
Jahrgang 201 2 Nr. 6

11 77.. BBuunnddeess--GGeewweerrkksscchhaaffttssttaagg::
KKoonnzzeeppttee ssttaatttt CChhaaooss



WW
EE
RR
BB
UU
NN
GG



33

DAS STEUER- UND GROLLBLATT

auch in frauen- und famil ienpolitischen Fragen ist die DSTG kompetent. Weil dies

angesichts der drängenden beamten- und tarifrechtl ichen Probleme in Berl in nicht

immer so deutl ich wird, möchte ich dies wieder einmal in Ihr Gedächtnis rufen.

So wurde auf dem 1 7. Steuer-Gewerkschaftstag nicht nur die neue DSTG-Bun-

desleitung gewählt, sondern auch die neue Führung der Bundesfrauenvertretung.

Ganz unter dem Motto „Konzepte statt Chaos“ wurde Milanie Hengst (Bezirksver-

band Köln) zur neuen Bundesfrauen-Vorsitzenden gewählt. Mit ihr haben wir an

unserer Spitze eine engagierte, kompetente und zuverlässige Frau, die sich stark

und nachhaltig für die Angelegenheiten der Frauen und Famil ien einsetzen wird.

Unterstützt wird Milanie Hengst von Claudia Rüdell (Rheinland-Pfalz), Jul ia von

Oettinger-Witte (Saarland) und Birgit Fuchs (Bayern). Für die Berl iner DSTG-Frauenvertretung mit Gabriela

Pingel, Christiane Michl und mir an der Spitze heißt das weitere Unterstützung auch von Bundesseite. Und so

können wir weiterhin von den Erfahrungen auf Bundesebene profitieren.

In Berl in gibt es noch viele Felder zu beackern, die in anderen Bundesländern schon erfolgreich bestel lt wur-

den bzw. werden. Besonders deutl ich wird dies im Hinbl ick auf die Möglichkeiten der alternierenden Telearbeit

für Frauen und Männer. Gerade für junge Famil ien ist eine zügige Einführung solcher Arbeitsplätze wichtig,

um Beruf und Famil ie noch besser vereinbaren zu können. Aber auch für Kolleginnen (die dies hauptsächlich

betrifft) und Kollegen, die Angehörige pflegen, würde die alternierende Telearbeit eine große Hilfe darstel len.

Eine schnelle Einführung dieser Möglichkeit ist aus Sicht der DSTG deshalb unverzichtbar und darf nicht

durch kleinl iche Argumente unnötig verzögert werden.

Aber auch andere Maßnahmen müssen zügig ergriffen werden, um die Vereinbarkeit von Famil ie und Beruf

zu fördern. So verfügen immer noch nicht al le Finanzämter über Eltern-Kind-Arbeitsplätze. Wo die räumlichen

Voraussetzungen nicht vorl iegen, wäre die Anschaffung von mobilen Kinder-Betreuungs-Sets (Reisebetten +

Spielkiste) zumindest ein Anfang.

Mehr Augenmerk als bisher muss zudem auf die Chancengleichheit der Geschlechter gelegt werden. Um hier

eine objektive Betrachtung zu ermöglichen, ist beispielsweise bei den Beurtei lungen eine anonymisierte Auf-

stel lung der Gesamturtei le nach Alter, Geschlecht und Gehaltsgruppe sinnvoll . Es muss sichergestel lt wer-

den, dass Frauen und Männer gleiche Chancen bei Auswahlen für Beförderungen und für Aufstiege in die

nächsthöhere Laufbahngruppe haben.

Gerade für Frauen mit Erziehungszeiten und Teilzeitbeschäftigungen ist ein Recht auf Pensionsauskunft un-

entbehrl ich, da das Versorgungsrecht bei solchen Tatbeständen eine Berechnung der Pensionsansprüche

sehr erschwert. Wir fordern eine gesetzl iche Regelung, die al len Beamtinnen und Beamten eine Auskunft

über ihre erworbenen Ansprüche - vergleichbar dem Rentenrecht - ermöglicht.

