
Ergebnis nochmals gesteigert

Die überregionalen Auszählungen liefen in
diesem Jahr wegen besonderer Sorgfalt
aufgrund bereits angekündigter möglicher
Proteste etwas zäh. Am 10. Juni 2016 stand
am späten Nachmittag das offizielle Er-
gebnis fest. Die DSTG erzielte hervorra-
gende 79,7 v. H. der Stimmen und konnte
damit den Riesenerfolg bei der außeror-
dentlichen Gesamtpersonalratswahl in
2013 nochmals steigern. Im Hauptper-
sonalrat stellt die Fachgewerk-
schaft 12 von 15 Mitgliedern, im
Bezirkspersonalrat 13 von 15.

Deutsche Steuer-Gewerkschaft
Landesverband Nordrhein-Westfalen

Das Mitgliedermagazin
BLICKPUNKT

NR. 7-8  | April 2016

Das Mitgliedermagazin
BLICKPUNKT

• Fortsetzung auf
Seite 4

…sagen die Kandidatinnen und Kandidaten

Personalratswahlen:

Starkes Ergebnis für die DSTG!
Knapp achtzig Prozent der Stimmen und 25 von 30 Sitzen in der Stufenvertretung;
für die DSTG sind ein hervorragender Vertrauensbeweis und für alle Personalver-
treter der Fachgewerkschaft – egal ob im örtlichen, im Bezirks- oder Hauptperso-
nalrat – eine Verpflichtung, auch in den kommenden vier Jahren konzentrierte,
engagierte und sachkundige Arbeit im Interesse der Kolleginnen und Kollegen zu
leisten. Die Wahlbeteiligung sank gegenüber den letzten Wahlen leicht um
2,2 Prozentpunkte auf 74,6 Prozent.

Die DSTG und ihre Kandidatinnen und Kandidaten

möchten sich bei allen Wählerinnen und Wählern

ganz herzlich für die Unterstützung bedanken

Wir versichern Ihnen: Wir werden auch in den kommenden Jahren Personal-

ratsarbeit aus einem Guss anbieten. Dabei stehen Ihre Interessen im Mittel-

punkt. Selbstverständlich gehört dazu auch eine regelmäßige Information über

die anstehenden Themen, unsere Arbeit sowie eine intensive Abstimmung zwi-

schen den Stufenvertretungen und den örtlichen Personalräten. Dieses ver-

netzte Arbeiten ist die Stärke der DSTG und soll Ihnen zugutekommen.
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A N G E M E R K T

Ereignisreiche
Jahreshälfte
Eine ereignisreiche Jahreshälfte liegt hinter uns. Besondere
Freude löste die Aufhebung der Wiederbesetzungssperre
mit rund 1500 folgenden Beförderungen in allen Bereichen

aus. Und für die Zukunft gilt: Auch alle zukünftigen Beförderungen kommen
achtzehn Monate früher. Ein Riesenschritt nach vorne. »Die Finanzverwaltung
NRW macht sich auf den Weg«, so Finanzminister Dr. Norbert Walter-Borjans.
Das Projekt ‘Finanzverwaltung der Zukunft’ startete furios. Nachdem eine Ar-
beitsgruppe im November den Bericht zu den Handlungsmöglichkeiten vorgelegt
hatte, legte der Landtag am 29.06.2016 mit einer Entschließung nach. Der erste
Satz lautet: »Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung in Nord-
rhein-Westfalen leisten hervorragende Arbeit.« Es folgen Vorschlägen und Anre-
gungen, wie sich der Landtag die Zukunft der Finanzverwaltung vorstellt. Ab so-
fort läuft das Projekt, das die Finanzämter zur »bürgerfreundlichsten Finanzver-
waltung bundesweit« machen soll. Bürgerfreundlichkeit und Finanzamt – das
bringt Herausforderungen, denn die Eingriffsverwaltung ist nicht immer konflikt-
frei unterwegs. Trotzdem: Die Finanzverwaltung bündelt ihre Kräfte und Erfah-
rungen, um sich – übrigens ohne die überflüssige Einschaltung externer Welt-
verbesserer – für die Zukunft fit zu machen. Wie man, trotz der zurzeit hohen
Einstellungszahlen, das immer weiter steigende Arbeitsaufkommen mit weniger
Personal bewältigen kann, ist eine der kommenden Herausforderungen. Die Be-
schäftigten müssen dabei mitgenommen werden; nicht nur in Sonntagsreden,
sondern konkret in den Arbeitsgruppen und Diskussionsrunden, die sich mit den
verschiedenen Schwerpunktthemen befassen. Talentmanagement und Personal-
entwicklung greifen tief in die berufliche Realität der Beschäftigten ein. Da ist ei-
ne direkte Einbindung und Beteiligung der gewählten Personalvertreter unab-
dingbar. Die Beschäftigten haben mit einer Wahlbeteiligung von 74,6 v. H. ihr Ver-
trauen in die Personalräte zum Ausdruck gebracht. Das Personalvertretungsge-
setz hat dafür sogar einen eigenen Begriff geschaffen: ‘Projektbegleitende Mit-
bestimmung’ heißt das Zauberwort, wenn die Zukunft der Finanzverwaltung nicht
ein Ergebnis der Obrigkeit, sondern eine ganz konkrete Perspektive für alle wer-
den soll. Jetzt ist es Aufgabe der Verwaltung, die Fehler der Vergangenheit be-
reits beim Start »in die neue Welt« zu vermeiden.

