
SPD-Anträge wurden abgelehnt 
Die SPD-Fraktion im Landtag hatte im 
Rahmen der Beratungen zwei Änderungs-
anträge eingebracht, die von den Regie-
rungsfraktionen abgelehnt wurden. Damit 
folgt der Landtag zwar dem parlamentari-
schen Ritual, Anträge der jeweiligen Oppo-
sition nicht ernst zu nehmen. Er schadet 
aber der weiteren Entwicklung der Finanz-
verwaltung und damit letztlich auch den 
Steuereinnahmen des Landes. Die SPD hat-
te zehn zusätzliche Stellen für die aktuell 
unterbesetzte Spielbankenaufsicht 
gefordert. Und 3,2 Millionen Euro 
für die Einstellung fünfzig zu-
sätzlicher Tarifbeschäftig-
ter (über die Altersab-
gänge hinaus). 
Schade!

Deutsche Steuer-Gewerkschaft 
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Haushalt 2020:  

Finanzverwaltung schneidet 
nicht schlecht ab 

Der Landeshaushalt NRW für 2020 ist beschlossen. Die Finanzverwal-
tung NRW schneidet nicht schlecht ab. Mit der hohen Zahl der Ein- 
stellungen (1027/485), weitgehend ausreichenden Sachmitteln 
und 4,5 Millionen Euro für die Sanierung der Finanzämter, setzt der 
Haushalt die richtigen Akzente. Allerdings wurden wichtige Anregun-
gen der DSTG aus den Anhörungen ebenso wenig umgesetzt wie 
Änderungsanträge der SPD-Fraktion im Landtag. 

Personalausstattung wird nur möglich 
sein, wenn auch die Bezahlung der Kol-
leginnen und Kollegen deutlich verbes-
sert wird. In der IT-Branche gibt es einen 
vielfältigen Arbeitsmarkt mit guten Ver-
dienstchancen für Fachkräfte. Wenn die 
Finanzverwaltung hier nur mit Bordmit-
tel versucht gegenzuhalten, wird die 
vom Land immer wieder beschworene 
Digitalisierungsoffensive scheitern. 

Investitionen deutlich zu niedrig 
Nach Auffassung der DSTG sind insbe-
sondere die Investitionen in die Auto-
mation der Finanzverwaltung sowie ins 
Personal und in die Strukturen des RZF 
deutlich zu niedrig. Mit einer Demo am 
5. November 2019 vor dem RZF hatte die 
DSTG zusammen mit den Beschäftigten 
den Unmut über die aktuellen Missstän-
de deutlich gemacht. Eine sachgerechte 
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P E R S O N E L L E SA N G E M E R K T

Verlängerung 
 

Die Öffnungszeiten des Bewerberportals wurden verlängert. 
Soll heißen, junge Menschen haben jetzt bis Ende Februar Zeit, 
sich bei der Finanzverwaltung zu bewerben. In 2020 sind im-
merhin 485 Einstellungschancen in der LG 1.2 und 1027 in der 
LG 2.1. zu besetzen. 

Offensichtlich brauchen Schulabgänger in Zeiten der Vollbeschäftigung und 
des Fachkräftemangels mehr Zeit, um die oft verborgenen Reize einer Tätigkeit 
im Finanzamt zu erkennen. Und sich für eine Zukunft mit Steuern zu entscheiden. 
’Finanzverwaltung’ oder ’Finanzamt’ klingt ja auch eher spröde. Trotz Imagekampa-
gne und wirklich guter Fotos von freundlichen Kolleginnen und Kollegen (leider nur 
in Finanzämtern verbreitet) kommt die bunte Vielfalt der Beschäftigten und der 
Aufgaben in unserem Laden nicht immer zeitgemäß rüber. 

Sicherlich würde es helfen, wenn Landesregierung und Finanzminister auch mal 
ein gutes Wort in der Öffentlichkeit für die Kolleginnen und Kollegen finden würden. 
Da herrscht in letzter Zeit ja eher beredtes Schweigen. Besser noch wäre aber, 
einen auch im Detail noch attraktiven Beruf vorzustellen, der auch bei Arbeitszeit 
und Arbeitsumfeld den veränderten Ansprüchen von Beschäftigten gerecht wird. 
41-Stunden-Woche, 1700 unbesetzte Stellen, extreme Arbeitsbelastung sind da kein 
Aushängeschild. Nicht nur Berufseinsteiger überlegen genau, ob das denn die richti-
gen Zukunftsperspektiven für engagierte Menschen sind, wenn Beruf, Einkommen 
und Leben in Einklang gebracht werden sollen. Ach ja: Gilt natürlich auch in anderen 
Bereichen des öffentlichen Dienstes, zum Beispiel beim BLB, im LBV, im LaFin usw. 