Das Amt der Frauenvertreterin ist auch heutzutage notwendig und wichtig. Das zeigt sich nicht nur daran,

dass in den oberen Besoldungs- und Vergütungsgruppen weiterhin Frauen unterrepräsentiert sind. Auch sind

Frauen oft benachtei l igt gegenüber ihren Kollegen, wenn sie nach der Elternzeit (i . d. R. von mindestens ei-

nem Jahr) wieder ins Amt kommen. Sie müssen sich wieder für anstehende Beförderungen "in Erinnerung

bringen", was zu den nun zusätzl ichen famil iären Pfl ichten eine große Herausforderung ist. Aber wir wollen

auch zugeben, dass gerade in diesem Bereich schon erhebliche Erfolge erzielt worden sind. Nicht zuletzt da-

durch, dass auch viele Väter ihr Recht auf Elternzeit in Anspruch nehmen.

Getreu dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ möchten wir von Ihren Erfahrungen, Wünschen, Forderungen

und Missständen erfahren, um uns für Sie stark zu machen.

Wenden Sie sich an Ihre starke DSTG, damit sich etwas ändert!

Mit kol legialen Grüßen
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Gabriela Kluge

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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Unter diesem Motto fand der 1 7. Steuer-Gewerkschaftstag am 1 3./1 4. Juni 201 2 im westfälischen

Münster statt. Über 300 Delegierte und Gastdelegierte aus allen Bundesländern waren angereist, um

zukunftsträchtige Entscheidungen zu treffen.

Nach Abarbeitung der vereinsrechtl ich vorgesehenen Tagesordnungspunkte stand als erster Höhepunkt die

Wahl der neuen Bundesleitung auf dem Programm. Hier standen personelle Veränderungen an, da die bis-

herigen stel lvertretenden DSTG-Bundesvorsitzenden Anne Schauer (Landesverband Hessen) und Helmut

Overbeck (Bezirksverband Westfalen-Lippe) auf eine weitere Kandidatur verzichteten. Anne Schauer war 29

Jahre in dieser Funktion unermüdlich für die Interessen der Kolleginnen und Kollegen im Einsatz. Helmut

Overbeck hat in 21 Jahren Bundesleitung der Tarifpol itik der DSTG seinen Stempel aufgedrückt. Beiden wur-

de in Anerkennung ihrer Leistungen bei stehenden Ovationen die Ehrenmitgl iedschaft der Deutschen Steuer-

Gewerkschaft verl iehen.

Einziger Kandidat für den Vorsitz war der bisherige Amtsinhaber Thomas Eigenthaler (Landesverband Ba-

den-Württemberg). Mit einem grandiosen, nahezu einstimmigen Ergebnis honorierten die Delegierten die Ar-

beit, die er seit seiner Wahl im Juni 2011 geleistet hat. Als stel lvertretende Vorsitzende wurden in den

nächsten beiden Wahlgängen der Tarifexperte Karl-Heinz Leverkus (Bezirksverband Düsseldorf) und die bis-

herige Vorsitzende der Bundesfrauenvertretung Andrea Sauer-Schnieber (Bezirksverband Westfalen-Lippe)

jeweils ohne Gegenkandidaten bzw. Gegenkandidatin gewählt. In den folgenden beiden Wahlgängen hatten

die Delegierten dann eine Auswahl zu treffen. Zuerst traten der bisherige stel lvertretende Bundesvorsitzende

Manfred Lehmann (Bezirksverband Köln) und Michael Volz (Landesverband Hessen) an. In einer knappen

Entscheidung wurde der hessische Landesvorsitzende gewählt. Sehr deutl ich setzte sich abschließend der

Bundesjugendvorsitzende Torsten Schlick (Landesverband Rheinland-Pfalz) gegen den bayerischen Kandi-

daten Engelbert Rieger durch und wurde damit im Amt des stel lvertretenden Bundesvorsitzenden, das er seit

Juni 2011 inne hat, bestätigt.

