insbesondere auf die
künftige Nachwuchsgewinnung werden wir als SPD daher auch die Absenkung der
Eingangsbesoldung in der kommenden Legislaturperiode zurücknehmen und streben an, im
Einvernehmen mit den Gewerkschaften eine Vereinbarung zu schließen.
Darüber hinaus wird die SPD die Steuerverwaltung insgesamt, aber insbesondere die
Steuerfahndung auch in der kommenden Legislaturperiode – wie bereits in der ablaufenden
– personell stärken. Hierfür werden wir als SPD auch eine ausreichende Anzahl an
Ausbildungsplätzen zur Verfügung stellen.

•

Die Absenkung der Eingangsbesoldung und die Verschlechterungen bei der
Beihilfe sind große Fehler. Wollen Sie diese Fehler korrigieren, wenn ja: wann
und wie?
Die grün-rote Regierungskoalition muss sich bei ihren besoldungspolitischen
Entscheidungen auch am Ziel der Haushaltskonsolidierung und der Einhaltung der
grundgesetzlich verankerten Schuldenbremse orientieren. Schmerzhafte Einschnitte im
Bereich der Besoldung, wie die zeitlich befristete Absenkung der Eingangsbesoldung, oder
auch in der Beihilfe waren daher leider nicht zu vermeiden.
Gleichwohl gilt für die SPD, dass auch in Zeiten der Haushaltskonsolidierung die finanziellen
und sonstigen Rahmenbedingungen für die Beamtinnen und Beamten des Landes und der
Kommunen attraktiv ausgestaltet werden müssen. Vor diesem Hintergrund werden wir die
Absenkung der Eingangsbesoldung in der kommenden Legislaturperiode zurücknehmen und
streben an, im Einvernehmen mit den Gewerkschaften eine Vereinbarung zu schließen.
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•

Wie stehen Sie zu einer Verbesserung der Eingangsbesoldung in der
Steuerverwaltung im mittleren Dienst nach A 8, im gehobenen Dienst nach A 11
und im höheren Dienst nach A 14?
Der Gesetzgeber hat die Eingangsämter in den einzelnen Laufbahngruppen in den §§ 24
und 25 Landesbesoldungsgesetz festgelegt. Die besoldungsrechtliche Einstufung der
(Eingangs-)Ämter hängt dabei nicht nur von der für eine Laufbahn erforderlichen Aus- und
Vorbildung ab. Vielmehr sind auch die mit einem Amt verbundenen Aufgaben
(Schwierigkeitsgrad der wahrzunehmenden Dienstaufgaben) und die Verantwortung des
Amtsinhabers zu berücksichtigen.
Eine Anhebung der Eingangsämter in der Steuerverwaltung kann nicht losgelöst von
anderen Berufsgruppen in der Landesverwaltung und nur mit Blick auf vergleichbare
Anforderungen und Verantwortung im jeweiligen Eingangsamt anderer Verwaltungsbereiche
sowie auf das bestehende Besoldungsgefüge insgesamt erfolgen.
•

Was halten Sie von einem Spitzenamt A 13 Z für besonders herausragende
Führungskräfte und Konzernprüfer in der Steuerverwaltung?
Ohne Frage besteht hinsichtlich der beruflichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten von
fachlich herausragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Stichwort „Fachkarriere“)
Handlungsbedarf. Die Schaffung eines Spitzenamtes A13 + Z wäre hierbei eine bedeutende
Wertschätzung und wichtige Anerkennung der Leistungen dieser Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Die SPD-Landtagsfraktion hat sich in dieser Legislaturperiode daher für ein
Spitzenamt A 13 + Z in der Steuerverwaltung nachdrücklich eingesetzt und wird dies auch in
der kommenden Legislaturperiode weiterverfolgen.
•

Mit welchen Maßnahmen wollen Sie die Attraktivität der Steuerverwaltung
verbessern?
Die SPD will die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst weiter verbessern und somit auch die
Attraktivität des öffentlichen Dienstes insgesamt steigern. Im Bereich der Steuerverwaltung
gilt es hierbei u.a. das Angebot an Heim- und Telearbeitsplätze weiter auszubauen und
wohnortnahe Arbeitsmöglichkeiten (Stichwort „Arbeit zu den Menschen“) sicherzustellen.
Darüber hinaus werden wir als SPD dafür Sorge tragen, dass motivierten und engagierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch weiterhin interessante Perspektiven und
Entwicklungsmöglichkeiten angeboten werden. Hierzu gehört auch der Abbau des
bestehenden Beförderungsstaus. Im Bereich der Steuerverwaltung wurden zur
Verbesserung der Beförderungssituation im Bereich des mittleren und des gehobenen
Dienstes im Doppelhaushalt 2015/16 insgesamt 180 Stellenhebungen vorgenommen.
Weitere Stellenhebungen erfolgen im Rahmen des sog. Personalentwicklungsplans. Für den
Bereich der Steuerverwaltung sind insgesamt rund 851 Stellenhebungen vorgesehen. Hieran
wollen wir auch in der kommenden Legislaturperiode anknüpfen.
Mit Blick auf die künftige Nachwuchsgewinnung, aber auch zur Steigerung der Attraktivität
des öffentlichen Dienstes insgesamt und somit auch der Steuerverwaltung werden wir die
Absenkung der Eingangsbesoldung wieder zurücknehmen.
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•

Wie sollte ein Personalentwicklungskonzept in bzw. für die Steuerverwaltung
Ihrer Ansicht nach aussehen?
Die SPD-Landtagsfraktion hat in der laufenden Legislaturperiode erste Überlegungen zu
einem 5-Punkte-Programm zur Stärkung des öffentlichen Dienstes mit dem Ziel der
Ausarbeitung eines positiven, zukunftsweisenden Leibildes 2020 für den öffentlichen Dienst
vorgelegt. Zu den Themenschwerpunkten gehören neben der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sowie der Gesundheitsförderung, insbesondere die Nachwuchsförderung, die
Wechselmöglichkeiten innerhalb des öffentlichen Dienstes und der Privatwirtschaft sowie die
Personalentwicklung.
Es gilt für die SPD insbesondere sicherzustellen, dass der öffentliche Dienst befähigtem und
motiviertem Nachwuchs eine Perspektive bietet und Führungspersönlichkeiten
entsprechende Wege eröffnet. Auch in Zeiten der Haushaltskonsolidierung muss der
öffentliche Dienst seine Anziehungs- und Bindekraft gerade für junge Menschen behalten
bzw. wiedergewinnen. In diese grundlegenden Überlegungen sowie in die bereits
vorhandenen Personalentwicklungskonzepte der Landesverwaltung wäre auch ein
Personalentwicklungskonzept für die Steuerverwaltung einzuordnen.
•

Mit welchen Argumenten empfehlen Sie Ihren Kindern eine Ausbildung und
einen Verbleib in der Steuerverwaltung?
Die Steuerverwaltung ist eine moderne Dienstleistungsverwaltung des Landes, die ein
interessantes, aber auch anspruchsvolles Ausbildungsangebot und ein breit gefächertes,
vielfältiges Tätigkeitsspektrum anbietet. Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung
bestehen gute Jobchancen bzw. die Aussicht auf einen sicheren Arbeitsplatz mit fairen
Arbeitsbedingungen und damit keine prekäre Beschäftigung in jungen Jahren. Ein solides
Einkommen und entsprechende Pensionsansprüche bieten auch im Alter finanzielle
Sicherheit. Durch flexible Arbeitszeitmodelle, aber auch Heim-/Telearbeit lassen sich Beruf
und Familie ideal vereinen und eröffnen Spielräume zur Pflege von Angehörigen. Nicht
zuletzt ist eine Tätigkeit in der Steuerverwaltung eine wichtige Tätigkeit für unser
Gemeinwesen. Nur mit den besten Köpfen lässt sich das Ziel der Steuergerechtigkeit
realisieren.
•

Was unternehmen Sie gegen das Ausbluten des Innendienst-Personals bei der
Steuerverwaltung?
Die grün-rote Landesregierung hat mit dem jahrelangen Personalabbau der CDU-geführten
Vorgängerregierung Schluss gemacht und die Personalpolitik in der Steuerverwaltung
geändert. So wurden in dieser Legislaturperiode– nach Jahren der Personaleinsparungen
unter der CDU – 500 zusätzliche Stellen und 500 zusätzliche Ausbildungsstellen in der
Steuerverwaltung geschaffen. Damit wurde zwar vorrangig die Stärkung der
Außenprüfungsdienste verfolgt, aber auch der Innendienst der Finanzämter hat ganz
wesentlich von diesem 500-Stellen-Programm profitiert. Über dieses Programm hinaus
werden die Stellen, die durch den Übergang der Kfz-Steuer auf den Bund frei geworden sind,
zur Personalverstärkung in der Steuerverwaltung, insbesondere im Innendienst, eingesetzt.
Hierzu werden 130 Stellen des mittleren Dienstes und des Tarifbereichs in 100 Stellen des
gehobenen Dienstes umgewidmet.
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Hieran wollen wir als SPD in der kommenden Legislaturperiode anknüpfen und auch bei
künftigen Personalverstärkungen den Innendienst im Auge behalten. Ohne einen starken
Innendienst gibt es keinen effektiven Außendienst.
•

Die meisten Menschen arbeiten weniger als 40 Stunden. Ist es Ihrer Ansicht
nach gerecht, dass Steuerbeamte eine 41-Stunden-Woche haben?
Die 41-Stunden-Woche ist kein Spezifikum der Steuerverwaltung, sondern betrifft die
Beamtinnen und Beamten der Landesverwaltung insgesamt. Wir sehen derzeit keinen
Spielraum für eine Reduzierung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit der Beamtinnen und
Beamten. Eine Reduzierung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nur für einzelne
Verwaltungsbereiche kommt unseres Erachtens nicht in Betracht.
•

Wie wollen Sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Steuerverwaltung
verbessern?
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Steuerverwaltung werden bereits heute über
verschiedene familienfreundliche Rahmenbedingungen bei der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf unterstützt. Hierzu zählen insbesondere flexible Arbeitszeiten und Teilzeit, die es
ermöglichen, den Arbeitsrhythmus auf die jeweilige familiäre Situation abzustimmen. Hinzu
kommt die Elternzeit und großzügige Regelungen für eine Beurlaubung von bis zu 12 Jahren
aus familiären Gründen sowie Freistellungsmöglichkeiten bei der Pflege von
Familienangehörigen. Ein Wiedereinstiegskonzept ermöglicht selbst nach mehrjähriger
Familienpause die schnelle Einarbeitung am Arbeitsplatz.
Als fester Bestandteil des Konzepts „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ ist zudem die
Beschäftigungsform „Heimarbeit“ (heimbasierte Offline-Bildschirmarbeitsplätze) bereits in
verschiedenen Bereichen der Steuerverwaltung eingeführt. Darüber hinaus besteht ein
Kontingent von Telearbeitsplätzen (Online-Bildschirmarbeitsplätze). Zudem wird derzeit auf
Basis eines Fachkonzepts der Oberfinanzdirektion ein Pilotversuch „Alternierende
Telearbeit“ durchgeführt. Nach Abschluss dieses Pilotversuchs Ende 2016 ist zu
entscheiden, ob und ggf. in welcher Form diese neue Beschäftigungsform in den
Finanzämtern eingeführt wird.
Für die SPD stellt insbesondere die Beschäftigungsform „Heim-/Telearbeit“ für die Zukunft
ein wesentliches Element bei der Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf dar.
Daher werden wir uns wie bisher neben mehr wohnortnahen Arbeitsmöglichkeiten (Stichwort
„Arbeit zu den Menschen“) auch für eine Ausweitung eines entsprechenden
Arbeitsplatzangebots in Heim- und Telearbeit einsetzen.
Darüber hinaus hat die SPD mit ihrer Politik für Familien – hier ist unter anderem der Ausbau
der Kleinkindbetreuung sowie des Ganztagsschulangebotes zu nennen – auch die
allgemeinen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für eine bessere Vereinbarung von
Familie und Beruf gestärkt. Auch hieran gilt es in der kommenden Legislaturperiode
anzuknüpfen.
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•

Die Steuerverwaltung ist der freien Wirtschaft hinsichtlich der EDV-Ausstattung
hoffnungslos unterlegen. Was gedenken Sie zu tun, um diesen gravierenden
Nachteil auszugleichen?
Die grün-rote Regierungskoalition hat diese Situation erkannt und bereits mit dem 2.
Nachtragshaushalt 2014 bewusst ein Zeichen für die Steuerverwaltung in BadenWürttemberg gesetzt. So sind vom SPD-geführten Finanzministerium unter Dr. Nils Schmid
die Mittel für die IT-Ausstattung der Steuerverwaltung um 6,2 Millionen Euro aufgestockt
worden. Mit diesen Mitteln sorgen wir als SPD dafür, dass die Beschäftigten bei ihrer Arbeit
durch eine gute und zeitgemäße Arbeitsausstattung unterstützt werden. Hieran werden wir
auch in der kommenden Legislaturperiode anknüpfen.