Aktuell wird in den Finanzämtern aber nicht nur die Öffnungszeit des Bewerberpor-
tals verlängert. Unter dem Schlagwort ’Bürgerservice’ wird diskutiert, Öffnungszeiten 
der Finanzämter zu verlängern und telefonische Erreichbarkeit weit über die Dienstzeit 
hinaus zu sichern. Das wird dann wohl der ganz große Wurf: Mit zu wenig Personal und 
langen Wochenarbeitszeiten machen wir zusätzliche Aufgaben und noch mehr Service. 

Von der DSTG der Hinweis: Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Verlänge-
rung der Öffnungszeiten im Bewerberportal und den Servicezeiten im Finanzamt: 
Der Beruf wird nicht attraktiver, wenn zu 41-Stunden wöchentlich auch noch lange 
tägliche Arbeitszeiten zwecks Steigerung der Servicequalität kommen. 

Der beste Bürgerservice, soweit sollte klar sein, wäre eine angemessene Perso-
nalausstattung, eine zeitgemäße Arbeitszeitgestaltung und zufriedene, weil wert-
geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dann klappt es auch mit der Nach-
wuchsgewinnung. Garantiert!

Manfred Lehmann

Alois Schmitz ist das 
älteste DSTG-Mitglied 

im Rheinland 
Auf dem Weg zum 
Geburtstagsempfang 
erinnerte ich mich an 
einen Film: Der Hun-
dertjährige, der aus 
dem Fenster stieg und 
verschwand. Eine 
skurrile Kriminalge-
schichte, die damit beginnt, dass vor der 
offiziell anberaumten Feier seines 100. 
Geburtstags Allan Karlsson aus seinem 
Zimmer im Altersheim floh, um dem Rum-
mel um seine Person zu entkommen. Ich 
glaubte aber fest daran, Alois Schmitz bei 
seinem 100. Geburtstag anzutreffen. Er 
lebt auch nicht im Altersheim, sondern 
noch völlig autark mit Ehefrau Elli in ihrem 
Häuschen am Treppkesweg in Kleve. 
Gefeiert wurde im Restaurant ’Am Aus-
sichtsturm’. Der Parkplatz war bereits von 
Gratulanten gefüllt, die auf den Glocken-
schlag 11:00 Uhr warteten. Kurz entschlos-
sen betrat ich etwas früher das Lokal in 
der Hoffnung, dem Gedränge zu entgehen 
und etwas mehr Zeit für ein Gespräch mit 
dem ’Geburtstagskind’ zu bekommen, das 
fast seine gesamte Dienstzeit beim Fi-
nanzamt Krefeld verbracht hatte. Ich 
stellte mich vor und gratulierte artig. »Hat 
sie der Vorsteher geschickt?« war seine 
forsche Frage. Nein, mich hatte der Vor-
steher natürlich nicht geschickt, sondern 
die DSTG, um ihrem ältesten Mitglied im 
Bezirk Rheinland herzlich zu gratulieren. 
Aber der Vorsteher hatte bereits schrift-
lich gratuliert, so wie das LBV und die OFD, 
was Alois Schmitz zufrieden zur Kenntnis 
genommen hatte. 

1945 aus der Kriegsgefangenschaft 
entlassen, trat er 1946 als Angestellter in 
die Finanzverwaltung beim Finanzamt 
Neuss ein. Er konnte sich noch gut an den 
Vorsteher Dr. Dyker, Rittmeister a.D., erin-
nern; ein Ekel, wie er nebenbei bemerkte. 
1950 begann er beim Finanzamt Krefeld 
die Ausbildung für den mittleren Dienst. 
Nach einem intensiven Arbeitsleben ging 
er 1982 als Amtsinspektor Z in den ’wohl-
verdienten Ruhestand’. GG

Ulrich Wälter zum stellv. Vorsitzenden gewählt 
Auf der konstituierenden Sitzung der Tarifkommission DBB NRW 
im Dezember wurden neben Andreas Hemsing, der bereits auf 
dem DBB NRW Gewerkschaftstag gewählt wurde, die stellvertre-
tenden Vorsitzenden aus der Mitte des Gremiums gewählt. Mit Ul-
rich Wälter stellt die DSTG NRW einen der drei stellvertretenden 
Vorsitzenden. Die Tarifkommission des Deutschen Beamtenbun-
des Nordrhein-Westfalen tritt primär für die Wahrung und die 
Förderung von Arbeitnehmerinteressen und tariflichen Angele-
genheiten ein und koordiniert die Arbeitnehmerpolitik der Mit-
gliedsgewerkschaften des Landesbundes. In 2020 steht die Ein-
kommensrunde für den TVÖD an. Hier bleibt es abzuwarten, wie sich die Parteien 
positionieren.
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Talentförderung Part III:  

Gesponsertes Jurastudium 
geht an den Start 

 
Mit dem Herbstsemester startete zum ersten Mal das Förderprogramm ’Jurastudi-
um sponsert by Finanzverwaltung NRW’. 26 Interessierte hatten sich beworben und 
neun von möglichen zehn wurden im Rahmen des Auswahlverfahrens zum Förder-
programm zugelassen. 