Manfred Lehmann

Kölner Personalrats-
urgestein in den Ruhe-

stand verabschiedet
Im Rahmen einer Feierstunde in der OFD
NRW (Standort Köln) wurde Günter Mat-
tar (rechts im Bild) von Oberfinanzpräsi-
dent Werner Brommund in den Ruhe-
stand verabschiedet. Er händigte dem
langjährigen Mitglied im Bezirksperso-
nalrat die Ruhestandsurkunde mit dem
Dank für eine engagierte, gute und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit aus. Gün-
ter Mattar war zwanzig Jahre in der Stu-
fenvertretung auf Bezirksebene tätig,
zunächst noch im Bezirkspersonalrat
Köln, den er in den letzten drei Jahren
vor der Fusion im Rheinland leitete. An-
schließend übte er im Bezirkspersonal-
rat Rheinland die zentrale Rolle als »Herr
über die Daten und Zahlen« aus. Die
DSTG NRW wünscht Günter Mattar alles
Gute für den neuen Lebensabschnitt.
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BLICKPUNKT DSTG»Wir haben den Leuchtturm berührt!«

Im Juni begab sich die DSTG Jugend NRW
erstmals auf einen Segeltörn in Holland.
31 Seefahrerinnen und Seefahrer trauten
sich an Bord der ‘Zeemeuw’ und machten
das Wattenmeer unter Aufsicht von
Skipper Peter und Maat Dennis unsicher.
Bei bestem Wetter mit Wind und Sonne
trieb es die Teilnehmer zur Insel Terschel-
ling, wo noch Zeit fürs Erkunden des In-
sellebens blieb. Das Leben an Bord haben
alle DSTG-Leichtmatrosen genossen.
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Seit Jahren forderte die DSTG in allen
Stellungnahmen, in Statements und Ge-
sprächen die Aufhebung der Beförde-
rungssperre für die Finanzverwaltung.
Hohe Leistungsbereitschaft und Engage-
ment, so die Gewerkschaft, vertragen
sich nicht mit Einschnitten aus der Stein-
zeit der Sparpolitik. Die DSTG ließ seit der
Einführung der ressortweiten Personal-
kostenbudgetierung keine Gelegenheit
aus, die Aufhebung dieser Sperre zu for-
dern. Die Wiederbesetzungssperre war
vor über zwanzig Jahren als Sparmaß-
nahme zulasten der Beamtinnen und Be-
amten des Landes Nordrhein-Westfalen
eingeführt worden. Eine freiwerdende
Stelle durfte danach erst achtzehn Mo-
nate später wieder besetzt bzw. für Be-
förderungszwecke genutzt werden. Das
führte zum Zeitpunkt der Einführung zu
einem faktischen Beförderungsstopp
und sorgte später dafür, dass trotz stei-
gender Personalabgänge die entspre-
chenden Beförderungsmöglichkeiten
erst mit achtzehn Monaten Verzögerung

vollzogen werden konnten. Nunmehr
können freiwerdende Stellen sofort ge-
nutzt werden. Es wird daher deutlich
schneller zu Beförderungen kommen, als
in der Vergangenheit. 

Ein guter Tag für
die Finanzverwaltung.