•

Was verstehen Sie unter Steuergerechtigkeit und welche Maßnahmen muss
Ihrer Ansicht nach die Politik ergreifen, um diese herzustellen?
Steuergerechtigkeit und eine faire Finanzierung der öffentlichen Haushalte sind die
Grundvoraussetzungen für ein funktionierendes Gemeinwesen und einen handlungsfähigen
Staat. Steuergerechtigkeit ist ein zentraler Schwerpunkt der grün-roten Landesregierung auf
dem Gebiet des Steuerrechts und lässt sich nur mit einer starken Steuerverwaltung
erreichen bzw. absichern. Ob Steuervermeidung internationaler Konzerne oder die
Steuerhinterziehung von Einzelpersonen, die Zeche zahlen am Ende die Bürgerinnen und
Bürger, denen die Lohnsteuer automatisch abgezogen wird, sowie kleine und mittlere
Unternehmen. Deshalb hat die SPD in dieser Legislaturperiode umfangreiche Maßnahmen
ergriffen, um dem Ziel einer gerechten und gleichmäßigen Besteuerung näher zu kommen.
Hierzu gehört u.a. die Verhinderung des Steuerabkommens mit der Schweiz, das einen
Freifahrtschein für Steuersünderinnen und Steuersünder bedeutet hätte. Stattdessen haben
wir uns für eine Verschärfung der Regeln zur strafbefreienden Selbstanzeige stark gemacht
und uns an der Anschaffung angebotener Steuerdaten beteiligt. Wir haben die
Steuerverwaltung gestärkt und uns für eine verbesserte Koordinierung bei der Steuerprüfung
zwischen den Bundesländern eingesetzt.
Die SPD wird den Weg der Nulltoleranz gegenüber Steuerhinterziehung und illegaler
Steuervermeidung fortsetzen und diese mit allen Mitteln bekämpfen. Dafür werden wir uns
auch zukünftig am Ankauf von Steuer-CDs beteiligen und die Steuerverwaltung weiter
personell stärken. Darüber hinaus werden wir uns für volle Transparenz zwischen den
OECD-Steuerbehörden einsetzen und all unsere Gestaltungs- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten nutzen, um Steuerschlupflöcher für internationale Konzern zu
schließen und Steueroasen trocken zu legen.
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Politische Gespräche
DSTG im Gespräch mit dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Dr. Hans-Ulrich Rülke
Am 03.12.2016 trafen sich Markus
Scholl und Jochen Rupp im Rahmen der
kontinuierlichen Gespräche mit den im
Landtag vertretenen Parteien diesmal
mit dem Fraktionsvorsitzenden und finanzpolitischen Sprecher der FDP, Dr.
Hans-Ulrich Rülke, sowie dem parlamentarischen Berater, Herrn Benjamin
Strasser.
Themen waren insbesondere die Übernahme des Tarifabschlusses auf die Beamten, Rücknahme der Absenkung der
Eingangsbesoldung, die Forderungen

der DSTG nach zusätzlichen Stellen in
der Steuerverwaltung, dem Spitzenamt
A 13 Z sowie höheren Eingangsämtern.
Das Gespräch fand in einer offenen und
unseren Forderungen aufgeschlossenen
Atmosphäre statt.
Hinsichtlich der zeitlichen Verschiebung
der Übernahme des Tarifabschlusses betonte Rülke, dass eine Verschiebung in
Jahren schlechter Haushaltslage durchaus in Betracht kommen kann, dies sei
momentan allerdings in keiner Weise der

Fall. Überdies dürfe es keine einseitige
Belastung der Beamten – wie geschehen
– geben. Die sofortige Rücknahme der
kontraproduktiven Absenkung der Eingangsbesoldung sei für ihn erstes Ziel.
Er halte auch eine Vereinbarung der
Landesregierung mit dem Beamtenbund
wie seinerzeit unter Ministerpräsident
Oettinger für erstrebenswert.
Der Forderung nach höheren Eingangsämtern zeigte sich der Fraktionsvorsitzende aufgeschlossen, ohne Zusagen zu
machen.
Die Forderung der DSTG nach zusätzlichen Stellen hält er auf Ebene der
Finanzämter für berechtigt. Er sagte
seinen grundsätzlichen Einsatz hierfür
allerdings im Rahmen einer Gesamtschau aller Verwaltungsbereiche zu.
Ein Spitzenamt A 13 Z für den gehobenen Dienst in der Steuerverwaltung hält
der Fraktionsvorsitzende bei einer entsprechenden Stellenbeschreibung auch
angesichts überschaubarer Kosten für
denkbar.

Dr. Hans-Ulrich Rülke im Gespräch mit Jochen Rupp und Markus Scholl

Anschließend musste der FDP-Fraktionsvorsitzende zu einem SWR-Interview zur aktuellen Wahlprognose,
so dass das angenehme Gespräch nach
einer knappen Stunde mit einem Foto
und der beiderseitigen Bekundung, den
Kontakt weiter zu pflegen, endete.

Jeder nur ein Kreuz
Das baden-württembergische Wahlsystem
Wähler und Kandidaten
Die baden-württembergische Bevölkerung wählt ihre Landtagsabgeordneten alle fünf Jahre. Wahlberechtigt und
wählbar sind bei Landtagswahlen alle
Deutschen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit drei
Monaten in Baden-Württemberg ihre
Wohnung haben. Es gibt nur Wahlkreis-

bewerber, das heißt, jeder Kandidat
muss sich in einem der 70 Wahlkreise
des Landes zur Wahl stellen.
Beim baden-württembergischen Wahlsystem hat der Wähler – anders als bei
der Bundestagswahl – nicht zwei Stimmen, sondern nur eine Stimme, die er
für einen Kandidaten in seinem Wahlkreis abgibt. Diese eine Stimme wird

jedoch zweimal gewertet: erstens beim
Errechnen der Gesamtsitzzahl, die einer Partei zusteht (Verhältniswahl), und
zweitens bei der Ermittlung, welche Bewerber diese Sitze erhalten (Persönlichkeitswahl). Anschließend werden die
Sitze gesondert für jede Partei auf die
vier Regierungsbezirke Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen gemäß den
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dort erreichten Stimmenzahlen verteilt,
um eine regionale Ausgewogenheit über
das ganze Land hinweg zu gewährleisten. Parteien, die weniger als fünf Prozent der gültigen Stimmen erreicht haben, werden nicht berücksichtigt.
Direktmandate und Zweitmandate
Zum Zuge kommen erst einmal all
jene Kandidaten einer Partei, die einen
Wahlkreis gewonnen haben, die also
unter den Bewerbern ihres Wahlkreises die meisten Stimmen bekommen
und damit ein sogenanntes Direktmandat errungen haben. Entscheidend ist
hier die relative Mehrheit. Die übrigen
Sitze, die einer Partei nach dem Verhältniswahlgrundsatz zustehen, gehen
in einer zweiten Zuteilungsrunde an die
Wahlkreisbewerber, die im Wahlkreis
nicht die relative Mehrheit erreicht haben, aber im Verhältnis zu den übrigen
Wahlkreisbewerbern ihrer Partei im betreffenden Regierungsbezirk am besten
abgeschnitten haben. Man spricht hier
von „Zweitmandaten“.
Überhangmandate und
Ausgleichsmandate
Die Gesamtzahl der Direktmandate im
Land entspricht der Zahl der Wahlkreise

und beträgt daher 70. Aufgrund der Mindestgröße des Landtags von 120 Abgeordneten werden mindestens 50 weitere
Mandate als Zweitmandate vergeben.
Bei der Landtagswahl vom 27. März
2011 ergab sich wie schon bei früheren
Wahlen die Besonderheit, dass die CDU
mehr Wahlkreise gewonnen und damit
mehr Direktmandate erworben hatte, als
ihr nach dem Verhältniswahlgrundsatz
zustanden. Mit einem Stimmenanteil
von 39,0 Prozent hatte die CDU insgesamt 60 der 70 Landtagswahlkreise
gewonnen; dies waren 9 Mandate mehr,
als es dem Gesamtstimmenanteil der

CDU entsprach, sogenannte „Überhangmandate“. Damit der Proporz unter den
Parteien im Landtag wiederhergestellt
wird, erhalten die anderen Parteien eine
entsprechende Anzahl von Ausgleichsmandaten. Hiervon fielen bei der letzten
Landtagswahl 5 an die SPD und 4 an
die Grünen. Somit konnten in den 15.
Landtag insgesamt 138 Abgeordnete
einziehen.
Und noch ein augenzwinkernder Hinweis von Mark Twain:
„Es ist schon ein großer Trost bei Wahlen, dass von mehreren Kandidaten immer nur einer gewählt werden kann.“

Glückwunsch
Ein offener Brief an die beförderten Kolleginnen und Kollegen, die nicht Mitglied in der DSTG sind
Sofern Sie noch nicht im Endamt Ihrer
Laufbahn sind, haben Sie aber nicht nur
diese Beförderung verdient, sondern
auch die nächste!

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Beförderung!

Die Urkunde und damit die Beförderung
haben Sie aufgrund Ihrer jahrelang
erbrachten und gezeigten Leistung
erhalten und verdient.

Bitte gehen Sie daher einen Moment
in sich und machen Sie sich rechtlich
und sachlich klar: Sie haben diese
Beförderung – unabhängig von Ihrer
Leistung – nur bekommen können, weil
eine entsprechende Haushaltsstelle frei
und Sie daher (so auch in der Übergabeverfügung der OFD beschrieben)
in eine entsprechende Planstelle des
Staatshaushaltsplanes eingewiesen werden konnten.
Dies wird auch bei der nächsten
Beförderung so sein. Erst eine freie HH-
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Stelle macht eine Beförderung möglich.
Das bedeutet im Klartext: Die nächste
Beförderung wird – unabhängig von
Ihrer Leistung – erst möglich sein, wenn
eine höherbewertete HH-Stelle frei ist.
Wie sie mitbekommen haben, hat
sich die DSTG mit viel Engagement
für weitere HH-Stellen und damit für
Beförderungen bei der Politik eingesetzt.
Das erfolgreiche Ergebnis der DSTGArbeit halten sie nun in Händen – und

noch besser: Sie werden es auf dem
nächsten Kontoauszug sehen!
Unterstützen Sie unsere gemeinsame
Arbeit jetzt mit Ihrer Mitgliedschaft.
Werden Sie unterstützender Teil einer
starken Truppe! Je stärker die Position
gegenüber der Politik ist – und dies bemisst sich an der Zahl der sie unterstützenden Mitglieder – umso stärker
sind unsere Möglichkeiten auch für
Ihre nächste Beförderung, zusätzliche

HH-Stellen zu bekommen oder durch
Altersabgänge freiwerdende HH-Stellen
(durch Verhinderung von Kürzungsund Stellenstreichungsprogrammen) zu
erhalten.
Da Ihre DSTG ehrenamtlich arbeitet, ist
der geringe Beitrag im Verhältnis zum
Ertrag minimal. Vergleichen Sie ihren
nächsten Kontoauszug!
Darum treten Sie heute bei. Ihre nächste
Beförderung dankt es ihnen!

Bericht aus dem Fachausschuss
mittlerer Dienst
Ein Teil des Fachausschusses mittlerer Dienst traf sich im Herbst zu einer
Sitzung im Finanzamt Göppingen und
zog sich anschließend in das „Wasserberghaus“, einem Wanderheim des
Schwäbischen Albvereins unweit von
Göppingen, zu einer 1,5 tägigen Klausur zurück.
Begrüßen konnte der Fachausschuss
Antje Weidemann, Mitglied des Hauptpersonalrats. Sie berichtete über die
Arbeit in diesem Gremium sowie
die Arbeitsabläufe in der in Göppingen eingerichteten AllVA-Stelle.
Jutta Schulze, langjähriges Mitglied des
Fachausschusses, nahm ebenfalls als
kooptiertes Mitglied an dieser Sitzung
teil.
Während der nachfolgenden Besichtigung der Räumlichkeiten wurden die
Arbeitsabläufe durch die dort arbeiten-

Die Fachausschussmitglieder Sabine Jäger (l.) und Elli Fuchs (r.) lassen sich das Ablagesystem erklären.

den Mitarbeiterinnen und Antje Weidemann ausführlich erläutert.
Der Fachausschuss mittlerer Dienst bekräftigt nach dieser Besichtigung seine
bisher schon vertretene Forderung, die
Möglichkeit der Ernennung nach A9Z
in jeder Stufe, uneingeschränkt. Da alle

vier Stufen aufeinander aufbauen, besteht die Notwendigkeit, in jeder Stufe
sehr gute Arbeit zu leisten, denn sonst
kann die daran anschließende Stufe
nur eingeschränkt und mit erheblichen
Reibungsverlusten weiterarbeiten. Das
muss entsprechend honoriert werden!
In der sich anschließenden Klausur im
Wasserberghaus beschäftigte sich der
Fachausschuss vor allem mit den DSTG
Wahlprüfsteinen.
Die aus Sicht des mittleren Dienstes zu
stellende Fragen wurden formuliert und
an die Landesleitung weitergegeben.

Nach getaner Arbeit: (v. l.) Jutta Schulze, Sabine Jäger, Elli Fuchs mit Fachreferent Harry Weber

Die Abarbeitung der Anträge zum Steuergewerkschaftstag 2014 in Leonberg,
der Pilot Telearbeitsplätze, weitere Diskussionen über das Pilotprojekt AllVA,
die zum 01.01.2016 anstehende Beurteilung nach den neuen Beurteilungsgrundsätzen sowie die dringend notwendige
Nachwuchsgewinnung im mittleren
Dienst füllten die Zeit der Klausur aus.
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Arbeit zu den Menschen
durch § 29a AO?
Eine kleine Erläuterung
Die DSTG Baden-Württemberg fordert seit langem, dass nicht die Menschen zur Arbeit gebracht werden,
sondern die Arbeit zu den Menschen.

Finanzamts an ihren vorhandenen
Arbeitsplätzen Veranlagungsarbeiten
oder andere Tätigkeiten im Besteuerungsverfahren für ein anderes Finanzamt rechtswirksam durchführen.

Mitarbeiterzufriedenheit und
Attraktivität würden in erheblichem Maße steigen.
Prüfungsabsolventen könnten in den Heimatämtern
bleiben und Bestandsversetzungen würden der Vergangenheit angehören wie auch
damit verbunden Frustkündigungen.
Dieses Ziel könnte auch –
aber nicht nur – durch folgende neue Regelung in der
AO erreicht werden:

Sobald in Baden-Württemberg die Altverfahren in
die Konsens-Welt migriert
wurden, auf den Tischen die
sogenannten „Thin-Clients“
stehen und keine PCs mehr
unter den Tischen, sind die
technischen Voraussetzungen gegeben.