Bewerbungsvoraussetzung 
Bewerben konnten sich nach einer ein-
jährigen Praxisphase Kolleginnen und 
Kollegen der LG 2.1, die mit mindestens 
’befriedigend’ die Laufbahnprüfung ab-
geschlossen hatten und einen Jura-Stu-
dienplatz vorweisen konnten, sich be-
reits im Studium befanden oder bereits 
das erste Staatsexamen in der Tasche 
hatten. Daneben mussten die Bewerbe-
rinnen und Bewerber neben einem steu-
erlich breit angelegtem Wissen eine be-
reits vergleichsweise starke Ausprägung 
des Führungspotenzials erkennen lassen.  
Auswahlverfahren 
Die Auswahlentscheidung erfolgte im 
Rahmen einer Anlassbeurteilung. Die Be-
werberinnen und Bewerber mussten sich 
zum weiteren Erkenntnisgewinn einem 
Assessment-Center stellen. Das eintägi-
ge Auswahlverfahren bestand aus einem 
Einzelinterview, einer Gruppenaufgabe 
und einer Praxissimulation. Im Anschluss 
wurde abschließend über die Leistungs-
reihenfolge und die Gesamturteile der 
Anlassbeurteilung beraten und am Ende 
neun Glückliche ausgewählt.  
Welche Vorteile bietet 
das gesponserte Studium 
Der besondere Vorteil des Förderpro-
gramms liegt darin, dass im Rahmen der 
Regelstudienzeit alle seitens der Univer-
sität anfallenden Kosten übernommen 
werden, die Arbeitszeit auf bis zu fünfzig 
Prozent reduziert werden kann und für 
das anschließende Referendariat eine 
Beurlaubung ohne Dienstbezüge möglich 
ist. Im Rahmen des Referendariats wird 
eine monatliche Unterhaltsbeihilfe ge-
zahlt. Darüber hinaus werden die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer für die Pflicht-
klausuren, die praktische Studienzeit ge-

mäß § 8 JAG NRW und in den letzten bei-
den Semestern vor dem ersten Staats-
examen zusätzlich für jeweils bis zu 
zwanzig Tage vom Dienst freigestellt.  
Erfolgreicher Abschluss 
Nach erfolgreichen Staatsexamina und 
einer mindestens zwölfmonatiger Erpro-
bung im neuen Aufgabenbereich erfolgt 
eine automatische Beförderung nach A 13 
(Einstiegsamt höherer Dienst).  
Rückzahlungsverpflichtung 
Für den Fall, dass ein/e Teilnehmer/in aus 
einem von ihm zu vertretenen Grund das 
Studium abbricht oder innerhalb von fünf 
Jahren nach Beendigung des juristischen 
Vorbereitungsdienstes ausscheidet, sind 
die übernommen Kosten zurückzuerstat-
ten. Der zu erstattende Betrag ermäßigt 
sich pro Jahr um ein Fünftel.  
Jurastudium ein Erfolgsmodell? 
Die Finanzverwaltung investiert eine gan-
ze Menge in die Bindung und Entwicklung 
junger qualifizierte neuer Führungskräfte. 
Das Förderprogramm wird vom Erpro-
bungsbegleitgremium, den Fachreferaten 
im Ministerium der Finanzen und in der 
OFD sowie den Mentoren eng begleitet. 
Ob es ein Erfolgsmodell wird, muss die 
Zukunft zeigen. Auf jeden Fall eine weite-
re Karrierechance für junge Beschäftigte 
in unserer Verwaltung!
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DSTG NRW im Dialog 
mit der OFD-Spitze  
Am Ende eines Jahres trifft sich die DSTG-
Landesleitung mit der Spitze der OFD, um 
über aktuelle Entwicklungen, Zukunfts-
projekte und Besonderheiten der Perso-
nalstruktur zu diskutieren. Am 10. Dezem-
ber stand die schwierige Personalsituati-
on und die DSTG-Konzeption einer zu-
sätzlichen dezentralen Ausbildung im Mit-
telpunkt. Einvernehmliche Aussage: Die 
Finanzämter sind derzeit extrem belastet 
und nur durch das besondere Engage-
ment der Beschäftigten kann die Arbeits-
erledigung gesichert werden.