U N S E R  G E H A L T U N S E R E  K A R R I E R E

Wegfall Beförderungs-/
Wiederbesetzungssperre:

An Tagen
wie diesen …

Paukenschlag am Freitag, dem 10. Juni 2016: Finanzminister
Dr. Norbert Walter-Borjans hebt die Wiederbesetzungssperre auf.

In der Folge rollte noch bis Ende Juni eine Welle mit mehr als 1.500 Be-
förderungen durch die Finanzverwaltung. Die DSTG stellt fest: Ein Riesenerfolg für
alle Beamtinnen und Beamten unserer Verwaltung. Damit ist die wichtigste Struk-
turverbesserung der letzten zwanzig Jahre erreicht. Vielen Dank an den Finanzmi-
nister und allen, die unmittelbar daran mitgewirkt haben. Dies ist ein wegweisender
Schritt hin zu mehr Wertschätzung und ein klares Signal zur Anerkennung der
Leistungen der Kolleginnen und Kollegen in der Finanzverwaltung NRW.
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Jubiläumszuwendung
kommt wieder

Mit dem Dienstrechtsmodernisierungs-
gesetz werden insbesondere das Landes-
beamtengesetz (LBG), das Landesbesol-
dungsgesetz (LBesG) sowie das Landes-
beamtenversorgungsgesetz (LBeamtVG)
neu gefasst. Die meisten Neuerungen
sind bereits zum 1. Juli 2016 in Kraft ge-
treten, einige bedürfen jedoch noch er-
gänzender Verordnungen, wie auch die
Zahlung der Jubiläumszuwendung. Damit
ist aber leider erst nach der parlamenta-
rischen Sommerpause zu rechnen.

Die Jubiläumszuwendungen waren 1998
als Sparmaßnahme gestrichen worden.
DSTG und DBB hatten immer wieder da-
rauf hingewiesen, dass sie ein Zeichen
von Wertschätzung und Anerkennung
darstellten. Aus Verärgerung über die
Streichung hatten es Jubilare oftmals ab-
gelehnt, die Jubiläumsurkunde entgegen
zu nehmen. Bei den Anhörungen zur
Dienstrechtsreform, die eigentlich kos-
tenneutral ausgestaltet werden sollte,
unternahmen DSTG und DBB einen er-
neuten Vorstoß zur Wiedereinführung
der Jubiläumszuwendungen. Mit Erfolg,
wie sich jetzt zeigt. Die Zuwendungsbe-
träge wurden zwar erhöht, bleiben aber
insgesamt bescheiden.

Jetzt warten wir auf die Verordnung
des Innenministeriums, mit der die De-
tails und das Verfahren geregelt werden.
Die DSTG fordert, dass alle Dienstjubiläen
ab dem 1. Juli 2016, gegebenenfalls nach-
träglich, honoriert werden.

Vorgesehene Beträge ab 1. Juli 2016:
25 Jahre  300 Euro
40 Jahre  450 Euro
50 Jahre  500 Euro

Pauken-
schlag
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Stimmen zurück gewonnen
2012 musste die DSTG durch die erstma-
lige Kandidatur einer freien Liste deutli-
che Einschnitte in der Mandatsvertei-
lung hinnehmen. Die Gründe für den
Wahlausgang waren seinerzeit viel-
schichtig. Die Ergebnisse wurden an-
schließend umfangreich analysiert und

aufgearbeitet, um der Ursache auf den
Grund zu gehen und nach Wegen zu su-
chen, die verlorenen Stimmen für die
DSTG zurück zu gewinnen. Das ist durch
erfolgreiche und eng vernetzte Perso-
nalrats- und Gewerkschaftsarbeit am
Ende auch gelungen. Im Vergleich zu
2012 konnten über 2000 Stimmen zu-
rück gewonnen werden. Ein Riesenerfolg
und ein großer Vertrauensbeweis der
Kolleginnen und Kollegen für die Perso-
nalvertreter Ihrer Fachgewerkschaft.