„§ 29a AO – Unterstützung
des örtlich zuständigen Finanzamts auf Anweisung
der vorgesetzten Finanzbehörde
Die oberste Landesfinanzbehörde oder die von ihr
beauftragte Landesfinanzbehörde kann zur Gewährleistung eines zeitnahen,
gesetzmäßigen und gleichmäßigen Vollzugs der Steuergesetze anordnen, dass
das örtlich zuständige Finanzamt ganz oder teilweise
bei der Erfüllung seiner
Aufgaben in Besteuerungsverfahren durch ein anderes
Finanzamt unterstützt wird.
Das unterstützende Finanzamt handelt im Namen des
örtlich zuständigen Finanzamts, dem das Verwaltungshandeln
des unterstützenden Finanzamts zuzurechnen ist.“
Im Interesse einer flexiblen Arbeitsorganisation könnten bei Bedarf
auch kurzfristig die Mitarbeiter eines

Im Gegensatz zu einer Zuständigkeitsübertragung (z.B. nach § 27 AO) hätte
diese Vorgehensweise nur einen relativ geringen Verwaltungsaufwand zur
Folge (z.B. Einrichtung der Zugriffsberechtigung der „externen“ Bearbeiter, Anpassung von Vorlagen für Schreiben an den
Bürger unter „fremdem“
Briefkopf). Der betroffene
Steuerpflichtige müsste nur
bei Bedarf über eine Anordnung nach § 29a AO informiert werden (z.B.: schriftliche oder fernmündliche
Anfragen an den Bürger).

Allerdings birgt dieser § 29a
AO auch erhebliche Risiken.
So ist unbedingt die Beteiligung der zuständigen Personalvertretung zu fordern und
die Anwendung nur statthaft
zu machen, um Versetzungen oder Abordnungen zu
vermeiden. Keinesfalls wäre
der Steuerpflichtige über die
Anwendung zu informieren.

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit bliebe von der Anordnung der
Unterstützung nach § 29a AO unberührt, denn das jeweils unterstützende
Finanzamt würde „im Namen und auf
Rechnung“ des zuständigen Finanzamtes handeln.

In anderen Bundesländern
wird über § 29a AO eine
nicht von der Hand zu weisende Befürchtung geäußert, dass „die Guten die Restlichen"
auffangen sollen, also die Anwendung
vom Erledigungsstand und nicht wie
von uns gewünscht vom Personalstand abhängig gemacht wird.
Wir dürfen also gespannt sein.
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BuHaVo in Görlitz

Die Badener und Württemberger tief im Osten

Anlässlich des 25jährigen Jubiläums
des Beitritts der DSTG-Verbände aus
den neuen Bundesländern fand der
DSTG-Bundeshauptvorstand in Görlitz statt, der östlichsten deutschen
Stadt. Und damit in der Stadt Deutschlands, in der die Sonne zuerst aufgeht.
Die zweitägige Sitzung wurde genutzt,
um den Tag der Steuergerechtigkeit,
der am 30.09.2015 deutschlandweit
für Aufsehen sorgte, zu rekapitulieren.

Der Bundeshauptvorstand bei der Arbeit

Des Weiteren wurden u.a. die Themen
− § 29a AO
− Modernisierung des Besteuerungsverfahrens
− Konsens
− Insika
− Steuerpolitik
von den Delegierten diskutiert.

Beim Festakt hielt der Leiter der Steuerabteilung, Herr Norbert Görlich, die
Festrede in Vertretung des sächsischen
Staatsministers für Finanzen. Er verwies dabei auf die herausragende Bedeutung der Finanzverwaltung in den
neuen Bundesländern.
Bundesvorsitzender Thomas Eigenthaler betonte zum Abschluss seiner emotionalen Rede das Selbstverständnis
der DSTG: Wir sind Steuergerechtigkeit!
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Flut von Mehrarbeit in letzter
Sekunde abgewendet
Provozierend könnte man sagen: „Arbeits-Tsunami an DSTG-Brecher zerschellt“

Was war geschehen?
Mit dem Informationsfreiheitsgesetz
– Baden-Württemberg sollten die Bürgerinnen und Bürger ein umfassendes
Recht auf Zugang zu amtlichen Informationen außerhalb eines laufenden
Verwaltungsverfahrens erhalten. Bislang hatten sie dafür grundsätzlich ein
berechtigtes Interesse darlegen müssen.
In der Gesetzesbegründung heißt es
hierzu: „Durch Gesetz sollen ein
grundsätzlicher Anspruch der Bürgerinnen und Bürger auf Zugang zu den
bei den öffentlichen Verwaltungen
vorhandenen Informationen sowie
Pflichten zur Veröffentlichung dieser
Informationen geschaffen werden.“
Unter amtlichen Informationen einer
Behörde sind unterschiedlichste Aufzeichnungen zu verstehen – von der
klassischen Papierakte über elektronische Formate bis hin zu Tonaufzeichnungen und Videos (dazu § 3 Nummer
3 des Entwurfes). Die amtlichen Informationen sind der antragstellenden
Person unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach Antragstellung, zugänglich zu machen.

Im ursprünglichen Entwurf vom Juni
2015 war die Steuer- und Zollfahndung noch vom sog. Bereichsvorbehalt (§ 1 VI Nr. 1 des Entwurfs) erfasst.
Bereichsvorbehalt bedeutet in diesem
Fall, dass das gesamte Gesetz in den
dort genannten Verwaltungen nicht
einschlägig, d. h. grundsätzlich nicht
anwendbar ist.
Das Landeskabinett hatte den Gesetzentwurf für das Informationsfreiheitsgesetz Ende Juli 2015 zur Anhörung
frei gegeben. Dieser ging bereits in einigen Punkten über die Regelung des
Bundes hinaus. So sollten die Informationen in Baden-Württemberg schneller als im Bund bereitgestellt werden
und die Landesbehörden sollten dazu
verpflichtet sein, den Bürgerinnen und
Bürgern künftig auch deutlich mehr
Informationen im Internet bereitstellen. Am gravierendsten aber war, dass
die Finanzverwaltung nicht mehr vom
Bereichsvorbehalt erfasst war.
„Das
Informationsfreiheitsgesetz
schafft Transparenz und erleichtert
die demokratische Meinungs- und
Willensbildung“, sagte Innenminis-

ter Reinhold Gall. Es hätte aber auch
dazu geführt, dass wir in den Finanzämtern vermutlich eine hohe Zahl
von Anfragen bekommen hätten, die
wir sämtlich individuell hätten beantworten müssen. In den meisten
Fällen hätte uns das Steuergeheimnis des § 30 AO (i.V.m. § 4 I Nr. 3,
6 und II des Entwurfes) sicherlich
an einer umfassenden Auskunft gehindert. Eine anfragenbezogene Prüfung und vor allem: eine entsprechend ausführliche Begründung (!)
wären aber notwendig gewesen.
Dies ist natürlich ein ungleich höherer
Aufwand, als einen gestellten Auskunftsantrag schon bereits mit dem
Verweis auf die Nichtanwendbarkeit
des entsprechenden Gesetzes ablehnen zu können.
Wer die Rechtsprechung zum Verzögerungsgeld (eine Sanktionsmöglichkeit n. § 146 Abs. 2b AO für Zwecke
der Außenprüfung) verfolgt hat, weiß,
dass in einer Vielzahl von Fällen die
Begründung der Finanzverwaltung
den hohen judikativen Anforderungen
nicht genügt hat. Ähnliches wäre auch
für ablehnende Verwaltungsakte i. R.
des Informationsfreiheitsgesetzes zu
erwarten gewesen.
Wenn es stimmt, was man hört, ist die
Steuerverwaltung mit einer eigenen
Initiative, wieder vom Bereichsvorbehalt des Gesetzes erfasst zu werden,
nicht durchgedrungen.
Letztlich ist es auf eine gezielte Aktion der DSTG zurückzuführen, dass
bei den Verantwortlichen Einsicht
eingekehrt ist. Wir sind nun von der
Anwendbarkeit des Landesinformationsfreiheits-gesetzes ausgenommen!
Puh, geschafft ...
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„Ehre, dem Ehre gebührt“
Empfang für bbw-Personalräte im Landtag
Am 09.12.2015 hatten der Landtagspräsident Wilfried Klenk (CDU) und der
Vorsitzende des Beamtenbundes Baden
Württemberg, Volker Stich, Personalratsmitglieder zur Würdigung ihrer Bedeutung und ihres großen Engagements zu
einem Empfang in den Landtag eingeladen. Die Veranstaltung bot nach den interessanten Reden der Gastgeber beim anschließenden Zusammensein genügend
Raum für spannende Gespräche mit dem
Landtagspräsidenten und zahlreichen
anwesenden Mitgliedern des Landtags,
darunter auch der CDU-Spitzenkandidat
Guido Wolf und der finanzpolitische
Sprecher der SPD, Klaus Maier.
Da die Rede sicher nicht nur den anwesenden Personalräten guttat, sondern auch
allen anderen Personalräten und Kolleginnen und Kollegen auf den Ämtern,
drucken wir diese in Auszügen ab.
Wir hoffen, dass den Worten Taten folgen!
Meine Damen Personalrätinnen,
meine Herren Personalräte
– nicht alles, was in der Bibel steht, lässt
sich unmittelbar umsetzen.
„Ehre, dem Ehre gebührt“ aber schon!
Dieser Empfang soll,
− erstens die Relevanz – die Systemrelevanz – „Guter Arbeit“ in den

Behörden, Schulen und öffentlichen
Einrichtungen unseres Landes sichtbar würdigen;
− und zweitens denen ausdrücklich
danken, die in der Praxis unbemerkt
von der Öffentlichkeit maßgeblich
mit dafür sorgen, dass wir uns dem
Ziel „Gute Arbeit“ im gegebenen
Rahmen bestmöglich annähern. Generell und im Einzelfall!
Und die – demokratisch legitimierten –
Protagonisten, Sachwalter und Mitgestalter „Guter Arbeit“ sind eben Sie, meine
Damen und Herren, und Ihre Kolleginnen
und Kollegen in den Personalräten!
Ihnen bekunden wir – fraktionsübergreifend und ohne Unterschied – unseren
Respekt und unseren Dank!
Rein sprachlich kann „Gute Arbeit“ ja
sowohl „gute Arbeitsbedingungen“ als
auch „gute Arbeitsergebnisse“ bedeuten.
Gerade in diesen Wochen und Monaten
erfahren wir exemplarisch:
Der Öffentliche Dienst ist der Firstständer unseres Gemeinwesens:

Ja, „Gute Arbeit“ in Behörden und öffentlichen Einrichtungen ist staatstragend!
Der politische Umgang mit den Beamtinnen und Beamten beeinflusst ziemlich
direkt, wie ihnen die Bürgerinnen und
Bürger im Alltag begegnen.
Der Staat als Arbeitgeber hat seine Beschäftigten zu schützen, zu bestärken
und wertschätzend zu behandeln.
Als Teil seiner Fürsorgepflicht!
Und als Ausdruck von Weitsicht und
Klugheit!
Zumal in Zeiten des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels
braucht der Öffentliche Dienst ein nachhaltig positives Image.
Das beginnt selbstverständlich bei Bezahlung, sozialer Absicherung und den
Möglichkeiten, sich individuell weiterzuentwickeln.

Mit seiner Leistungsfähigkeit trägt er
den Rechts- und Sozialstaat!

Sparen an der Motivation der Beamtinnen und Beamten ist ungefähr so sinnvoll, wie die Uhr anzuhalten, um Zeit
zu gewinnen.

Viele, die jetzt als Flüchtlinge zu uns
kommen, erleben zum ersten Mal ein
Gemeinwesen, dessen Organen sie vertrauen können.

Ich rate zu einer physikalischen Sichtweise: Elektrische Energie entsteht –
grob beschrieben – durch das Gegenüber zweier Pole.

Die DSTG Personalräte im Landtag mit Landtagspräsident Klenk (Bildmitte)
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Auf offene Ohren stießen die Worte bei den Personalräten

Natürliche Spannung in Kraft und Fortschritt zu verwandeln, ist also die entscheidende Kunst!

Wer eine Dienststelle wirklich leiten
will, muss es mit seinem Personalrat
„können“!

Keine Frage: Aktive, offensive Personalräte kosten Zeit und verursachen Arbeit.

„Personalrat“ heißt:

Das sind freilich keine Reibungsverluste, sondern Investitionen in Effizienz
und Qualitätssicherung
Personalräte bieten die Chance, rasch
maßgeschneiderte Lösungen zu finden
und neuralgische Entwicklungen so früh
zu erkennen, dass sie sich nicht zum Geschwür auswachsen.

Hier sind Kollegialität, Verantwortungssinn, menschliches Einfühlungsvermögen am Werk!
Personalratsarbeit ist damit eine besonders intensive Form der Identifikation
mit dem eigenen Beruf!
Kampf gegen Arbeitsverdichtung und
Burnout; ein strenger Blick auf Fremd-

vergaben und Outsourcing; Eintreten
für Gleichstellung, für familiengerechte Rahmenbedingungen, für gesundes
Arbeiten, für die Bedürfnisse älterer
Kolleginnen und Kollegen; und und
und …
Denn Sie, meine Damen und Herren,
und Ihre Kolleginnen und Kollegen in
unseren Personalräten sind – buchstäblich – Aktivposten!
Und wir wollen schlicht und ergreifend,
dass Sie weitermachen wie bisher: mutig, streitbar und zukunftsorientiert!

HAUS & HAUSRAT.
BADISCH GUT VERSICHERT.