Landestarifausschuss 
stellt sich neu auf 

Zur Wintersitzung des Landestarifaus-
schusses standen Wechsel an. Karl-Heinz 
Leverkus verabschiedete als Vorsitzender 
die ausgeschiedenen Mitglieder Andrea 
Breuer, Lieselotte Orth sowie Petra Pieper 
und bedankte sich für das langjährige En-
gagement. Neu dazu gestoßen sind Oliver 
Preuß und Silke Oligschläger vom Bezirks-
verband Rheinland. Silke Oligschläger wur-
de dann auch gleich zur neuen stellvertre-
tenden Vorsitzenden gewählt. Im An-
schluss stand ein umfassender Lagebe-
richt auf der Tagesordnung. Im Mittelpunkt 
der Diskussionen stand dabei die Überlei-
tung in die neuen Stufen 9a und 9b sowie 
die Einstellungen von Quereinsteigern.

T A R I F

Neues aus der IT: 
Was erwartet uns 2020?  

Beamer 
Für alle Dienststellen werden neue Beamer 
angeschafft: 
••   unter 170 Köpfe = zwei Stück 
••   über 170 Köpfe und unter 250 Köpfe = 

drei Stück 
ansonsten vier Stück zuzüglich Bedarf für 
OFD NRW und AbAg – Schulungsräume 

Notebook 
Ersatz Notebooks Typ ‘hp ProBook 6570b’ und 
‘Lenovo L540’, Ausschreibung inklusive Tera-
byte SSD-Festplatte, externes DVD-Laufwerk 
und USB-Hub 
Weitere Ersatzbeschaffungen 
••   Ersatz von Linkshänder-Tastaturen 

(ggf. nur Nummern-Block, da echte LH- 
Tastaturen am Markt nicht verfügbar sind) 

••   Ausschreibung neuer Kopierer und 
A3-Buntdrucker (etwa zwei je Dienststelle)
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Staatssekretär beim Landeshauptvorstand 
 

DSTG fordert mehr Engagement 
von der politischen Führung 

des Ministeriums der Finanzen 
 

Auf dem Landeshauptvorstand der DSTG NRW am 5. Dezember 2019 in Duisburg, 
stand der Vortrag von Staatssekretärs Dr. Patrick Opdenhövel im Mittelpunkt. 
Neben klaren Aussagen zur Zukunft des RZF (»Wir erwarten den Umzug in ein 
neues Gebäude in 2024«) war für die Gewerkschafter insbesondere die breite 
Diskussion zur weiteren Entwicklung der Finanzverwaltung wichtig. Die DSTG 
fordert mehr Engagement von der politischen Führung des Finanzministeriums. 

Keine schnellen Auswege aus der 
Personalmisere 
Für die DSTG und die Verwaltung ist klar, 
dass es keine schnellen Auswege aus der 
Personalmisere geben kann. Ob die deut-
lich erhöhten Einstellungen der letzten 
Jahre dazu beitragen, die Löcher in der 
Personaldecke wieder zu stopfen, muss 
sich noch beweisen. 

Zu der Absicht des Bundes, im Bundes-
zentralamt für Steuern neue Arbeitsge-
biete einzurichten (Prüfung Auslands-
sachverhalte, Task-Force Steuerfahn-
dung), liegen dem Landesfinanzministeri-
um derzeit noch keine weiteren Erkennt-
nisse vor. Eine Ansiedlung in der Zentrale 
des BZSt in Bonn würde mit Sicherheit 
große Anziehungskraft auf die entspre-
chenden Fachkräfte auch in Nordrhein-
Westfalen entfalten. Hier wird der Bund 
die Frage der Personalgewinnung noch 
mit den Ländern klären müssen. Weitere 
politische Fragen sind offen, zum Beispiel 
welche Informationen bei der Grundrente 

von der Finanzverwaltung überhaupt ge-
liefert werden können und dürfen, oder 
wie sich die Grundsteuerreform konkret 
auf den Personalbedarf in Nordrhein-
Westfalen auswirkt. Gemeinsam setzen 
hier Staatssekretär und DSTG auf eine 
schnelle Klärung der Rahmenbedingun-
gen, um dann die Umsetzungsmöglichkei-
ten in den Blick nehmen zu können.  
Deutliche Kritik 
Im Bericht zur Lage stellte Landesvorsit-
zender Manfred Lehmann die aktuellen 
Entwicklungen beim Landeshaushalt 2020 
vor. Er begrüßte die Fortsetzung der ho-
hen Einstellungen in beiden Laufbahn-
gruppen (1027 und 485), kritisierte aber 
deutlich die Personalpolitik der Landesre-
gierung: Mehr als 1700 unbesetzte Stellen 
im Bereich des Finanzministers verdeutli-
chen die unzureichende Einstellungspoli-
tik in den letzten fünfzehn Jahren. Sie ist 
die Ursache für die immense Arbeitsbe-
lastung. In den Festsetzungsämtern ist 
inzwischen jede zwölfte Stelle unbesetzt.  
Ergänzungswahlen 
Die Delegierten des Hauptvorstandes 
wählten Rainer Hengst als Beisitzer in die 
Landesleitung nach. 