Personalratswahlen
• Fortsetzung von Seite 1

Talentmanagement

DSTG: Projekt wird
ein Misserfolg

Im Juni verweigerte der Hauptpersonal-
rat (HPR) der Verwaltung die Zustim-
mung zum Erlassentwurf ‘Förderung
der Prüfungsbesten’. Bereits bei der
landesweiten Personalrätekonferenz im
Mai 2016 in Dortmund zeichnete sich
ab, dass der vorgestellte Modellent-
wurf zur Bindung guter FHF-Absolven-
ten an die Finanzverwaltung auf breite
Kritik nahezu aller Praktiker vor Ort
stößt (Hinweis auf Bericht im Blick-
punkt 05/2016). Die Verwaltung schal-
tete nunmehr die Einigungsstelle ein.
Für die DSTG steht fest: Wenn die Ver-
waltung an ihrer bisher schon kompro-
misslosen Haltung festhält, wird das
Projekt – ganz unabhängig vom Aus-
gang des Einigungsstellenverfahrens –
ein Misserfolg. Gegen die Interessen
der Beschäftigten ist das nicht zu ma-
chen.

HPR: Konzept ist ungeeignet
Trotz des rechtlichen Anspruchs auf
projektbegleitende Mitbestimmung ließ
die Verwaltung die Personalvertretung
im Vorfeld einer Meinungsbildung außen
vor. Dabei hat der Hauptpersonalrat sei-
ne Bereitschaft erklärt, an der Entwick-
lung eines Gesamtkonzeptes mitzuarbei-
ten. Er unterstrich dabei die Notwendig-
keit eines breit angelegten Talentmana-
gements, um so einerseits die Attraktivi-
tät der Tätigkeit in der Verwaltung zu
erhöhen, andererseits die individuellen
Chancen der Leistungsträger zu verbes-
sern. Das vorgelegte Konzept, so der
HPR, sei dazu ungeeignet.

Demotivierende Wirkung
Ein wichtiger Kritikpunkt des HPR ist die
zu erwartende demotivierenden Wirkung
auf die 95 v. H. eines Prüfungsjahrgan-
ges, die nicht in den Genuss einer Förde-
rung kommen, dennoch aber den Haupt-
teil der Arbeitsbelastung in den Finanz-
ämtern zu bewältigen haben. Das hat
den Hauptpersonalrat dazu veranlasst,
die Maßnahme abzulehnen und ein Ge-
samtkonzept für eine ‘echte’ und ‘um-
fassende’ Talentförderung einzufordern.

Landtag bescheinigt hervorragende Arbeit
Am 29. Juni 2016 verabschiedete der Landtag NRW die von der CDU eingebrachte
und seit einem Jahr diskutierte Entschließung zur Finanzverwaltung (Drucksache
16/12334). Unter der Überschrift ‘Gut aufgestellt – Für eine moderne und effekti-
ve Finanzverwaltung’ beschlossen die Abgeordneten bei Enthaltung der PIRATEN
Grundsätze für eine zukünftige Ausrichtung der Finanzverwaltung. Mit der Ent-
schließung gelang es dem Landtag nach 2009 zum zweiten Mal, im Einvernehmen
mit allen Fraktionen, Leitlinien für die weitere Entwicklung aufzustellen. 

Hoher Respekt

Schon der erste Satz der Entschließung
weist den Weg. »Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Finanzverwaltung in
Nordrhein-Westfalen leisten hervorra-
gende Arbeit«. Und weiter: »Dank der
hohen Professionalität, des hervorragen-
den Ausbildungstandes und der ausge-
prägten Leistungsbereitschaft … ist ein
weitgehend gleichmäßiger und rechtmä-
ßiger Vollzug der Steuergesetze gewähr-
leistet.« Die Entschließung bringt den
Kolleginnen und Kollegen in der Finanz-
verwaltung hohen Respekt entgegen. Sie
macht deutlich, dass auch im öffentli-
chen Dienst, und hier besonders in der
Finanzverwaltung Leistung angemessen
honoriert werden muss. Und erstmalig in
einem derartigen Kontext die Aufforde-
rung an die Verwaltung, langwierige Be-
förderungsstaus zu vermeiden.