Die BGV Hausrat- und Wohngebäudeversicherung. Exklusiver Schutz
inklusive Elementarschäden.

BGV / Badische Versicherungen
Durlacher Allee 56 / 76131 Karlsruhe // Telefon 0721 660-0 //
Fax 0721 660-1688 //E-Mail service@bgv.de
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Der Landesvorstand der Jugend bei seiner vorweihnachtlichen Sitzung in Ludwigsburg

Bundesjugendausschuss II/2015
in Nürnberg
Vom 23. bis 25. Oktober 2015 fand im
historischen Nürnberg der zweite Bundesjugendausschuss im Jahr 2015 statt.

träge die spezielle Kombination von
Finanzen mit Landesentwicklung und
Heimat nähergebracht.

Aus nahezu allen Bundesländern waren
die Jugendvertreter der DSTG angereist,
um Ihre Verbände zu vertreten.

Herr Wipijewski gab uns einen informativen Einblick in aktuelle Themen in
Bezug auf die Ausbildung in der bayrischen Steuerverwaltung und entließ uns
mit einer Frage an die Jugend: Sind das
duale Studium und die duale Ausbildung in der heutigen Form im Bereich
Steuer noch zeitgemäß?

Zum Einstieg in unsere Arbeitstage war
ein Besuch im bayrischen Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat angesetzt.
Hier wurden wir vom Landesvorsitzenden der Bayerischen Finanzgewerkschaft (bfg), Herrn Gerhard Wipijewski,
in Empfang genommen. Nach einer
interessanten Führung durch das ehemalige Bankgebäude von den früheren
Tresorräumen bis zum heutigen Büro
des bayrischen Finanzministers Markus
Söder, wurde uns durch zwei Fachvor-

Am zweiten Tag wurde die BJA-Sitzung
in den Tagungsräumen der Jugendherberge Nürnberg in der Burg fortgesetzt.
Nach dem Halbjahresrückblick auf die
Arbeit der Bundesjugendleitung durch
Bundesjugendleiter Christian Haefs
teilte uns dieser zu unser aller Bedauern
mit, dass er nur noch bis März 2016 für

dieses Amt zur Verfügung stehe. Somit
ist für den nächsten BJA in Weimar bereits ein Tagesordnungspunkt für die
Nachfolgeregelung in der Bundesjugendleitung festgelegt.
Als Vertretung für die leider erkrankte
Liv Grolik als stellv. Bundesvorsitzende
der dbb jugend kam spontaner Besuch
des dbb Julia Tkocz als stv. Landesjugendleiterin der dbb jugend bayern zu
uns, um über Strukturen und Themen
der bayrischen Beamtenjugend zu informieren.
Um das Potenzial der unterschiedlichen
JugendvertreterInnen und deren Erfahrungen aus den jeweiligen Bundesländern nicht ungenutzt aus dem BJA zu
entlassen, wurden Arbeitsgruppen gebildet. Die Themen drehten sich um die

30

Der Bundesjugendausschuss in seiner ganzen Umfassung

Ausrichtung des kommenden Bundesjugendtages in Niedersachsen. Es wurde
kreativ und konstruktiv zusammengearbeitet. Ziel war es, der Bundesjugendleitung Inspiration und Information
zu liefern, damit die Planung und die
Durchführung dieses Tages erfolgreich
werden wird.
Ebenso sind wir in der Entscheidung für
ein neues DSTG-Jugendlogo einen entscheidenden Schritt weitergekommen.
Nun sind wir gespannt auf die Ausarbeitung der Werbeagentur bis zum nächsten
BJA.

sicht im Zeichen der Bundeshauptstadt
Berlin.

und ein geschäftiges Treiben verbreitete
sich in der ganzen Burg.

Im Vordergrund war für uns der aktuelle
Bericht aus Berlin durch unseren Bundesvorsitzenden Thomas Eigenthaler. Er
hatte interessante Themen im Gepäck
von Zuständigkeitsfragen in der AO
über die Erbschaftsteuerreform bis hin
zur Personalentwicklung und -führung.

Grund dafür war der nächste aus Berlin
erwartete Besuch. Denn am 26.10.15
sollte in unseren Tagungsräumen der
Bürgerdialog mit der Bundeskanzlerin
stattfinden.

Im Hintergrund ging ein Raunen durch
die Reihen des Jugendherbergspersonals

Abschließend lässt sich sagen, dass wir
wieder einmal gut gelaunte und sehr
produktive Tage miteinander verbracht
haben!

Es fanden im Rahmen des BJA insgesamt drei Nachwahlen statt. Durch das
Ausscheiden von Ann-Kristin Horst aus
der Bundesjugendleitung wurde aus den
Kreisen der bfg-Jugend Carolin Rau als
neues Mitglied in der Bundesjugendleitung gewählt. Die weiteren zwei Funktionen wurden im AK Ausbildung frei.
Hier wurden Alexander Schaper aus
Hessen und Felix Meyer aus Thüringen
nachgewählt.
Am späten Nachmittag starteten wir in
die sogenannte Kulturveranstaltung.
Nach einer historischen Stadtführung
mit der „blauen Agnes“ trafen wir auf
dem Weg in ein gemütliches Gemäuer
auf unseren Bundesvorsitzenden Thomas Eigenthaler zum Rittermahl.
Der darauffolgende Sonntag im fränkischen Nürnberg stand in vielfacher Hin-

Der Bundesvorsitzende und „seine“ Baden-Württemberger
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Nutzen Sie die Kompetenz und Sonderkonditionen
der SIGNAL IDUNA für Ihre Vorsorge!
$OVODQJM¦KULJHU3DUWQHUGHVʸHQWOLFKHQ'LHQVWHVZHL¡6,*1$/,'81$ZRUDXIHV,KQHQEHL6LFKHUKHLW
und Vorsorge ankommt. Überzeugen Sie sich selbst!
Schon seit vielen Jahrzehnten arbeitet SIGNAL IDUNA mit Institutionen und Verbänden des Öffentlichen Dienstes zusammen. So können
wir Ihnen als Beschäftigtem des Öffentlichen Dienstes bzw. des privatisierten Dienstleistungsbereiches maßgeschneiderte Vorsorgeprodukte, einen umfassenden Service und weitere überzeugende Vorteile
bieten.

Gesundheit erhalten
Verbessern Sie Ihren bestehenden Versicherungsschutz, indem Sie
die Leistungen durch eine private Zusatzversicherung erweitern. Wir
bieten bedarfsgerechte Ergänzungsmöglichkeiten zur Beihilfe und
Heilfürsorge (inkl. Anwartschaftsversicherung) und zur gesetzlichen
Krankenversicherung.

Zukunft absichern
Sichern Sie sich durch eine Berufs- und Dienstunfähigkeitsversicherung ab. Besonderes Highlight: Anlage der Überschüsse in Fonds
möglich. Steuerfreie Beitragsrückzahlung aller bestehenden Überschüsse zum Vertragsende.

Hab und Gut bewahren
Als Beschäftigtem im Öffentlichen Dienst bieten wir Ihnen eine umfangreiche Absicherung Ihres Privatvermögens.
– Unfallversicherung
– Privathaftpﬂichtversicherung (für Senioren: 100 % Leistung für nur
50 % Beitrag)
– Hausratversicherung
– Wohngebäudeversicherung

Flexible Sicherheit
Private und berufsspeziﬁsche Unfallabsicherung zu Vorteilskonditionen:
– Unfallrente mit BU-Schutz
Der Unfallschutz in Höchstform mit Beitragsrückzahlung:
– Geld-zurück-Garantie
– Steuervorteile
– Flexibles Baukastensystem

Auch die tapfersten Beschützer
brauchen zuverlässigen Schutz.
Als Bediensteter in der Finanzverwaltung sorgen Sie für Sicherheit. Aber wer sorgt für Ihre Sicherheit? Verlassen Sie sich am besten
auf einen starken Partner – auf SIGNAL IDUNA. Die zur SIGNAL IDUNA Gruppe gehörende PVAG Polizeiversicherungs-AG bietet
Ihnen speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Absicherungslösungen. Schließlich kennen wir die besonderen Risiken, die Ihr
Dienst mit sich bringt. Informieren Sie sich jetzt!

SIGNAL IDUNA Gruppe, Organisationsdirektion Süd
Regionalleiter Thomas Gräßle
Heilbronner Straße 43, 70191 Stuttgart, Telefon 0711 2065-205
Mobil 0171 7477344, thomas.graessle@signal-iduna.de
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Teilnahme der
DSTG-Frauenvertreterinnen an der
92. Bundesfrauentagung
Die
DSTG-Landesfrauenvertreterin
Heidi Deuschle und die Bezirksfrauenvertreterinnen Baden, Mirjam AbeleWalz, und Württemberg, Karin Gräber,
haben an der 92. Bundesfrauentagung in
der Finanzschule in Bad Godesberg mit
rund 30 weiteren Frauen teilgenommen.
Unter der Leitung von Milanie Hengst,
Vorsitzende der DSTG Bundesfrauenvertretung, wurden zunächst die aus dem
Gremium ausgeschiedenen Kolleginnen
offiziell geehrt und verabschiedet. Anschließend berichteten die Vertreterinnen
aus den Bundesländern von den wichtigsten Entwicklungen und Gesetzesvorhaben. Über manche Themen wie Beförderungen, Tele- bzw. Heimarbeitsplätze,
Freistellungs- und Altersteilzeitmodelle
sowie Regelungen für Erziehungs- und
Pflegezeiten fand unter den Anwesenden
eine rege Diskussion statt.
Am zweiten Tag brachte Andrea SauerSchnieber die aktuellsten Themen aus
der Bundesleitung an die „Frau” und
zeigte auf, wie die Arbeit vor Ort, d.h.im
politischen Leben in Berlin abläuft und
wie mühsam es ist, Fortschritte zu verzeichnen und in den entsprechenden
Fachausschüssen gehört zu werden. Milanie Hengst behandelte im Anschluss
einige Kernthemen, die aktuell in den

Die Teilnehmerinnen der Bundesfrauenvertretung

meisten Bundesländern auf den Nägeln
brennen wie die Anerkennung von Erziehungszeiten, Versorgungsauskünfte
vor allem für Beamtinnen und zwar
auch hinsichtlich des Zeitpunktes, wann
diese zu erfolgen haben. Für alle war
klar, so früh wie möglich!
Am Samstagmittag endete die Veranstaltung. Dies wie immer mit der Feststel-

Liebe beurlaubte Kolleginnen und Kollegen,
liebe Seniorinnen und Senioren,

lung, dass die Zeit für diesen wichtigen
Austausch zu kurz war. Die DSTGBundesfrauenvertretung hatte wieder
einmal alles sehr gut organisiert und mit
dem Ausblick, dass die nächste Tagung
im April 2016 in Wiesbaden stattfinden
wird und bis dahin die Ergebnisse der
Landtagwahlen aus drei Bundesländern
vorliegen, wurde die Tagung beendet.

Sie erhalten das DSTG-FORUM und das
DSTG-Magazin nach Hause geliefert.
Viele, insbesondere kurzfristige Informationen
werden von uns aber auch über E-Mails weitergegeben.
Für eine vollumfassende Information teilen Sie
uns daher bitte (selbstverständlich freiwillig)
Ihre E-Mail-Adresse mit:
Für den Bezirksverband Baden an
renz@dstg-baden.de

Bild: I-vista / pixelio.de

Für den Bezirksverband Württemberg an
bv@dstg-wue.de
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Politische Gespräche
Gespräch mit der frauenpolitischen Sprecherin der CDU
Frau Gurr-Hirsch, MdL
Nachdem sich bei der BBW-Frauentagung am 02.12.2015 abgezeichnet hatte,
dass die Verbände keine Informationen
bzgl. des weiteren Ablaufs des Gesetzesentwurfs zum neuen ChancenG
erhalten werden, hat die DSTG Landesfrau Heidi Deuschle bei den frauenpolitischen Sprecherinnen der CDU,
SPD und Bündnis 90 / Die Grünen nachgefragt, wie der Sachstand sei und ihre
Bedenken hinsichtlich einzelner Gesetzesstelle formuliert bzw. eine Stellungnahme abgegeben.
Als erste hat Frau Gurr-Hirsch, frauenpolitische Sprecherin der CDU, geantwortet und einen Termin zu einem
Gespräch angeboten. Dieses fand am
08.12.2015 in den Räumen der CDUFraktion statt. Im Mittelpunkt stand der
Gesetzesentwurf zum ChancenG. Darüber hinaus konnte ein zweites, sehr
wichtiges Thema, die Anerkennung der

Heidi Deuschle (links) im Gespräch mit Friedlinde Gurr-Hirsch

Erziehungszeiten, die sogenannte „Mütterrente“, erläutert werden. In beiden

Punkten sicherte Frau Gurr-Hirsch ihre
Unterstützung zu.