Damit ist das Gremium nach einer Sat-
zungsänderung im Bezirksverband Rhein-
land wieder komplett. Er ist schwerpunkt-
mäßig für die Öffentlichkeitsarbeit zu-
ständig. Als Chefredakteur der Mitglie-
derzeitung ’Blickpunkt’ war er bis Sep-
tember bereits im Vorstand.  
#dstgnrw #spürbaraktiv 
#mitmachgewerkschaft #zukunftmitsteuern

Achim Könkels:  

Jetzt Inklusions- 
vereinbarung leben  

»Nach der Unterzeichnung am 16. Sep-
tember 2019 geht’s jetzt an die Ausge-
staltung«, so Achim Könkels, Vertrau-
ensperson der schwerbehinderten Men-
schen in der Finanzverwaltung, auf dem 
Landeshauptvorstand zur Inklusionsver-
einbarung mit dem Ministerium der Fi-
nanzen (Hinweis auf die Berichterstat-
tung im Blickpunkt für Nov./Dez. 2019, 
S. 3). Ein Inklusionsnetzwerk soll entste-
hen und sukzessive ausgebaut werden. 
Damit sollen zukünftig einheitliche Qua-
litätsstandards bei Ausstattung, Aus-
wahlverfahren und Beratung in den 
Dienststellen gewährleistet werden. Die 
ersten Schulungen hierzu sollen im März 
2020 starten. Aber auch für die DSTG ist 
unsere Hauptvertrauensperson schwer-
behinderter Menschen aktiv. Er vertritt 
die DSTG NRW als Leiter der AG Steuer-
verwaltung und Mitglied des Kompe-
tenz- und Beratungsteams der DSTG 
auf Bundesebene. Gemeinsam ist es uns 
Anfang des Jahres gelungen, die Öff-
nungsklausel für schwerbehinderte An-
wärterInnen in der PKV durchzusetzen. 
 
#dstgnrw #schwerbehindertenvertretung 
#zweistarkepartner #mehralsworte 
#zukunftgestalten

U N S E R E  G E W E R K S C H A F T

Staatssekretär Dr. Patrick Opdenhövel (l.) 
und DSTG-Landesvorsitzender Manfred 

Lehmann vor dem Landeshauptvorstand.
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bearbeitung, die auch die Abfassung 
von Einspruchsentscheidungen umfass-
te. Daneben musste der Sachbearbeiter 
im Jahr etwa sieben sogenannte Klein- 
und Kleinstbetriebsprüfungen durch-
führen. Anfangs hatte ich vor der Prü-
fung mehr ’Bammel’ als der Pflichtige.« 
 
Nordkirchen wird siebzig 
Bezirksseniorenvertreter Günter Gonsior 
wies darauf hin, dass die Ausbildungs-
stätte Nordkirchen in diesem Jahr siebzig 
wird: 1950 zogen erstmals 115 Finanzan-
wärter ins Schloss. Heute werden dort 
jährlich über tausend Studierende aus-
gebildet.

vor und erntete großen Beifall: »Es gab 
keine Computer, alle Verwaltungsakte 
wurden von Hand erledigt. Das fing an 
bei den Eintragungen der Umsatzsteuer-
Voranmeldungen in Überwachungsbö-
gen. Steuerbescheide mussten hand-
schriftlich ausgefertigt werden und da-
nach von der Meldestelle in Listen ein-
getragen werden. Der Buchhalter in der 
Finanzkasse stellte die manuell errech-
nete Steuer zum ’Soll’… Der Sachbear-
beiter und sein Mitarbeiter im V-Bezirk 
bearbeiteten den kompletten Steuerfall 
selbst, also von der Abgabe der Erklä-
rung über die Festsetzung, eventuelle 
Stundung und Erlass bis zur Einspruchs-

»Die meisten 
Sachgebietsleiter waren 

Oberinspektoren« 
BV-Vorsitzender Marc Kleisch-

mann zitierte in seiner Ansprache aus 
dem Brief eines Jubilars, der aus gesund-

heitlichen Gründen nicht teilnehmen konn-
te: »Den Entschluss, in die DSTG einzutre-
ten, habe ich nie bereut. Die DSTG hat sehr 
viel erreicht! 1955 hatten die Vorsteher der 
Finanzämter Essen-Nord und Essen-Ost 
den Dienstgrad Oberregierungsrat und in 
Essen-Süd Regierungsdirektor. Die meisten 
Sachgebietsleiter waren Oberinspektoren. 
In meinem Ausbildungsfinanzamt Solin-
gen-West war der einzige Amtmann Ver-
treter des Ständigen Vertreters des Vor-
stehers. … .Ich habe während meiner 
Dienstzeit durchweg mit sehr guten Leuten 
zusammengearbeitet. Umso dankbarer war 
ich der Steuer-Gewerkschaft, dass sie es 
geschafft hat, die Gehälter und die Ar-
beitsbedingungen ständig zu verbessern.« 