Die Berl iner Delegierten mit den Mitgl iedern der neugewählten Bundesleitung

v. l .n.r. : Karl-Heinz Leverkus, Bernd Raue, Alexander Lüdtke, Oliver Thiess, Torsten Schlick, Mario Moeller, Thomas Eigenthaler, Frank Schröder,

Andrea Sauer-Schnieber, Detlef Dames, Gabriela Kluge, Rolf Herrmann, Michael Volz
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Bereits in seiner Bewerbungsrede hatte Thomas Eigenthaler den Delegierten zugerufen: „Wir wollen Wert-

schätzung“. Und diese Forderung stand dann auch in seiner Rede im Rahmen der Öffentl ichkeitsveranstal-

tung des Steuer-Gewerkschaftstages. „Das Finanzpersonal leistet Schwerstarbeit“ machte er gegenüber den

zahlreichen Gästen aus Politik, Verwaltung und Verbänden deutl ich. Von wahrer Wertschätzung würden die

Beschäftigten in den Finanzbehörden aber nichts bemerken. Mehr Lob, mehr (auch öffentl iche) Anerkennung

müssten her. Dazu müssten die Beschäftigten endlich angemessen bezahlt werden. „Es kann doch nicht sein,

dass wir gerade in den unteren Besoldungs- und Entgeltgruppen mit einem Hungerlohn abgespeist werden“,

so Eigenthaler unter tosendem Beifal l . Als weiteres Beispiel nannte er die Wegstreckenentschädigung. Hier

werde seit Jahren auf Kosten derjenigen geknausert, die zur Erledigung ihrer dienstl ichen Aufgaben ihre pri-

vaten Fahrzeuge zur Verfügung stel len. Die Wegstreckenentschädigung müsse daher endlich an die wahren

Verhältnisse angepasst werden. Zum Abschluss griff er mit Bl ick auf die Arbeitsfähigkeit der Finanzverwaltun-

gen von Bund und Ländern das Motto des Gewerkschaftstages auf und forderte unter stehenden Ovationen:

„Es müssen endlich Konzepte her - ansonsten befürchten wir ein Chaos“.

Hartmut Koschyk, parlamentarischer Staats-

sektretär im BMF, überbrachte die Grüße von

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Er

verteidigte das zuvor von Eigenthaler heftig

kritisierte Steuerabkommen mit der Schweiz.

Mit Bl ick auf die aktuel le Steuerpolitik ver-

suchte er einen Hoffnungsschimmer für die

Beschäftigten zu setzen: „Man muss nicht je-

des Jahr das Steuerrecht auf den Kopf stel-

len.“ Zu den Verhandlungen in Sachen

Fiskalpakt sagte Koschyk: „Wir wollen den

Einstieg in eine europaweite Einführung der

Finanztransaktionssteuer.“

Niedersachsens Finanzminister Hartmut Möllring, der auch Vorsitzender und damit Verhandlungsführer der

Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) ist, hielt eine launige und humorvolle Rede. Er charakterisierte die

DSTG als starke, eigenwil l ige und phantasievolle Gewerkschaft. Möllring wies darauf hin, dass er in seiner

Amtszeit al le 57 niedersächsischen Finanzämter besucht habe. Daher sei ihm die hohe Arbeitsbelastung,

aber auch die große Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl im mittleren als auch im gehobenen

Dienst bekannt. „Vor Ort lerne ich die Probleme kennen“, so Möllring. Beispielhaft nannte er die Technik, die

eigentl ich helfen sollte, al les schneller und einfacher zu machen. Er habe sich schon mehrfach gewundert,

dass angesichts der Probleme die Beschäftigten ihren Comuper nicht an die Wand schmeißen würden. „Ich

hätte es längst gemacht“, gestand er ein.

Der Vorsitzende des dbb beamtenbund und tarifunion Peter Heesen kritisierte die finanziel le Ausstattung des

öffentl ichen Dienstes. „Viele haben die Ansprüche eines Vier-Sterne-Hotels an die Leistungen des Staates,

erwarten aber gleichzeitig eine finanziel le Ausstattung nach der Gebührenordnung einer Jugendherberge -

das funktioniert nicht“, stel lte Heesen klar. Durch konsequente Schuldenti lgung müssten die Haushalte von

der Zinslast befreit werden. Er kündigte an, dass im August 201 2 ein Gutachten für eine Entschuldungsstra-

tegie vorgestel lt wird, welches der dbb in Auftrag gegeben habe. Mit Sorge beobachte er eine zunehmende

Entsol idarisierung der Dienstherren seit der Föderal ismusreform I im Jahr 2006. Der dbb beamtenbund und

tarifunion stehe dafür, dass eine weitere Entsol idarisierung in der Tarifrunde der Länder im Jahr 201 3 verhin-

dert wird. Eine inhalts- und zeitgleiche Übertragung des Tarifergebnisses auf die Landesbeamten sei für den

dbb selbstverständl ich eine weitere Kernforderung.