Die DSTG von und für Menschen, die wissen,
wie der Hase läuft (nicht nur an Ostern)
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Der Bezirksverband Baden
Liebe Freunde,

ich wünsche Euch allen noch ein gutes
Neues Jahr 2016. Möge es voller Gesundheit, Glück und Lebensmut sein.
Erstmals hat der Bezirksverband Baden
offiziell zu einem Neujahrsempfang eingeladen. Hochrangige Gäste aus Gewerkschaft und Verwaltung sind unserer
Einladung gefolgt, um ihre Verbundenheit zur DSTG, als einziger Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung,
Ausdruck zu verleihen. Ein sehr erfolgreiches Jahr 2015 liegt hinter uns, 2016
wird sicher kein einfaches Jahr werden.
Zwar boomt die Wirtschaft und die
Steuerquellen sprudeln weiterhin, doch
noch ist nicht einmal absehbar, welche
Kosten aufgrund der Flüchtlingskrise

auf unser Land zukommen werden. Unsere Aufgabe wird es sein, der Politik
einzuschärfen, dass gerade jetzt nicht an
der Einnahmeverwaltung gespart werden darf, denn „wir sind Steuergerechtigkeit!“
Egal wohin ich derzeit komme, über
kurz oder lang endet fast jedes Gespräch beim selben Thema. Die aktuelle
Flüchtlingspolitik und deren Auswirkungen auf die anstehenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Dann
natürlich das starke Ansteigen der AfD,
die in den aktuellen Umfragen bundesweit zweistellig und auf dem dritten
Platz gehandelt wird und auch in BadenWürttemberg nicht mehr weit hinter der
SPD liegt. Vor eineinhalb Jahren war
dies noch undenkbar, doch so schnell
können sich die Zeiten und auch Umfrageergebnisse ändern. Ich werde dann oft
nach meiner Meinung gefragt und auf
meine Sicht der Dinge angesprochen.
Ich selbst bin parteilos und versuche politisch, soweit wie möglich, neutral zu
agieren. Wir als DSTG haben vor allem
die Auswirkungen der Politik auf den
öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg und hier ganz besonders die Folgen für die Finanzverwaltung im Blick.
Unabhängig davon, wie sich nach dem
Wahltag die Landesregierung in Baden-

Württemberg zusammensetzen wird,
werden wir als DSTG-Landesleitung
die Gespräche mit den Regierungsfraktionen suchen, um die Situation in der
Finanzverwaltung weiter zu verbessern.
Wir erbringen hervorragende Leistungen und müssen uns vor keiner anderen
Verwaltung verstecken. Wir haben es
ganz einfach verdient, dass unsere Rahmenbedingungen optimiert und insbesondere unsere Beförderungsmöglichkeiten in die Spitzenämter (A9, A9Z,
A12 und A13) weiter ausgebaut werden.
Wer unsicher ist, welche Partei am
13. März die eigene Stimme erhalten
soll, dem empfehle ich immer gerne den
Wahl-O-Mat, der im Internet ab dem
19. Februar zur Verfügung stehen wird.
Hier kann man sich einen Überblick
über die verschiedenen politischen Ansichten der Parteien verschaffen und
durch die Möglichkeit der individuellen Gewichtung der einzelnen Themen
erfährt man schnell, welche Partei den
eigenen Ansichten am nächsten kommt.
Auf jeden Fall wird diese Wahl, wie auch
bereits die letzte Landtagswahl, sehr
spannend werden. Also geht zur Wahl,
denn es zählt wirklich jede Stimme!
Euer
Kai Rosenberger

Neujahrsempfang der DSTG Baden
Nach der Begrüßung durch den Bezirksvorsitzenden Kai Rosenberger folgten
die Grußworte der Oberfinanzpräsidentin Andrea Heck, des DSTG-Bundesvorsitzenden Thomas Eigenthaler und
des BBW-Landesvorsitzenden Volker
Stich.
Kai Rosenberger: „Der Neujahrsempfang kam bei sämtlichen Teilnehmern
sehr positiv an, so dass er zu einer jährlichen Einrichtung werden wird.“
Die Oberfinanzpräsidentin Andrea Heck
lobte in ihrem Grußwort die konstruktive und gute Zusammenarbeit mit der
DSTG und dem Bezirkspersonalrat. Sie

bedankte sich ausdrücklich für den unermüdlichen Einsatz der Fachgewerkschaft, der zu vielen Stellenhebungen
und Beförderungen geführt habe. Frau
Heck merkte natürlich auch an, dass
das MFW immer auch den Haushalt im
Blick haben müsse und bat die DSTG
bei zukünftigen Forderungen Schritt für
Schritt zu gehen.
Der Bezirksvorsitzende Kai Rosenberger bedankte sich bei Frau Heck für die
sehr gute Zusammenarbeit. Er betonte
aber, dass die Forderungen die von der
DSTG gestellt werden auch zeitlich
gerechtfertigt seien. Er wies darauf hin,

dass beispielsweise die Absenkung der
Eingangsbesoldung um 4 bzw. 8 Prozent indiskutabel sei und sich eigentlich
alle Beteiligten einig sind, dass dies nun
abgeschafft werden müsse!
Der Bezirksvorsitzende lobte in diesem
Zusammenhang auch die Zusammenarbeit mit dem DSTG-Bundesvorsitzenden Thomas Eigenthaler. Rosenberger gab einen positiven Rückblick auf
den „Tag der Steuergerechtigkeit“ am
30.September 2015 und erläuterte die
These „Wir sind Steuergerechtigkeit“,
die von immenser Wichtigkeit sei, da
die Beschäftigten der Finanzverwaltung
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von links: Kai Rosenberger, Andrea Heck (Oberfinanzpräsidentin),
Thomas Eigenthaler und Volker Stich
von links: Volker Stich (BBW-Vorsitzender), Heidi Deuschle (DSTG-Landesfrauenvertreterin), Kai Rosenberger (Bezirksvorsitzender Baden), Thomas Eigenthaler (DSTGBundesvorsitzender), Gerd Huber (Ehrenvorsitzender DSTG-BV Baden) und Jochen
Rupp (Bezirksvorsitzender Württemberg)

die richtigen Männer und
Frauen der Politik nahe
bringe.

von links: Kai Rosenberger, Thomas Eigenthaler, Gerd Huber, Andreas Krüger (Geschäftsführer), Bernhard Freund (Stellv. Vorsitzender) und Michaela Mengel (Schatzmeisterin)

jetzt über diesen Slogan in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen würden.
Des Weiteren bedankte sich Kai Rosenberger bei Volker Stich, der die
Speerspitze des öffentlichen Dienstes
in Baden-Württemberg sei und die berechtigten Forderungen auch in politisch schweren Zeiten immer wieder an

Volker Stich betonte die
sehr gute Zusammenarbeit mit der DSTG im
Lande und dankte in persönlichen Worten seinem
Stellvertreter in der Landesleitung des Beamtenbundes, Kai Rosenberger.

Unser Landsmann Thomas Eigenthaler
dankte dem Bezirksverband Baden für
die sehr gute Zusammenarbeit mit dem
Bundesverband und stellte die mitgliedernahe Arbeit des Bezirksverbandes
und seines Führungsteams heraus. Er
beglückwünschte den Bezirksverband
zu seinem ersten Neujahrsempfang. Ein
solcher Empfang gebe Gelegenheit kurz

innen zu halten, Bilanz zu ziehen und
sich auf kommende Aufgaben einzustimmen, so das Fazit Eigenthalers. In
seinem „Bericht aus Berlin“ skizzierte
er aktuelle Fragestellungen aus Bundessicht. Schwerpunkt der kommenden
Arbeit werde u. a. sein, Chancen und Risiken einer weiteren Digitalisierung der
Finanzämter sorgfältig gegeneinander
abzuwägen. Er führte ferner aus, dass die
„Marke“ DSTG in der Politik und in den
Medien einen guten und seriösen Ruf genieße. Dies sei auch auf die solidarische
Zusammenarbeit zwischen der DSTG im
Bund und in den Ländern zurück zu führen. Der Bezirksverband Baden spiele
auch hier eine konstruktive Rolle.
An die Grußworte schloss sich ein gemütliches Beisammensein an, das vielfältige Gelegenheit zum Smalltalk bot.

Ortsverband Mosbach ehrt langjährige Mitglieder
von links: Werner Wesch
(40 Jahre), Bernhard
Nied (40 Jahre), Kai
Rosenberger,
Lothar
Maier (40 Jahre), Frank
Sommer (25 Jahre), Torsten Utz (25 Jahre), Rolf
Nohe (Ortsverbandsvorsitzender) Nicht auf dem
Foto sind Andrea Planck
und Margot Knodig (jeweils 40 Jahre)
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OV-Versammlung Kehl
Der Ortsverband Kehl versammelte
sich am 19. November 2015 zu einen
gemeinsamen DSTG-Frühstück. Kai

Rosenberger berichtete den Mitgliedern
bei seinem Besuch über aktuelle Themen aus der Arbeit der DSTG. Der

OV-Kehl bedankt sich herzlich beim
Kooperationspartner BBBank für den
finanziellen Zuschuss zum Frühstück.

OV Versammlung in Sinsheim
Eine Ehrung der besonderen Art!
Baden, Andreas Krüger, begrüßen. Krüger verstand es – ebenso wie die örtliche
DSTG-Frauenvertreterin Marion Krüger
– die Zuhörer mit aktuellen Berichten
aus ihren jeweiligen Fachbereichen zu
fesseln. Zum Abschluss der Veranstaltung durfte der Ortsverbandsvorsitzende
Nicole Fabian, Renate Wolbert, sowie
Johann Appenzeller für ihre langjährige
DSTG-Mitgliedschaft ehren. Besondere
Glückwünsche wurden dabei dem pensionierten Kollegen Appenzeller zu teil,
der mittlerweile seit über 60 Jahren dem
Ortsverband angehört.

(von links) Renate Wolbert, Michael Wörner Filialleiter BBBank Sinsheim, Marion Krüger Frauenvertreterin, Andreas Krüger, Marco Grüneis OV-Vorsitzender.

Im Rahmen der diesjährigen Jahresversammlung des DSTG-Ortsverbandes

Sinsheim durfte der Vorsitzende, Marco
Grüneis, den Geschäftsführer der DSTG

Da es dem Ortsvorsitzenden Marco
Grüneis gelang, mit Herrn RD Jürgen
Zimmermann das 4.000 Mitglied (!) für
die DSTG-Baden zu gewinnen, erhielt
er hierfür als Dank einen besonderen
Bonus (siehe Foto) überreicht.
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Bezirksverband Baden im Austausch
mit der BDZ Deutsche Zoll- und
Finanzgewerkschaft
Am 21. Dezember trafen sich die Bezirksvorsitzenden Wolfgang Kailer
(BDZ-Bezirksverband Baden) und Kai
Rosenberger (DSTG-BV Baden) zusammen mit Markus Eichin (Stellv.
Vorsitzender BDZ Baden) und Norbert
Bürkle-Kaluscha (Vorsitzender DSTGOrtsverband Freiburg) zu einem ersten
Austausch in der BDZ-Geschäftsstelle
in Freiburg. Themen waren unter anderem die ungenügende Personalausstattung und die Zusammenarbeit zwischen
Zoll und Prüfern der Finanzverwaltung
insbesondere bzgl. der stark zunehmenden Ausfuhrlieferungen ins Drittland
(Schweiz). Aufgrund der sprunghaften
Anstiege der Ausfuhren, ist es dem Zoll
mangels ausreichendem Personal nicht
mehr möglich die Ausfuhren (wie vorgeschrieben) zu überprüfen. Es wird immer mehr Umsatzsteuer zurückerstattet
für Waren, die nie in die Schweiz ge-

von links: Norbert Bürkle-Kaluscha, Kai Rosenberger und Wolfgang Kailer

langen. Eine Bagatellgrenze und insbesondere ein zu neu schaffender Straftatbestand könnten hier deutliche Abhilfe
schaffen.

Ein Zeichen für die Verbundenheit ist
auch die Teilnahme der DSTG an den
Meisterschaften der Deutschen Zollsporthilfe (siehe Sporthinweise).

Bezirksverband Baden trauert um
sein Ehrenmitglied Beata Schlumpp
Am 26. Oktober 2015 verstarb viel zu früh nach schwerer
Krankheit das Ehrenmitglied des DSTG Bezirksverbandes Baden Beata Schlumpp im Alter von 64 Jahren.
Beata begann beim damaligen Finanzamt
Freiburg I ihre Ausbildung im mittleren
Dienst als Steueranwärterin und absolvierte schon wenige Jahre später erfolgreich den prüfungsgebundenen Aufstieg in
den gehobenen Dienst. Nach ihrer mehrjährigen Tätigkeit als Sachbearbeiterin bei
ihrem Ausbildungsfinanzamt wechselte sie
in das Personalreferat der damaligen OFD
Freiburg. Nach deren Auflösung leitete sie
als Oberamtsrätin bis zu ihrer vorzeitigen
Pensionierung mit viel Engagement eine
Sachgebietsleiterstelle beim Finanzamt Freiburg-Stadt.
Schon zu Beginn ihrer Beschäftigung in der Finanzverwaltung trat sie in die Deutsche Steuer-Gewerkschaft Bezirksverband Freiburg ein und übernahm auch bald sowohl

Funktionen im Ortsverband als auch im Bezirksvorstand.
Von 1977 bis zur Auflösung des Bezirksverbandes Freiburg
und anschließend an die Fusion mit dem Bezirksverband
Karlsruhe am 2. Dezember 1998 begleitete
sie insgesamt 22 Jahre das verantwortungsvolle Amt der Kassiererin in der Bezirksleitung. Außerdem gehörte sie als Beisitzerin
gehobener Dienst von 1985 bis 1999 dem
Landeshauptvorstand an, wo man ebenfalls
ihr großes Fachwissen und ihr engagiertes
kameradschaftliches Wesen schätzte.
Für ihre jahrzehntelange Tätigkeit und
großen Verdienste sowohl um den Bezirksverband Freiburg als auch Baden
wurde sie beim Steuergewerkschaftstag
am 18. Oktober 2001 in Freudenstadt zum Ehrenmitglied
des DSTG Bezirksverbandes Baden ernannt.
Wir werden Beata stets ein ehrendes Andenken bewahren
und ihrer oft und gerne gedenken.
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Ortsverbandsversammlung im
Finanzamt Mühlacker
Am 11. Dezember 2015 führte der Ortsverband Mühlacker seine alljährliche
Versammlung durch. 24 Mitglieder sind
der Einladung gefolgt. Der Ortsverbandsvorsitzende Rolf Giereth konnte
u. a. den Stellvertretenden Vorsteher,
Herr Gutjahr, begrüßen und erläuterte
zu Beginn die positive Mitgliederentwicklung im vergangenen Jahr. Der
Mitgliederstand konnte um fünf weitere
Mitglieder auf 52 gesteigert werden.
Danach folgte ein Bericht über verschiedene Veranstaltungen im Jahr 2015, an
denen Mitglieder des OV Mühlacker
teilgenommen haben.
Nach dem Tätigkeitsbericht konnte
noch die Ehrung von 3 Jubilaren vorgenommen werden. Geehrt wurde Renate
Kronenbitter-Bohnert für 25-jährige
Mitgliedschaft, Uli Bross für 40-jährige Mitgliedschaft und Roland Twrdik
(Pensionär) für dessen 50-jährige Mitgliedschaft. Den Jubilaren wurde der
Dank und die Anerkennung der DSTG
ausgesprochen, sowie eine Urkunde
und ein kleines Geschenk in Form eines