 
’Bammel’ vor der Prüfung 
Jubilar Gerd Harder stellte in einem State-
ment ’sein’ Finanzamt vor sechzig Jahren 

Jubilarfeier im Finanzamt Duisburg-Süd 
 

DSTG-Jubilare schwelgten in Erinnerungen 
 

Jubilare aus dem Bezirksverband Rheinland trafen sich zu einer Feierstunde im Finanzamt 
Duisburg-Süd, und schwelgten schnell in Erinnerungen. Die DSTG-Rheinland wollte hierdurch ihren 

Dank für eine langjährige DSTG-Mitgliedschaft (fünfzig Jahre und länger) zum Ausdruck bringen. 
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Jahresabschlussveranstal-
tung führte nach Köln  

Die letzte Veranstaltung der Landessenio-
renvertretung NRW in 2019 führte über 
sechzig Teilnehmer nach Köln zur Erkun-
dung des ’Gerling-Quartiers’ und einer Füh-
rung durch St. Gereon, eine von zwölf gro-
ßen romanischen Kirchen in Köln. Einen Be-
such der gerade eröffneten Weihnachts-
märkte rund um den Kölner Dom ließen sich 
zum Abschluss die DSTG-Ruheständler na-
türlich nicht entgehen. 

 Bei einer gewerkschaftlichen Gesprächs-
runde in der Mittagspause standen Burk-
hardt Borowski, Ulla Wittwer und Günter 
Gonsior Rede und Antwort.

Rufnummer 116 117:  

Ab 2020 umfassender Service 
Ab 1. Januar 2020 ist die Rufnummer 
116 117 des ärztlichen Bereitschafts-
dienstes rund um die Uhr erreichbar. Es 
ist keine Vorwahl notwendig, die Num-
mer ist kostenfrei und in ganz 
Deutschland gültig. Bisher stand sie 
nur außerhalb der Sprechzeiten des 
kassenärztlichen Bereitschaftsdiens-
tes zur Verfügung. Zudem ist der 
Dienst jetzt auch mit den bereits be-
stehenden Terminservicestellen ge-
koppelt. Das heißt, unter der 116 117 
können sich Anrufer Termine bei 
Haus- und Fachärzten sowie Psycho-
therapeuten vermitteln lassen. Darü-
ber hinaus erhalten Patienten von me-
dizinisch geschulten Ansprechpartnern 

eine Empfehlung, welche Anlaufstelle 
für ihre Beschwerden die richtige ist: 
Ist es nötig, umgehend in die Notauf-
nahme eines Krankenhauses zu fahren 
oder reicht es, einen niedergelassenen 
Arzt zu dessen Öffnungszeiten aufzu-
suchen? Auf diesem Weg möchte die 
Kassenärztliche Vereinigung verhin-
dern, dass Patienten mit Bagatell- 
erkrankungen, wie beispielsweise einer 
Erkältung, die Notaufnahmen der 
Krankenhäuser überlasten. Wichtig: 
Die Ansprechpartner geben nur eine 
Einschätzung, wie dringend eine Be-
handlung ist, sie erstellen keine Diag-
nose. Auch privat Krankenversicherte 
können diese Nummer nutzen.
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?  Steht das RZF vor dem Kollaps? 
Klingt erst einmal nach typischer 

Gewerkschaftsrhetorik, oder? 

! Stimmt, zugespitzte Formulierungen 
sind sicher gewerkschaftstypisch. Das 

finde ich auch richtig, zumindest wenn es 
sich um Aktionen handelt, die im politi-
schen Raum Aufmerksamkeit erzielen 
sollen. Im Übrigen finde ich die Aussage 
nicht sonderlich übertrieben. Wenn das 
RZF seit Jahren mit einem hohen Perso-
nalunterbestand zu kämpfen hat, sich 
gleichzeitig vor neuen Aufgaben nicht 
retten kann, und sämtliche Kolleginnen 
und Kollegen ständig unter enormen 
Zeit- und Arbeitsdruck stehen, kann man 
sich schon die Frage stellen: Wie lange 
kann das noch gut gehen, sprich, kommt 
es irgendwann zum Kollaps? 

 

? Festigt man nicht durch diese Wort-
wahl auch das Bild »bei denen 

läuft’s nicht« nach außen, was ja so 
auch nicht stimmt? 