Am zweiten Tag gaben die Delegierten durch die Beratung der knapp 200 Anträge die inhaltiche Richtung der

DSTG-Arbeit in den nächsten Jahren vor.

Hartmut Koschyk und Andrea Sauer-Schnieber, im Hintergrund:

Thomas Eigenthaler und DSTG-Ehrenvorsitzender Dieter Ondracek
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Eigentl ich sol lte das neue Laufbahnrecht für die Berl iner Beamtinnen und Beamten am 1 . Juni 201 2 in Kraft

treten. Kurz vor diesem Termin hat das Berl iner Abgeordnetenhaus einem Gesetzentwurf zugestimmt, wo-

nach das Inkrafttreten erneut und zwar auf den 1 . Januar 201 3 verschoben wird (ursprünglich war mal der 1 .

Januar 201 2 vorgesehen). Damit tei lt das Laufbahnrecht nun das Schicksal des Großflughafens BER - wobei

das eine mit dem anderen natürl ich nichts zu tun hat. Grund für die Verschiebung des Laufbahnrechts ist,

dass etl iche Verwaltungen sich nicht in der Lage sahen, rechtzeitig die notwendigen Rechtsverordnungen

(insbesondere die jeweil igen Laufbahnverordnungen) zu schaffen. Die Senatsverwaltung für Finanzen hatte

bei diversen Gesprächen mit DSTG-Vertretern betont, selbstverständl ich würde sie rechtzeitig das Lauf-

bahnrecht umsetzen. Allerdings ist festzustel len, dass bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe weder ein Ent-

wurf der Laufbahnverordnung für die Steuerverwaltung noch Entwürfe für ein Personalentwicklungskonzept

oder für neue Beurtei lungsvorschriften vorl iegen.

LLAAUUFFBBAAHHNNRREECCHHTT VVEERRSSCCHHOOBBEENN



88

DAS STEUER- UND GROLLBLATT

BB
UU
NN
DD
EE
SS
-- TT
AA
RR
II FF
KK
OO
MM
MM
II SS
SS
II OO
NN
//
HH
AA
UU
SS
HH
AA
LL
TT

Im Anschluss an den Steuer-Gewerkschaftstag in Münster wählte die Bundes-Tarifkommission der

DSTG am 14. Juni 201 2 ihr Mitglied Karl-Heinz Leverkus zum neuen Vorsitzenden.

NNEEUUEERR VVOORRSSIITTZZEENNDDEERR DDEERR DDSSTTGG--BBUUNNDDEESS--TTAARRIIFFKKOOMMMMIISSSSIIOONN

HHEELLMMUUTT OOVVEERRBBEECCKK ÜÜBBEERRGGIIBBTT AANN KKAARRLL--HHEEIINNZZ LLEEVVEERRKKUUSS

Der bisherige Vorsitzende Helmut Overbeck verabschiedete sich nach über zwanzig Jahren aus der aktiven

Gewerkschaftsarbeit, die er gerade in der tarifpol itischen Arbeit geprägt und der er unverkennbar seinen ei-

genen Stempel aufgedrückt hat. Dazu gehören auch zahlreiche für die dbb tarifunion abgeschlossene Tarif-

verträge, die seine Unterschrift tragen.

Für sein tarifpol itisches Lebenswerk wurde er vor zwei Jahren mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet,

während die Tarifkommission ihren ehemaligen Vorsitzenden nun einstimmig zum Ehrenvorsitzenden wählte.