Die Mühlacker Zuhörer

von links Uli Bross, Rolf Giereth, Renate Kronenbitter-Bohnert, Roland Twrdik

Gutscheins ausgehändigt. Abschließend
wurden noch Kalender verteilt und der
Notfall- u. Vorsorgeordner vorgestellt
und erläutert. Die Veranstaltung wurde

mit einem kleinen Nikolaus noch versüßt und mit vorweihnachtlichen Wünschen und einem Dankeschön für die
Teilnahme beendet.
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Ortsverbandsversammmlung Rottweil/
Oberndorf am 25. Januar 2016
Anlässlich der Mitgliederversammlung
am 25.01.2016 galt es 520 Jahre Mit-

gliedschaft in der DSTG angemessen zu
würdigen. Nach den Berichten des Orts-

verbandsvorsitzenden Hartmut Kern
und des Bezirksverbandsvorsitzenden
Kai Rosenberger entwickelte sich noch
eine rege Diskussion der Teilnehmer
über die aktuelle Flüchtlingspolitik, sowie die Entwicklungen der letzten Wahlprognosen und deren mögliche Auswirkungen auf den öffentlichen Dienst.

von links: Roland Lind für 50 Jahre, Konrad
Schon und Roswitha Walter für 40 Jahre, Hartmut
Kern (Ortsverbandsvorsitzender), Andrea Kopf
für 40 Jahre, Kai Rosenberger (Bezirksverbandsvorsitzender), Jutta Reger für 40 Jahre Mitgliedschaft. Es fehlten Alfred Grathwohl und Jordan
Schilling mit jeweils 50 Jahren Mitgliedschaft,
sowie Wilhelm Tränkle, Klaudia Pfenning, Birgit
Bay und Martin Imhof mit jeweils 40 Jahren und
Bernd Lipinski und Joachim Schmidt mit jeweils
25 Jahren Mitgliedschaft in der DSTG.

Zweites Seminar des BV Baden
für Mitgliedergewinnung/-betreuung
erfolgreich abgeschlossen
Am 23./24.11.2015 haben sich wieder
einige badische DSTG’ler in Durbach,
zu unserem Mitgliedergewinnungsseminar getroffen. Zwei Tage lang wurden
die Leistungen und Vorteile der DSTG
beleuchtet und erörtert. Freude, Begeisterung, Spaß und eine große Portion Engagement waren an beiden Tagen ständiger Begleiter.
Unser großer Dank geht an Manfred Eichert, Direktionsbevollmächtigter unseres Kooperationspartners Signal Iduna,
der uns wieder hervorragend an den beiden Tagen geschult hat.
Die Seminarteilnehmer und künftigen Mitgliedergewinner

40

BV Baden beim Heimspiel des
BVB Dortmund
Eine Auswahl des Bezirksverbands Baden (u. a. die Gewinner aus der Mitgliederwerbeaktion) reiste zusammen mit
Manfred Eichert, dem Direktionsbevollmächtigten des Kooperationspartners
Signal Iduna, zum Heimspiel des BVB
Dortmund gegen Eintracht Frankfurt.
Fünf Tore beim verdienten 4:1 Sieg waren das i-Tüpfelchen eines kurzweiligen
Fußballspiels im beeindruckenden und
selbstverständlich ausverkauften Signal
Iduna Park.

Badener in schwarz und gelb

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

„Gefällt mir“ DSTG Baden-Württemberg

Unser erfolgreichster Facebook-Eintrag –
gesehen von bis dato 9259 Personen
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Infoveranstaltung im
Bildungszentrum Freiburg
Am 24.09.2015 fand in der Aula des Bildungszentrums Freiburg die diesjährige
Infoveranstaltung der DSTG-Jugend, für
die neuen Anwärter des mittleren Dienstes statt. Vor Ort waren: Andre Deiringer, Markus Younce, Simone Bleile,
Steffen Sack und Franziska Wende.
Des Weiteren wurde die Jugend tatkräftig von Kai Rosenberger und Andreas
Krüger unterstützt. Die 37 anwesenden
Anwärter erhielten wichtige Informationen über die Gewerkschaft und wurden
über die Mitgliedsvorteile aufgeklärt.
Bei anschließenden Snacks (Schnitzel-,
Käsweck und Butterbrezel) wurde in
lockerer Atmosphäre die Möglichkeit
gegeben Fragen zu stellen. Unter den
35 Neumitgliedern wurde ein IPad Air,
als Hauptgewinn, und 10 Pleitegeier
verlost. Gewinnerin des IPad Airs war
Nicole Döhring vom Finanzamt Rastatt.

Informierer und Informierte – Herzlich Willkommen in der DSTG

Die Bezirksjugendleitung Baden bedankt sich bei bei der HUK Coburg und
der BBBank für das Sponsoring der
Snacks und bei dem Bildungszentrum

Freiburg – insbesondere bei Herrn Direktor Bleile – für die zur Verfügung gestellte Räumlichkeit und die gestellten
Getränke.

Anwärtertreff 25.08.2015
in Tuttlingen
Die Ortsverbandsvorsitzende von Tuttlingen, Birgit Renz, bat Kevin Goerke
um Unterstützung beim Anwärtertreff.
Galt es doch einerseits die Werbetrommel zu rühren, Informationen zu geben
und auch die aktuellen Anwärtermappen
zu verteilen.

Zur Hilfe schickte die Landesjugend
dann noch Regine Schäfer, da bei über
zwanzig Anwärtern viel Gesprächspotential zu erwarten war. Insgesamt nahmen neben sieben zukünftigen Anwärtern des geh. Dienstes auch alle aktuell
noch in Ausbildung befindlichen Anwär-

ter (mittl. Dienst und G1 + G3 + HS des
geh. Dienstes) an der Veranstaltung teil.
Der mittlere Dienst des FA Tuttlingen
organisierte einen „Kaffeeklatsch“ mit
anschließendem Grillen, welches bei
schönstem Wetter bis ca. 18 Uhr draußen stattfand. Von den „Alt-Anwärtern“
wurde Kuchen und Salate bereitgehalten.
Der Personalrat, der Ausbildungsleiter,
Birgit Renz als Ortsverbandsvorsitzende,
sowie später noch der ständige Vertreter
des Vorstehers und der Vorsteher des FA
Tuttlingen, ließen es sich nicht nehmen,
ein paar Worte und Tipps an die neuen
Anwärter weiterzugeben. Weiterhin wurden die aktuellen Hauptstudiumsanwärter zu ihren bestandenen Prüfungen beglückwünscht.
Es fanden gute Gespräche, ein reger Austausch über die bevorstehende Aufgabe
in Ludwigsburg und viel „Kennenlernen“ statt.

Kevin Goerke gibt Tipps für die Ausbildung

Kevin Goerke, Beirksjugendleiter
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Der Bezirksverband Württemberg
Liebe DSTGlerInnen,
wie war Ihr Start ins neue Jahr?
Ob gemütlich oder ausgelassen, ich
hoffe, es war ein guter Rutsch!
Es liegt eine spannende Zeit vor
uns, in der Gesellschaft und in unserer Verwaltung. In Baden-Württemberg wird am 13. März gewählt und die Frage, welche
Koalition uns regieren wird, ist so offen wie nie. Die DSTG
ist politisch neutral; dies ist für uns selbstverständlich. Sie
sind mündige Bürger, die sehr wohl selbst wissen, welche
Partei Ihnen entspricht, welche Themen für Sie besonderes Gewicht haben. Gleichwohl beleuchten wir in diesem
FORUM die Haltung der im Parlament vertretenen Parteien zu Fragen, die die Finanzverwaltung betreffen. Für
uns als Gewerkschaft ist es wichtig, wie die Fraktionen zu
unseren spezifischen Forderungen stehen und wie wir uns
für die kommenden Gespräche und Forderungen aufstellen
müssen. Und für Sie ist es sicher interessant, was uns in
unserem Beruf zugesagt, angedroht oder in Aussicht gestellt wird. Auf jeden Fall werden wir den kontinuierlichen
Kontakt und die Gespräche mit den Vertretern der Parteien nach der Wahl in unserem Sinne und zum Wohl der
Finanzverwaltung wie gewohnt aufrechterhalten und fortführen.
Intern stehen die Regelbeurteilungen im mittleren Dienst
zum 01.01.2016 und im gehobenen Dienst zum 01.04.2016
an. Wie Sie wissen, gilt die neue Beurteilungsverordnung;
die Personalvertretungen waren hier nach dem Landespersonalvertretungsgesetz nicht zu beteiligen. Beim Entstehen der dieser Tage veröffentlichten Verwaltungsvorschrift des MFW zu den Beurteilungsrichtlinien war der
Hauptpersonalrat beteiligt und konnte seine Vorstellungen
vortragen und auch teilweise durchsetzen. Bei allem, was
zu bemängeln sein mag, sehe ich hier eine große Chance.
Wir starten bei null und die Quotierung wird zwar zu einer
generellen Verschlechterung der Beförderungspunktzahlen
führen. Die Beförderungsstellen ändern sich hierdurch jedoch nicht – und die Beurteilung wird fast ausschließlich
hierfür benötigt. Die Lokation, der „Hitparadenplatz“
wird weiterhin ausschlaggebend sein. Und hier wird „Freiheit“ herrschen, keine Vorschriften zur Absenkung nach
Beförderung und nur wenige Ausnahmen, Begründung bei
Wiederanhebung, etc. – dies ist meines Erachtens denknotwendigerweise nicht möglich. Also haben die Vorgesetzten
die zugegebenermaßen schwere Aufgabe, eine Lokation zu
erstellen, die „stimmt“, unter Berücksichtigung aller für
die Leistung und Beförderung nötigen Kriterien. Wichtige
Grundlage hierfür wird das mit den Beschäftigten vom
direkten Vorgesetzten vor der Beurteilung zu führende

Grundlagengespräch sein; nutzen Sie diese Chance, neben
Ihrer Leistung auch Ihren Werdegang darzustellen.
In der Verbandsarbeit wird im Juni unsere Bezirkskonferenz stattfinden. Dieses Jahr wieder gemeinsam mit der
Bezirksfrauentagung und dem Bezirksjugendtag. Es werden also neben den Mitgliedern des Bezirksvorstands jeweils drei VertreterInnen aus Ihren Ortsverbänden anwesend sein. Ich bin mir sicher, dass es zwei spannende und
interessante Tage im Zeichen der Information, des Meinungsaustausches und somit der Basisbeteiligung werden.
Im Herbst treffen wir uns dann zur gemeinsamen Sitzung
des DSTG-Bezirksvorstands mit den Ortsverbandsvorsitzenden und Personalratsvorsitzenden. Im Sinne der Kontaktpflege und des Meinungsaustausches stehen auch die
Ortsverbandsversammlungen bei Ihnen vor Ort in den
Ämtern. Dieser Kontakt ist uns enorm wichtig und unerlässlich; lesen Sie die Berichte über die letzten Versammlungen in diesem FORUM und kommen Sie zur Ortsverbandsversammlung demnächst bei Ihnen. Der Stärkung
des Teamgedankens und der weiteren Verbesserung der
Betreuung der DSTG-Mitglieder dient auch die im letzten Jahr begonnene Seminarreihe für die DSTG-Funktionsträger in den Ortsverbänden, die wir in diesem Jahr
fortsetzen und ausbauen werden; erst im Januar fand ein
Seminar für DSTG-Frauenvertreterinnen statt. Wir werden
Ihnen wieder die üblichen Sportveranstaltungen anbieten,
gekrönt vom Deutschlandturnier der Finanzämter in Düsseldorf-Neuss. Die Resonanz auf die bereits ausgeschriebene Berlinfahrt hat uns völlig überwältigt, wir werden
nun eine zweite Fahrt in diesem Jahr durchführen.
Auf DSTG-Landes- und Bundesebene werden wir den
Kontakt mit anderen Landesverbänden intensivieren, um
auf immer öfter auf Bundesebene entstehende Herausforderungen besser reagieren zu können; Konsens und die
Modernisierung des Besteuerungsverfahrens sind hier nur
Beispiele. Der Bundesvorstand wird sich ergänzend zu den
Vorstandssitzungen zu einer Klausur- und Arbeitstagung
treffen.
Der auf Initiative von Thomas Eigenthaler vom DSTGBundesvorstand ausgerufene „Tag der Steuergerechtigkeit“ wird aufgrund der großen Resonanz in den Medien,
der Verwaltung und bei Ihnen auch dieses Jahr wieder
stattfinden. Wir werden uns wieder eine spektakuläre Aktion einfallen lassen, die vielleicht wie 2015 sogar den Eingang in das französische Steuergewerkschaftsblatt finden
wird.
Ich wünsche Ihnen für 2016 alles Gute. Und bleiben Sie
gesund!
Ihr
Jochen Rupp
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Neujahrsempfang der
DSTG Württemberg
Es ist inzwischen eine gute und gelebte
Tradition der DSTG Württemberg zu
Beginn eines Jahres die eigene Führungsmannschaft, Ehrengäste und Gäste
zu einem Neujahrsempfang einzuladen.
An einem wunderschön sonnigen Tag
in Stuttgart begrüßte Jochen Rupp den
DSTG-Bundesvorsitzenden Thomas Eigenthaler, den DSTG-Landesvorsitzenden Markus Scholl und den Vorsitzenden der DSTG Baden, Kai Rosenberger.
Als besonderen Gast hieß er den Amtschef des Ministeriums für Wirtschaft
und Finanzen, Herrn Ministerialdirektor
Rolf Schumacher willkommen.
Zu dieser illustren Runde gesellten
sich die Ehrenvorsitzenden der DSTG
Baden-Württemberg Dr. Rainer Ullrich,
Franz Riß und Klaus Becht, der Ehrenvorsitzende der DSTG Württemberg,
Richard Huber sowie die Ehrenmitglieder Dorothea Faisst-Steigleder und
Siegfried Koch sowie die DSTG-Landesfrauenvertreterin Heidi Deuschle.