! Das glaube ich nicht. Unsere Aktion am 
5. November war ja nicht nur auf diese 

eine Zeile beschränkt. Schon ein kurzer 
Blick auf unseren Flyer hat gezeigt, dass 
die Arbeitsleistungen im RZF nicht einmal 
ansatzweise in Zweifel gezogen wurden. 
Eine ‘Da läuft es nicht’-Thematik wurde 
weder direkt, noch zwischen den Zeilen 
aufgegriffen. Thema war ausschließlich 
ein möglicher personeller Kollaps im 
Rechenzentrum. Verbesserungen bei 
Beförderungen, Höhergruppierungen und 
Unterbringung. Das waren die Forderun-
gen, die wir an die Politik gerichtet haben. 
In allen unseren Veröffentlichungen, wie 

zum Beispiel der 
Stellungnahme 
gegenüber dem 
Landtag, aber 
auch in 
meiner 
Anspra-
che am 
5. No-
vember, 
wurde 
unmiss-
verständlich und deutlich darauf hinge-
wiesen, dass nur durch das außerge-
wöhnliche Engagement der Kolleginnen 
und Kollegen im RZF die Funktionsfähig-
keit noch aufrechterhalten wird. 

 

? Was, glaubt der Gewerkschaftler 
und/oder das HPR-Mitglied (wenn 

es da einen Unterschied gibt), ist das 
größte Problem im RZF? 

! Ich mache da keinen Unterschied zwi-
schen meiner DSTG- und HPR-Aufgabe. 

(Bis auf die Tatsache, dass ich in meiner 
DSTG-Rolle meine Auffassung politisch 
adressieren kann.) 

Das größte Problem sind die nicht kon-
kurrenzfähigen Rahmenbedingungen. Im 
Beamtenbereich eröffnen sich im Rest 
der Finanzverwaltung oder öffentlichen 
Arbeitgebern deutlich bessere Beförde-
rungsmöglichkeiten. Im Bereich der Re-
gierungsbeschäftigten lässt der aktuelle 
Tarifvertrag keine wettbewerbsfähige Be-
zahlung zu. Kommt es hier nicht zu einer 
Lösung, wird man das Problem der unbe-
setzten Stellen nicht in den Griff bekom-
men. 

I N T E R V I E W  ’ B L O G Z E I T ’

Steht das RZF wirklich 
vor dem Kollaps? 

 
Rund einhundert unbesetzte Stellen, fehlende berufliche Entwicklungs- und Karrie-
rechancen, mangelnde Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit, zeitaufwendige Ein-
stellungsverfahren durch zeitintensive Sicherheitsüberprüfung, unzumutbare Un-
terbringung, … die Liste der Probleme ist lang! Mit dem Aktionstag am 5. November 
vor dem RZF hat die DSTG öffentlich darauf aufmerksam gemacht. Im Nachgang 
stand der Organisator und stellvertretende Landesvorsitzende, Marc Kleischmann, 
der RZF-Mitarbeiterzeitung ’Blogzeit’ dazu Rede und Antwort. 

? Wie kann die DSTG dabei helfen, und 
wie bewerten Sie in dieser Hinsicht 

die Veranstaltung vom 5. November? 

! Die von uns geforderten Veränderun-
gen müssen politisch entschieden 

werden. Ansprechpartner sind daher un-
ser Minister, der Landtag, die Fraktionen 
und Parteien. Hier ist der örtliche Perso-
nalrat aus dem Rennen, da er gesetzlich 
nur die Dienststellenleitung als Ansprech-
partner hat. Politisch aktiv werden kön-
nen nur Gewerkschaften, für die Finanz-
verwaltung also die DSTG. Häufig steht in 
politischen Gesprächen aber die unaus-
gesprochene Frage im Raum: Jammern da 
nur Funktionäre auf hohem Niveau, oder 
gibt es wirklich ein ernstes Problem? Eine 
große Anzahl protestierender RZFler sind 
für uns daher ein wertvoller und vorzeig-
barer Beweis, dass tatsächlich einiges im 
Argen liegt. Unsere Publikationen (Mit-
gliederzeitung, Internet, Rundschreiben) 
– in denen wir natürlich über die Veran-
staltung berichten – sind ständiger Lese-
stoff der Landtagsabgeordneten. Die 
Botschaft kommt also an! Natürlich wäre 
es schön gewesen, wenn noch mehr Be-
schäftigte des RZF diese Botschaft aus-
gesendet hätten. Aber auch so war diese 
Aktion für unsere Arbeit – und damit 
auch für das RZF – eine hervorragende 
Unterstützung.