PEK überarbeiten

Weitere Punkte der Entschließung be-
fassen sich, ähnlich wie der Verwal-
tungsbericht zur Finanzverwaltung der
Zukunft, mit der Frage der sachgerech-
ten Einstellungen und der Nachwuchs-
gewinnung, mit der Sicherung der leis-

tungsgerechten Bezahlung, einem bes-
seren Gesundheitsmanagement, der
Steuergesetzgebung, dem Bürgerser-
vice und dem Risikomanagement (De-
tails im Internet unter www.dstg-
nrw.de). So fordert die Entschließung
die Überarbeitung des PEK, diesmal aber
gemeinsam mit den Personalvertretun-
gen. Bei der Einstellungspolitik soll eine
feste Regelung her, um frühzeitig min-
destens 75 v. H. Einstellungszusage ge-
ben zu können. Der Bürgerservice soll
weiter verbessert werden, auch durch
transparentere IT-Verfahren. Dazu hat
der Haushalt in einem ersten Schritt für
2017 (Kabinettsbeschluss) sogar 120 zu-
sätzliche Stellen bereitgestellt.

Rahmenbedingungen
geschaffen

Durch die Entschließung werden die
Rahmenbedingungen geschaffen, um
über die Landtagswahlen 2017 hinaus
der Finanzverwaltung Priorität bei der
weiteren Entwicklung der öffentlichen
Verwaltung einzuräumen. Die Kollegin-
nen und Kollegen leisten hervorragende
Arbeit. Und das muss gesagt und
honoriert werden!

U N S E R A R B E I T S A L L T A G
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Astronaut Alexander Gerst …

‘Kaiser, Klütten, Kurfürsten’
Trotz des angekündigten schlechten Wetters erlebten die Teilnehmer eine interes-
sante Radtour von Köln über Hürth nach Brühl und zurück nach Köln. Die Veranstal-
tung der AG Senioren mit dem Thema ‘Kaiser, Klütten, Kurfürsten’ wurde bei guten
Witterungsbedingungen von Josef Henerichs mit interessanten Schilderungen aus
der Kölner Geschichte begleitet. Alle Teilnehmer waren voll des Lobes und schlugen
vor, weitere Radtouren mit dem Thema ‘Sport und Kultur’ zu veranstalten.

60+
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Mit Jubilaren ‘Zurück in die Zukunft’

21 gewerkschaftliche Zeitzeugen, die bereits 50 oder 60 Jahre Teil der DSTG-Familie sind, wa-
ren der Einladung zur Jubilarfeier des BV Köln gefolgt und gingen mit BV-Vorsitzenden Rainer

Hengst auf eine Zeitreise. Sie startete in den Gründungsjahren und ging durch die Chroniken von Be-
zirks-, Landes- und Bundesebene bis hin zu aktuellen gewerkschaftlichen Entwicklungen. 

höhten. Damals wie heute waren und sind
Einkommens-, Beförderungs- und Be-
rufsperspektiven, sowie Personalaus-
stattung und Arbeitsbelastung die
Schwerpunkte der gewerkschaftlichen
Arbeit. Das wird auch in Zukunft so sein.
Personalreferent Franz-Josef Dickopf un-
terstrich das gute Verhältnis der Verwal-
tung zur DSTG – einer starken Interes-
senvertretung wie er hervorhob –, das

man trotz unterschiedlicher Rollen und
Meinungen miteinander pflege. Burkhardt
Borowski informierte über die Aktivitäten
der AG Senioren und zeigte auf, an wel-
chen Stellen die DSTG NRW zusammen
mit der AG Senioren an Verbesserungen
für diesen Personenkreis arbeitet.  Der
Nachmittag klang bei guten Gesprächen
bis in die frühen Abendstunden gemüt-
lich aus.

Ruhestandsbeamte
konnten 1963 aufgrund

der angespannten Personalla-
ge als Aushilfsangestellte einge-

stellt werden. Dieser Hinweis sorgte
für allgemeine Erheiterung. Man erin-

nerte sich noch daran, dass 1962 das
Weihnachtsgeld und die Jubiläumszuwen-
dung erstritten wurden und 1977 ein Ur-
laubsgeld von 150 D-Mark die Bezüge er-

… konnten die dreißig DSTG-Ruhe-
ständler beim Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln am
31. Mai 2016 leider nicht erleben, da er
sich in Russland für seinen nächsten
ISS-Einsatz vorbereitete. Trotzdem er-
lebten die Teilnehmer einen informati-
ven und interessanten Rundgang. Luft-
fahrt, Raumfahrt, Verkehr, Energie und
Sicherheit sind die Forschungsfelder, die

in neun Forschungseinrichtungen in
Köln bearbeitet werden. Großversuchs-
anlagen, zum Beispiel Windkanäle,
Triebwerks- und Materialprüfstände
und ein Sonnenofen bilden das Rück-
grat der Forschung.