Ministerialdirektor Rolf Schumacher
betonte in seinem Grußwort, wie sehr
dem Ministerium die Steuergerechtigkeit am Herzen liegt. Ihm gefällt der
von der DSTG verwendete Slogan: „Wir
sind Steuergerechtigkeit“. Gleichzeitig
hofft er, dass auch der Bund die Zeichen
der Zeit erkennt und z.B. die Manipulationsmöglichkeiten bei elektronischen
Kassen zukünftig unterbindet.

Im Rückblick auf das vergangene Jahr
strich er den Tag der Steuergerechtigkeit
heraus, der noch einmal verdeutlichte:
„DSTG – Wir sind Steuergerechtigkeit“.

Wichtig ist ihm auch die Situation des
Personals in der Steuerverwaltung. Die
Stellenhebungen des letzten Jahres sind
nach seiner Ansicht nicht der letzte
Schritt. Er betonte, dass er auch künftig
mit der DSTG und deren in den Personalratsgremien vertretenen Personen gut
zusammenarbeiten wird.

Daneben wird es immer wichtiger die
Attraktivität der Steuerverwaltung für
junge Leute zu erhöhen. Es ist eben
nicht so, dass die immer wieder ins
Spiel gebrachte „automatische RMSVeranlagung“ kurz- oder gar langfristig
zur Verfügung steht.

Der DSTG Bundesvorsitzende Thomas
Eigenthaler freute sich, wieder einmal
in seiner Heimat zu sein. Die hervorragende Mitgliederentwicklung in Württemberg und Baden betrachtet er als sehr
bemerkenswert.

Steuergerechtigkeit ist ein Teil der sozialen Gerechtigkeit. Die Steuerverwaltung als Einnahmeverwaltung wird in
Anbetracht der bevorstehenden Aufgaben weiter in den Fokus rücken.

Nachdenklich blickte er zum Schluss
auf die Flüchtlingskrise und den Umgang der Gesellschaft mit derselben. Als
Gewerkschaft ist es wichtig zu differenzieren, denn es geht um Menschen. Die
DSTG hält nichts von Stammtischparolen.

Gäste und Gastgeber des Württembergischen Neujahrsempfangs (von links): Kai Rosenberger, Markus Scholl, Andrea Gallasch, Ministerialdirektor
Rolf Schumacher, Jochen Rupp, Thomas Eigenthaler
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Der Landesvorsitzende der DSTG, Markus Scholl griff die Gedanken von Thomas Eigenthaler auf und hofft, dass die
aktuellen Entwicklungen Europa nicht
gefährden. Europa ist ein, wenn nicht
der Glücksfall für Deutschland.

scheidungsträgern führen und die Saat
„Wir sind Steuergerechtigkeit“ in deren
Köpfe pflanzen.

„Wie du säest, so wirst du ernten“, diesen Spruch zitierte Markus Scholl im
Rückblick auf die Ernte die 2015 eingefahren werden konnte. Er dankte den
anwesenden Ehrenvorsitzenden, die bereits in ihren Amtszeiten die Saat ausgebracht haben.

Kai Rosenberger, als Vertreter des verhinderten bbw-Vorsitzenden Volker
Stich, blickte auf das Jahr 2016 mit den
anstehenden schwierigen Tarifverhandlungen, die ganz sicher auch unter dem
Stern der ungewissen Zukunft durch die
zu bewältigenden Aufgaben stehen werden. Er betonte das hohe Ansehen, das
die DSTG beim bbw und seinem Vorsitzenden genießt.

In 2016 soll es wieder Saat und Ernte
geben. Denn sehr schnell nach den
Landtagswahlen wird die DSTG wieder Gespräche mit den politischen Ent-

Jochen Rupp blickte dann noch einmal
kurz auf das vergangene Jahr zurück.
Die großen Erfolge des letzten Jahres
führte er auf die verlässliche, sachliche

und beharrliche Gewerkschaftsarbeit der
DSTG in der Tradition der anwesenden
Ehrenvorsitzenden zurück. Er dankte
dem Bundesvorsitzenden für die Unterstützung und Vorarbeit aus Berlin sowie
dem Landesvorsitzenden für die tolle
Arbeit an der Spitze der DSTG BadenWürttemberg und in der Landesleitung.
Besonders betonte er die hervorragende
partnerschaftliche und vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit der Verwaltung.
Über den höchsten Mitgliederbestand
seit mehr als zehn Jahren zeigte er sich
besonders erfreut und stolz.
Für das Jahr 2016 versprach er, auf dem
eingeschlagenen Weg im Sinne und zum
Wohl unserer Mitglieder weiter zu gehen.

Erstes Seminar für Frauenvertreterinnen der DSTG Württemberg
An einem sehr kalten Tag im Januar trafen sich zum ersten Mal neun Frauenvertreterinnen der württembergischen Ortsverbände zu einem Informationsseminar
in der warmen Stube der Geschäftsstelle
des Bezirksverbands Württemberg.
Konfuzius wird das Zitat zugeschrieben:
„Zu wissen, was man weiß, und zu wissen, was man tut, das ist Wissen.“
Wissen was man weiß und was man tut,
das vermittelten die Vortragenden den
Frauenvertreterinnen in vielen Bereichen.
Über den Aufbau und die Arbeitsinhalte
der DSTG berichtete Jochen Rupp, der
auch die sehr wichtige Vernetzung zwischen DSTG und Personalrat ansprach.
Andrea Gallasch übernahm den Vortrag
über aktuelle Personalratsthemen (z.B.
die Beurteilungsrunde 2016).
Die Landesfrauenvertreterin Heidi Deuschle sprach mit den Teilnehmerinnen
über die Arbeit der Beauftragten für
Chancengleichheit.
Eine Kurzeinführung in das Tarifrecht
machte Steffen Buse, der im Bezirkspersonalrat für dieses Thema zuständig ist.

Die Seminarteilnehmerinnen und die Vortragenden in den Räumen der DSTG auf dem Hohengeren in
Stuttgart

Dass die Informationsflut trotz der Kälte
nicht zu heißen Köpfen führte, das lag
an der Praxisnähe der Informationen
und dem stetigen Austausch mit den
Vortragenden.

Nach einer intensiven Diskussion in der
Abschlussrunde zog Sonja Stiefvater,
der die Seminarleitung oblag, das Fazit:
Das machen wir wieder.
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OV Böblingen –
Mitgliederversammlung
Kurz nach dem Nikolaustag traf sich der
Ortsverband Böblingen zur Mitgliederversammlung. Die zwei Vertreter des
Bezirksverbands Württemberg, Jochen
Rupp und Steffen Buse, hatten keine
Rute dabei, sondern einen Sack voller
aktueller Informationen aus den Stufenvertretungen. Die Ortsverbandsvorsitzende Margrit Wappler informierte

über die Aktionen seit der letzten Versammlung. Dazu gehörten unter anderem die Teilnahme an verschiedenen
Sportturnieren und der Demo. Auch die
Frauenvertreterin Cornelia Zumpe und
der bei der letzten Wahl neu installierte
Seniorenvertreter Werner Seil berichteten jeweils von den von ihnen besuchten
Veranstaltungen.

Geehrte, OV-Vorstand und Gäste der OV Versammlung in Böblingen

Im Anschluss an die Berichte bekamen
langjährige Mitglieder eine Urkunde
und ein Geschenk für 10 Jahre Mitgliedschaft, 10 Personen für 25 Jahre
Mitgliedschaft und zwei Personen für
40 Jahre DSTG-Treue. Auch bei der anschließenden Tombola unter den Anwesenden konnte der ein oder andere ein
Nikolausgeschenk erhalten.

Interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer

Info-Veranstaltung
„Versorgungsauskunft“
„Auch Beamte bekommen jetzt, wie
gesetzlich Rentenversicherte, eine Auskunft über Ihre zu erwartende Pension“.
Na ja, eigentlich. Denn durch die Änderung in § 77 LBeamtVG ist die Versorgungsauskunft fürs erste auf 1.1.2017
verschoben. Dadurch erfahren Sie erst
ein Jahr später, wie hoch Ihre Pension
tatsächlich sein wird – und evtl. Ihre
Versorgungslücken.
Wir waren der festen Überzeugung, dass
es eine erkleckliche Anzahl von Beschäftigten gibt, die gerne mehr über die
Grundsätze der Versorgungsberechnung,
ihrer zahllosen Ausnahmen und Fallstricke sowie deren Hintergründe erfahren
würden. Vielfach sind dies auch Fragen,
die durch die Versorgungsauskunft, die
im Übrigen nur alle 5 Jahre erteilt wird,
nicht beantwortet werden können.

Wir wissen wie komplex das Versorgungsrecht ist und dass es einem „nor-

„Im Bild Steffen Wohlleb bei seinem Impulsreferat“

malen“ Beschäftigten in der weit überwiegenden Zahl nicht nur nicht möglich
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ist, seine Versorgungsansprüche selbst
zu berechnen, sondern das hierüber (insbesondere bei Bruchteilsbeschäftigten
und länger Beurlaubten) teilweise auch
völlig falsche Vorstellungen über die zu
erwartende Versorgung vorherrschen.
Auch aus Verantwortung den Kollegen
gegenüber, hat die DSTG Beschäftigte
der Finanzämter Ulm, Ehingen und
Biberach zu einem Info-Abend „Ver-

sorgung“ ins Maritim Hotel Ulm eingeladen. Mit den fachlich kompetenten
Referenten, Herrn Waldheim und Herrn
Hofmann ( Aktuariat der HUK Coburg),
füllen wir damit informationell die Lücke, die sich durch die Änderung in
§ 77 I LBeamtVG bei den Beschäftigten
aufgetan hat.
Nicht nur einmal war überraschtes Raunen im Saal der Beweis dafür, dass bei

den interessierten Kolleginnen und Kollegen der „Nerv getroffen“ wurde.
Die Ulmer Veranstaltung war der Auftakt,
dem sich am 16. Februar eine weitere
Veranstaltung in Ludwigsburg für die Finanzämter Ludwigsburg und BietigheimBissingen anschloss. Das Impulsreferat
wird dort von Karin Gräber (Bezirksfrauenvertreterin) und Steffen Buse (Landesgeschäftsführer) übernommen.

Mitgliederversammlung des
Ortsverbands Tübingen
am 11.12.2015
Wie auch schon in den zurückliegenden
Jahren hat der Ortsverband Tübingen
seine jährliche Mitgliederversammlung
des Jahres 2015 kurz vor Weihnachten
abgehalten. Der OV-Vorsitzende Berthold Höschle konnte dazu neben fast
70 anwesenden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Amts auch dessen Vorsteher, Herrn LRD Dieter Möhler sowie
einmal mehr den württembergischen
Bezirksvorsitzenden Jochen Rupp und
den Landesgeschäftsführer der DSTG
Steffen Buse begrüßen und willkommen
heißen.
Der Kollege Höschle bedankte sich ausdrücklich beim Amtsleiter dafür, dass
dieser es wieder ermöglicht hat, die Veranstaltung im Sitzungssaal des Finanzamts während der Dienstzeit abhalten zu
können.
Nach einem Grußwort des Vorstehers
an die Versammlung folgte der Tätigkeitsbericht des OV-Vorsitzenden.
Er ging dabei nochmals kurz auf die
wichtigsten Ereignisse im Ortsverband
innerhalb des vergangenen Jahres ein.
Besonders erfreulich war die recht
hohe Zahl an Beförderungen, die in
diesem Zeitraum vorgenommen werden konnten und die nicht zuletzt auch
auf die intensive Arbeit der DSTG zurückzuführen sind. Dass hierfür im
Vorfeld aber gewisse Anstrengungen
erforderlich sind, blieb in seiner Rede
nicht unerwähnt. Beispielhaft nannte

Geehrte, OV-Vorstand und Gäste der OV Versammlung in Tübiingen

er an dieser Stelle die vom Beamtenbund Baden-Württemberg/Tarifunion
organisierte Demo am 11. März 2015
in Stuttgart, an der sich auch 16 Kolleginnen und Kollegen des Ortsverbands
Tübingen beteiligt haben. Zum Schluss
seiner Ausführungen gab es noch einige
Worte des Danks, insbesondere an seine
Stellvertreterin Sarah Akermann sowie
an die Kollegin Nicole Zinser, die für
ihr außergewöhnliches Engagement
als „fleißige Fee mit immer helfenden
Händen“ hauptsächlich bei der Mitgliederverwaltung sowie bei der Verteilung

der Zeitschriften als kleine Anerkennung ein adventliches Blumengebinde
in Empfang nehmen durfte.
Im Anschluss daran referierten die beiden Gäste vom Bezirksverband über aktuelle Gewerkschaftsarbeit sowie über
Personalratsaktivitäten in den Stufenvertretungen. Sie lieferten neueste Informationen zu verschiedenen Themen,
ein Schwerpunkt war die anstehende
Beurteilungsrunde 2016, die ja diesmal
bekanntlich nach einem völlig neuen
System mit anderen Regelungen als bisher erfolgen wird.
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renurkunde zusammen mit einem Weinpräsent überreicht.
Zum Abschluss der Versammlung fand
noch eine Tombola statt, bei der unter
allen Teilnehmern Amazon-Gutscheine
im Gesamtwert von 300,00 € verlost
wurden. Bei den glücklichen Gewinnern
sorgte dies so kurz vor Weihnachten für
zusätzliche Freude.