Interessante Broschüren 
 

Wenn die Psyche 
Hilfe sucht  

Dieser Ratgeber 
liefert gut ver-
ständliche Infor-
mationen zu ver-
schiedenen see-
lischen Krank-
heitsbildern 
von der Schi-
zophrenie 
über die Depression bis 
zur Essstörung, benennt die jeweili-
gen Hilfemöglichkeiten und be-
schreibt Behandlungsverfahren.  
https://www.lwl-psychiatrieverbund.de/de/ 

Informationsmaterial/Broschueren/Wenn_ 

die_Psyche_Hilfe_sucht/
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DSTG will Teamgeist 
fördern 
Die Drachenbootregatta 
beim Deutschen Turnier 
der Finanzämter in Müns-
ter war in diesem Sommer 
ein großer Publikumser-
folg. Letztlich hatten wir 
mehr Teilnehmermeldun-
gen als Startmöglichkeiten. 
Drachenboot bietet die 
Chance, Sport, Teamgeist 
und Spaß zusammenzu-
bringen. Diesen Teamgeist 
will die DSTG mit der Aus-
richtung der Landesmeis-
terschaften 2020 der Fi-
nanzämter im Drachen- 
bootrennen fördern. Aus-
richter ist die Finanzsport-
gemeinschaft Rheinland in 

Zusammenarbeit mit der 
DSTG NRW. Veranstalter ist 
die Rhein-Ruhr-Sport 
GmbH, die sich seit Jahren 
auf Drachenbootrennen in 
ganz Nordrhein-Westfalen 
spezialisiert hat. 
 
Anmelden und mitmachen! 
Die GmbH stellt Boote, Pad-
del und Steuerleute. Die 
Startgebühr pro Boot, das 
mit vierzehn bis achtzehn 
Paddlern (mindestens 
sechs Frauen) besetzt sein 
sollte, beträgt 325 Euro. Die 
DSTG ist bemüht, Sponso-
ren zu gewinnen, um die 
Startgebühr noch zu sen-
ken. Der Veranstaltungs-
modus legt fest, dass vor-

behaltlich der Wetterlage, 
jede Mannschaft vier Ren-
nen fährt. Die Ausschrei-
bung mit allen weiteren 
Details und der Möglichkeit 
einer verbindlichen Anmel-
dung wurde im Januar ver-
breitet. Teammeldungen 
sind bis Ende März termi-
niert. 

Also: Team zusammen-
stellen, anmelden, mitma-
chen! Ach ja: Mindestens 
einmal sollte man zuvor 
schon in so einem Boot ge-
fahren sein. Und schwim-
men können müssen die 
Teilnehmer auch. Wenn 
auch im Fall der Fälle nur 
bis zum naheliegenden 
Ufer.

F I N A N Z S P O R T

Die 
DSTG holt 
alle ins Boot 

 
Die DSTG NRW organisiert eine Drachenbootmeisterschaft der Finanzverwaltung 
NRW. Am Samstag, dem 8. August 2020, treffen sich in Essen auf der Regatta- 
strecke am Baldeneysee die Drachenbootmannschaften aus der Finanzverwaltung, 
um den Titel des Landesmeisters unter sich auszumachen. Neben dem sportlichen 
Event soll natürlich auch das Miteinander nicht zu kurz kommen. 

DSTG-Teams 
stehen 

 
Am 28. Mai 2020 wählen die Beschäf-
tigten wieder ihre Interessenvertre-
ter für die Personalräte in den 
Dienststellen und auf Bezirks- und 
Hauptebene. Die DSTG NRW hat auf 
dem Landeshauptvorstand ihre Kan-
didatenlisten für die Stufenvertre-
tungen beschlossen. 

 
Ein bunter Mix aus erfahrenen und 
neuen Kräften mit Praxiserfahrung 
und frischem Wind! Spitzenkandidaten 
werden im Bezirkspersonalrat Thomas 
Quast für die Beamten und Ulrich Wäl-
ter im Tarifbereich sein. Im Hauptper-
sonalrat beim Ministerium der Finan-
zen treten als Spitzenkandidaten 
Rainer Vollmer für die Beamten und 
Jörg Bollenbach für die Tarifbeschäf-
tigten an. Satzungsmäßig ist der Lan-
deshauptvorstand der DSTG, das 
höchste Gremium der Gewerkschaft 
zwischen den Gewerkschaftstagen, für 
die Listenzusammenstellung zustän-
dig. Das nicht immer ganz einfache de-
mokratische Verfahren in einer großen 
Gewerkschaft mit mehr als 18 000 Mit-
gliedern erfordert umfassende Bera-
tungen und intensive Abstimmungs-
prozesse. Aber es lohnt sich. Denn 
wenn die Listen eingereicht werden, 
sind sie das Ergebnis einer umfassen-
den und transparenten Meinungsbil-
dung innerhalb der Gewerkschaft im 
ganzen Land. Das ist nicht bei allen zur 
Wahl stehenden Listen so.

Personalrats-

wahlen 

28. Mai
NRW-Drachenboot- 

meisterschaft