Wegen der großen Nachfrage bietet
die AG Senioren einen weiteren Be-
suchstermin für Mitte August an, der
aber leider auch schon ausgebucht ist.

Aufmerksame Senioren bei der Vorstellung des Sonnenofens

Zu Hause gut versorgt –
Informationen und Tipps

für ältere Menschen
Der 52-seitige Ratgeber ‘Zu Hause gut
versorgt – Informationen und Tipps für
ältere Menschen’ gibt einen umfassen-
den Überblick rund um die Unterstützung
älterer Menschen durch Dienstleistungen
in den Bereichen Wohnen, Mobilität, Be-
treuung und hauswirtschaftliche Versor-
gung. 

Kostenlose Bestellung: 
Publikationsversand der Bundesregie-
rung | Postfach 48 10 09 | 18132 Rostock
E-Mail: publikationen@bundesregierung.de

Link zur Broschüre: 
www.bagso.de/fileadmin/Aktuell/
Publikationen/2016/BARRIEREFREI_
broschuere_verbraucherinformation_
seniorenberater.pdf
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? Du warst in der Personalvertre-
tung und in der Gewerkschaft ak-

tiv. Wie hast Du die Zeit in der Finanz-
verwaltung als junger Mensch erlebt
und welche Erfahrungen hast Du ge-
macht? 

! Auf meine sechs Jahre, zehn Monate
und sieben Tage in der Finanzverwal-

tung schaue ich gerne zurück. Ich hatte
eine super Zeit an der FHF und hab‘ dort
viele Freunde gefunden, zu denen ich im-
mer noch Kontakt habe. Nach meinem
Abschluss 2012 wurde ich von meinem
damaligen Veranlagungsbezirk gut auf-
genommen. Auch der Wechsel im Dezem-
ber 2014 in die Firmenstelle lief reibungs-
los. Seit 2011 bin ich daneben auch in der
Personalvertretung und der Gewerk-
schaft aktiv. Das hat meinem bisherigen
Arbeitsleben Abwechslung verliehen und
darüber habe ich mich auch persönlich
weiterentwickeln können. Ich kann sagen,
dass es für mich in der Finanzverwaltung
gut gelaufen ist.

? Auf mich hast Du auch immer ei-
nen ganz zufriedenen Eindruck

gemacht. Jetzt mal Hand aufs Herz –
was reizt Dich an der freien Wirt-
schaft mehr? Die Herausforderung
oder die Bezahlung?

! Ehrlich gesagt bin ich immer gern zur
Arbeit gegangen. Was mich allerdings

gestört hat, sind die starren Strukturen.
Nach meinem Abschluss bis heute hatte
ich keine Möglichkeit, befördert zu wer-

den. Das hat mich auf Dauer unzufriede-
ner werden lassen. Der Reiz an der freien
Wirtschaft liegt für mich in einem Zu-
sammenspiel von beidem. Mein neuer
Chef in der Steuerberatungskanzlei hatte
bereits im ersten Gespräch einen klaren
Plan vor Augen, in welcher Position er
mich sieht und hat mir meine Entwick-
lungsperspektiven aufgezeigt. Dies habe
ich in der Finanzverwaltung leider ver-
misst. Weiterhin freue ich mich darauf,
steuergestaltend tätig zu werden. Gerade
für junge Menschen spielt die deutlich
bessere Bezahlung bei der Entschei-
dungsfindung natürlich eine große Rolle.
Da können der sichere Arbeitsplatz sowie
die hohe Pension als Gegenargumente
nicht mithalten, zumal die Versorgung
durch das Steuerberaterversorgungs-
werk ebenfalls gut ist. Man hat mir ein
Angebot gemacht, dass ich nach reifli-
cher Überlegung nicht ablehnen konnte.

? Darf ich fragen, wie Du die in
Nordkirchen abgeschlossen

hast? Hast Du bereits nach der Lauf-
bahnprüfung über einen Wechsel in
die freie Wirtschaft nachgedacht?