Die Tübinger Ortsverbandsversammlung

Die Ehrung langjähriger Mitglieder in
der DSTG war der nächste Tagesordnungspunkt.
Schon seit langen 50 Jahren ist der sich
zwischenzeitlich im Ruhestand befindende Kollege Alfred Bitzenberger
treues Mitglied der DSTG.

Auf eine bereits 40-jährige Mitgliedschaft kann der Kollege Edmund Mayer
zurückblicken und immerhin schon seit
25 Jahren gehört Holger Meinke unserer
Organisation an.
Den Jubilaren wurde vom OV-Vorsitzenden jeweils eine entsprechende Eh-

Die Veranstaltung klang aus mit einem
kleinen Umtrunk, zu dem der Ortsverband die Anwesenden in den Sozialraum eingeladen hatte. Hier bestand
die Möglichkeit, sich untereinander
auszutauschen sowie mit den Gästen
des Bezirksvorstands ein persönliches
Gespräch zu führen. Dieses Angebot
wurde von mehreren Kolleginnen und
Kollegen gerne angenommen.
Berthold Höschle

OV Versammlung im FA Stuttgart II
Im November 2015 fand im FA Stuttgart
II die jährliche OV Versammlung statt.

Stellvertretende Vorsitzende – Stefanie
Vogel

Diesmal stand neben dem Bericht aus
HPR und BPR die Neuwahl/Wiederwahl im Vordergrund.

Neu gewählt wurde:
Jugendvertreterin – Nelly Helber
Frauenvertreterin – Tatjana Frank

Wiedergewählt wurden:
OV Vorsitzender – Mirco Pohle

Weiter wurde einigen Mitgliedern zum
Jubiläum gratuliert:

Wir gratulieren zur Wahl und wünschen
für die nächste Amtszeit ein gutes Händchen.

Mirco Pohle und Jubilar Manfred Kaulitzki

(von links) Jochen Rupp, Tatjana Frank, Mirco Pohle, Stefanie Vogel, Andrea Gallasch

Mirco Pohle und Jubilar Hans Bauer

48

Bezirks-Volleyball-Turnier 2015
Heilbronn und Ravensburg
in Neuss dabei!
In den Abendstunden des 26.
Oktober 2015 fand wie gewohnt
im Bildungszentrum Schwäbisch
Gmünd das DSTG-VolleyballTurnier des BV Württemberg statt.
Die Volleyballerinnen und Volleyballer des Finanzamts Heilbronn
werden immer mehr zum Seriensieger. Auch dieses Jahr gewann
das Team den Siegerpokal.
Eine Änderung gab es aber auf den
Plätzen. Nach dem dritten Platz
schafften es nun die Spielerinnen
und Spieler aus Ravensburg die
Hausherren aus Gmünd auf den
dritten Platz zu verdrängen.
Die tollen Leistungen wurden mit
der Überreichung von Sekt gewürdigt, was die gute Stimmung
zusätzlich hob. Von der DSTG gefertigte Urkunden mit Team-Foto
wurden nachgereicht.
Für das Deutschlandturnier in
Neuss im September haben sich
somit Heilbronn und Ravensburg
qualifiziert.
Der Dank gilt den fleißigen Helfern und dem Bildungszentrum.

Siegerinnen und Sieger: Das Finanzamt Heilbronn

Das Ravensburger Spieleland wurde Zweiter und darf nach Neuss

Die Hausherren und Hausdamen wurden Dritter: Das FA Schwäbisch Gmünd
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3G – Glücklicher Gmünder Gewinner

Umrahmt von Jochen Rupp und Jürgen Tischler, der Gewinner eines 50,– € Einkaufgutscheins unseres letzten Mitgliederrätsels, Eugen Maier, Mitglied im OV Schwäbisch Gmünd seit 1977.

Die DSTG Württemberg veranstaltet im Jahr 2016 zwei Berlinfahrten, die beide schon ausgebucht sind. Hier ein kleiner Sicherheitshinweis für den Berlin-Aufenthalt (gesehen am Tegler See in Berlin)
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DSTG Baden-Württemberg
präsentiert

5. Baden-Württembergische
Meisterschaften
für

Beschäftigte der Finanzverwaltung
in Kooperation mit der www.deutsche-zollsporthilfe.de

Running

5 km – 10 km und Halbmarathon

Samstag, 02. Juli 2016

Freiburg
Ausschreibung auch auf
www.dstg-wue.de

51

Fußball – Bezirksturniere
BV Württemberg am 01.06.2016 in Reutlingen –
2016 mit Turnier im 11-Meter-Schiessen

BV Baden am 23.06.2016 in Offenburg

Skatturnier
BV Württemberg am 18.03.2016 in Ludwigsburg

Deutschlandturnier
der Finanzämter
08.–10.09.2016 in Neuss
Infos bei Corina Kistner (Baden) und Steffen Buse (Württemberg)
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Die DSTG wünscht Ihnen frohe Ostern

Bild: birgitH / pixelio.de

Welch oster Schöntag!
Vom Himmel sonnt die Strahle,
und lieblich amseln die Pfeifen.
Welch oster Schöntag! papst der Lach
und pfeift sich seine Stopfe.
Elschen zähnt sich die Putze
und haart sich die Kämme, während
Mama den Koch milcht
und feierlich den Deck tischt.
Schnell, schnell! papst da der Ruf.
Der Springhase ostert durch den Garten!
Elschen treppt die Sause hinunter.

Da, da!
Der Leghase hat ein Nest geostert,
lauter bunte Eier moosen in der Leuchte,
und ein Schokoladenhase blumt im Sitzbeet.
Mütz deine Hole! ruft die Mama.
Und jack in deine Schlüpfe!
Wartet! elst das Rufchen.
Ich muss noch mein Holtuch taschen!
Paps liedert die Bringbücher,
und vergnügt kirchen
alle drei in die Spaziere.

Bild: Marlies Schwarzin / pixelio.de
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CDU

Steigerung Attraktivität des
öffentlichen Dienstes
Verlässliche Vereinbarung mit der
Beamtenschaft

Rücknahme – aber Prüfung der
Haushaltslage

Keine Aussage

Derzeit nicht angezeigt

Grundsätzlich ja

Keine Überbelastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch bedarfsgerechte
Personalausstattung
Nutzung der Flexibilität des Dienstrechts

Entwicklungsgespräche
Weiterbildungsmaßnahmen
Verwendungsbreite in der Steuerverwaltung nutzen

PRÜFSTEIN

Lösung des Nachwuchsgewinnungsproblems

Absenkung Eingangsbesoldung

Rücknahme
Verschlechterungen Beihilfe

Verbesserung
Eingangsbesoldung
m.D. – A 8
g.D. – A 11
h.D. – A 14

Spitzenamt A13Z

Attraktivität der Steuerverwaltung
verbessern durch …

Personalentwicklungskonzept

Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung
Leistungszulagen
Flexible Arbeitszeitmodelle
Weiterbildungsmöglichkeiten
Reduzierung Arbeitsbelastung

Fortsetzung der eingeleiteten Maßnahmen
Ausreichende Ausstattung an Stellen
Gute technische Ausrüstung
Kluge Personalentwicklungskonzepte
Auskömmliche Besoldung
Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ja

Keine Aussage
Maßnahmen gemeinsam mit den Beschäftigten entwickeln

Keine Rücknahme, da nicht gegenfinanziert

Keine Rücknahme, da nicht gegenfinanziert

Durch zahlreiche Maßnahmen in dieser Legislaturperiode die Attraktivität
bereits gesteigert, z.B. durch die
deutliche Aufstockung der Stellen um
600, mit über 1000 Beförderungen
Bessere Maßnahmen zur Familienförderung, zur Stärkung der Mitbestimmung, zur Flexibilisierung der
Arbeitszeiten und durch Freistellungsmöglichkeiten wie das Sabbatjahr.
Diesen Weg weitergehen und die sehr
gute Zusammenarbeit mit der DSTG
der letzten Jahre fortsetzen

Grüne

5-Punkte-Programm zur Stärkung des
ö.D.:
– Vereinbarkeit von Familie und Beruf
– Gesundheitsförderung
– Nachwuchsförderung
– Wechselmöglichkeiten innerhalb
des öffentlichen Dienstes und der
Privatwirtschaft
– Personalentwicklung

Weitere Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Angebot an Heim- und Telearbeitsplätze ausbauen
Wohnortnahe Arbeitsmöglichkeiten
Angebot von interessanten Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten
Abbau Beförderungsstau

Ja

Keine konkrete Aussage

Keine Rücknahme

Rücknahme
Vereinbarung mit den Gewerkschaften

Famillienfreundliche Arbeitszeitangebote
Rücknahme der Absenkung der
Eingangsbesoldung
Schließen einer Vereinbarung mit den
Gewerkschaften
Personelle Stärkung der Steuerverwaltung insgesamt, aber insbesondere der Steuerfahndung
Ausreichende Anzahl an Ausbildungsplätzen zur Verfügung stellen

SPD

Diese Übersicht gibt verkürzt und vereinfacht die Antworten der Landtagsfraktionen auf unsere Fragen wieder.

Reale Möglichkeiten für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie wahrnehmen
Angemessene Ausbildungszahlen
Hohes und konkurrenzfähiges Niveau
der Ausbildung

Verbesserung der Steuergerechtigkeit

Ja

Keine Priorität

Keine Aussage

Keine konkrete Aussage

Bei positiver wirtschaftlicher Entwicklung zeit- und inhaltsgleiche Übernahme von Tarifabschlüssen
Verlässliche Vereinbarung mit der
Beamtenschaft
Schaffung von Möglichkeiten, besser
vorwärts zu kommen

FDP

WAHLPRÜFSTEINE Landtagswahl 2016

Interessante Tätigkeit
Sicherer Arbeitsplatz
Gute Zukunftsperspektive

Flexible Wechselmöglichkeiten
zwischen Innen- und Außendienst
Deutliche Aufwertung des Innendienstes

Keine Veränderung in der nächsten
Legislaturperiode

Erweiterte Gleitzeitregelungen
Erweiterung der Telearbeit
Entwicklung neuer Arbeitsformen

EDV-Ausstattung auf den neuesten
Stand bringen, nimmt aber einige Zeit
in Anspruch

Zurückdrängen von legalen Steuerschlupflöchern
Gerechtigkeit beim Steuervollzug
durch hohe Kontrolldichte
Ausreichende Personalausstattung
der Steuerverwaltung

Empfehlen sie ihrem Kind eine
Ausbildung und einen Verbleib in
der Steuerverwaltung?

Maßnahmen gegen das Ausbluten
des Innendienstes

41-Stunden-Woche

Verbesserung der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf

Verbesserung der EDV-Ausstattung

Steuergerechtigkeit

Steuern müssen gleichmäßig und
verlässlich eingezogen werden
Mehr Steuergerechtigkeit durch Stärkung der Steuerverwaltung z.B. durch
mehr Personal im Innendienst, bessere technische Ausstattung, bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
und stärkere Anreize bei der Besoldung

Moderne, breit verfügbare und
kompatible Hard- und Software müssen flächendeckend einsatzfähig sein

Ausbau der Telearbeit

Priorisierung der Arbeitszeitregelung
im Vergleich zu anderen Maßnahmen
im Dialog mit der DSTG prüfen

Nach Stärkung des Außendienstes
beim Innendienst gleichziehen

Einsatz für Steuergerechtigkeit
Sicherer und krisensicherer Job
Flexible Arbeitszeitmodelle

Steuergerechtigkeit ist ein zentraler
Schwerpunkt
Nur mit einer starken Steuerverwaltung
Nulltoleranz gegenüber Steuerhinterziehung und illegaler Steuervermeidung
Ankauf von Steuer-CDs
Volle Transparenz zwischen den
OECD-Steuerbehörden
Steuerschlupflöcher für internationale
Konzerne schließen
Steueroasen trockenlegen

2. Nachtragshaushalt 2014: Mittel für
die IT-Ausstattung der Steuerverwaltung um 6,2 Millionen Euro aufgestockt
Anknüpfen in der kommenden Legislaturperiode

Mehr wohnortnahe Arbeitsmöglichkeiten (Stichwort „Arbeit zu den Menschen“)
Ausweitung des Angebots von Heimund Telearbeit
Ausbau der Kleinkindbetreuung sowie
des Ganztagsschulangebotes

Kein Spielraum für eine Reduzierung

Auch bei künftigen Personalverstärkungen den Innendienst im Auge
behalten Ohne einen starken Innendienst gibt es keinen effektiven Außendienst

Gute Jobchancen
Sicherer Arbeitsplatz
Faire Arbeitsbedingungen
Solides Einkommen
Pensionsansprüche im Alter bieten
finanzielle Sicherheit
Flexible Arbeitszeitmodelle
Heim-/Telearbeit
Wichtige Tätigkeit für unser Gemeinwesen mit dem Ziel Steuergerechtigkeit

Konzentration auf einfachere Gesetze
mit weniger Steuerarten
Gleichmäßige Umsetzung des Steuerrechts für jedermann

Keine Aussage

Reale Möglichkeiten für die Verbesserung wahrnehmen

Keine Priorität

Keine Aussage

Keine Aussage