Der neue Vorsitzende Karl-Heinz Leverkus, der mit einem einstimmigen Votum in sein Amt gewählt wurde, ist

seit 1 977 als Beschäftigter in der nordrhein-westfäl ischen Steuerverwaltung tätig und ebenso lange Mitgl ied

der DSTG. Er vertritt seit 1 986 seinen Düsseldorfer Bezirksverband in der Tarifkommission, deren stel lvertre-

tenden Vorsitz er seit über zehn Jahren inne hatte. Der am Vortag wiedergewählte alte und neue Bundesvor-

sitzende Thomas Eigenthaler l ieß es sich nicht nehmen, die konstituierende Sitzung der

Bundes-Tarifkommission zu begleiten und Karl-Heinz Leverkus als erster Gratulant viel Glück und Erfolg,

auch noch einmal zur Wahl als stel lvertretender DSTG-Bundesvorsitzender, zu wünschen.

Zum neuen stel lvertretenden Vorsitzenden der Bundes-Tarifkommission wurde anschließend Henning Merker

aus dem Landesvorstand Thüringen gewählt, der seit zwanzig Jahren Mitgl ied dieses Gremiums ist. Abge-

schlossen wurden die Wahlen mit der Bestimmung der Vertreter in der Bundes-Tarifkommission der dbb tari-

funion.

Für den Landesverband Berl in nahmen Bernd Raue, kürzl ich wiedergewählter Vorsitzender der Berl iner Ta-

rifkommission, und sein neu gewählter Stel lvertreter Alexander Lüdtke an der Sitzung tei l .

Am 1 4. Juni 201 2 war es endlich soweit: Das Haushaltsgesetz 201 2/201 3 wurde vom Abgeordnetenhaus in

seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause verabschiedet. Damit endet die haushaltsrechtl iche Handlungs-

unfähigkeit des Landes Berl in, so dass endlich auch wieder Beförderungen und Höhergruppierungen möglich

sind.

Mit dem Haushalt l iegt nun auch eine Grundlage für die angekündigte Besoldungserhöhung zum 1 . August

201 2 (und auch zum 1 . August 201 3) vor, da der finanziel le Rahmen gesteckt ist. Wann die Ankündigung tat-

sächlich umgesetzt wird, bleibt aber abzuwarten. Denn dafür ist noch die Änderung des Berl iner Besoldungs-

gesetzes erforderl ich. Ein entsprechender Entwurf l iegt zwar vor (und wurde wegen der viel zu geringen

Besoldungsanpassung um ledigl ich 2 % von DSTG und dbb kritisiert) - wann dieser vom Abgeordnetenhaus

beschlossen wird, ist al lerdings noch nicht klar. Der Innensenator rechnet irgendwann im Herbst damit.

Doch zurück zum Haushalt. Beschlossen wurden damit auch die von den Koalitionsfraktionen und Finanzse-

nator vielgepriesenen zusätzl ichen 75 Stel len für Außendienste und Steuerfahndung. Ob es auch zu den noch

unter dem rot-roten Senat geplanten Stel lenhebungen - insbesondere die vorgesehenen knapp 70 Hebungen

von A 6 nach A 7 - kommt, war den öffentl ich zugänglichen Beratungsunterlagen des Abgeordnetenhauses

nicht zu entnehmen. Gegenstand der Erörterungen waren die Stel lenplanhebungen jedenfal ls nicht. Dies

spricht dafür, dass es hier zu keinen Änderungen gekommen ist. Sobald der Einzelplan 1 5, in dem die Finan-

zämter unter Kapitel 1 530 geführt werden, verfügbar ist, wird die DSTG diese Frage prüfen.

Alles in al lem gesehen ist der neue Haushalt nicht mehr als ein Schrittchen in die richtige Richtung. Die zu-

sätzl ichen Stel len reichen vorne und hinten nicht, um die ungeheure Arbeitsbelastung der Beschäftigten in

den Finanzämtern zu reduzieren. Und eine wirkl iche Besoldungsperspektive in Richtung Niveau von Bund

und anderen Ländern ist damit auch nicht verbunden. Es ist durchaus bezeichnend für das Verhalten unserer

politischen Klasse, dass einzig und allein die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Ramona Pop,

hierzu in der Abschlussdebatte zum Haushaltsgesetz kritische Worte fand.
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