! Ich habe Nordkirchen mit der Prü-
fungsgesamtnote ‘gut’ abgeschlos-

sen. Da ich die Ausbildung als sehr an-
spruchsvoll und gut – anfänglich auch
gut bezahlt – empfunden habe, war ein
Wechsel in die freie Wirtschaft zu dem
Zeitpunkt noch kein Thema. Die ‘Ernüch-
terung’ kam nach etwa einem Jahr im
‘Hamsterrad’ Veranlagungsbezirk, wo ich
mein erlangtes Wissen nicht anwenden
konnte. Ich bin dann auch zuhause aus-
gezogen und musste feststellten, dass
ich nach Abzug meiner Fixkosten als
A 9er effektiv weniger Geld in der Ta-
sche hatte als während meiner Ausbil-
dungszeit.

? Was hätte die Finanzverwaltung
tun müssen, um Dich zum Bleiben

zu bewegen?

! Eine Sprungbeförderung nach A 13
sowie eine freie Stellenwahl! Spaß

beiseite: Innerhalb des starren Systems
der Finanzverwaltung sehe ich für mich
keinen Anreiz, der mich zum Bleiben ani-
miert. Das Finanzamt Hagen hat alles in
seinem Rahmen mögliche für mich ge-
tan. Nach zwei Jahren Veranlagungsbe-
zirk bin ich in die Firmenstelle gewech-
selt und hätte die Aussicht, bald in die
BP zu kommen. Meine Beurteilung zum
31. März 2016 lag im sehr guten Bereich.
Ich kann mich also definitiv nicht be-
schweren. Mich persönlich hat aber ein-
fach der lange Weg, bis tatsächlich et-
was ‘Zählbares’ dabei rauskommt, ge-
stört. Abschließend möchte ich die Gele-
genheit nutzen, mich noch bei den zahl-
reichen Menschen, die meinen Verwal-
tungsweg mit mir gemeinsam gegangen
sind, bedanken. Ich werde auf die ange-
nehme Zeit gerne in der Zukunft zu-
rückblicken. Jetzt freue ich mich aber
auf meine neue berufliche Herausforde-
rung. Und da man sich immer zwei Mal
im Leben sieht, sage ich Tschüss und
auf Wiedersehen.

I N T E R V I E W

»Bye, bye
Finanzverwaltung«

Interview mit Marc Geisler – ehemals Finanzamt Hagen

Immer mehr FHF-Absolventen verlassen die Finanzverwaltung trotz guter Beförde-
rungsperspektiven und dem vielbeschworenen sicheren Arbeitsplatz innerhalb der
ersten fünf Jahre nach bestandener Laufbahnprüfung. Marc Geisler (26 Jahre) ist
einer von Ihnen. Er hat die Ausbildung im Jahr 2012 mit ‘gut’ abgeschlossen und wä-
re in naher Zukunft nach A 10 befördert worden. Nach Einsätzen im Veranlagungs-
bezirk und in der Firmenstelle hätte er im Herbst gute Chancen gehabt, in die Be-
triebsprüfung eingesetzt zu werden. Trotzdem wechselte er am 1. Juli 2016 die Sei-
ten. Warum? Rainer Hengst von der Blickpunktredaktion hat sich mit ihm getroffen,
um dieser Frage nachzugehen.
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Frauenbeförderungsquote § 19 Abs. 6 DRModG:

Klagewelle droht
Ab 1. Juli 2016 gilt die als verfassungsrechtlich bedenklich eingestufte Frauenbeför-
derungsquote (der Blickpunkt hat hierüber mehrfach berichtet). Trotz intensivster
Bemühungen der DSTG war eine politische Lösung am Ende an der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen gescheitert. Die Beförderungslisten sind bereits neu sortiert und die
neuen Listenplatznummer bekannt gegeben. Noch im Juli, aber spätestens im Au-
gust, werden die ersten negativ betroffenen Männer vor dem Verwaltungsgericht
klagen, und was dann passiert, ist ungewiss.

50 v. H. Frauenanteil ab A 12
noch nicht erreicht

Mit dem Wegfall der Beförderungs-/
Wiederbesetzungssperre konnten zwar
zahlreiche ‘Härtefälle’ im Vorfeld der
Neuregelung vermieden werden, aber
das Problem wurde damit nicht gelöst.
Nach der nunmehr geltenden Regelung
sollen Frauen bei gleichem Gesamturteil
– allerdings ohne die Einteilung im Sinne
von oberer und unterer Bereich und der
Ausschärfung mit der Anzahl der Punk-
te sowie der Vorbeurteilung – vor Män-
nern befördert werden, solange sich in

der fraglichen Besoldungsgruppe noch
nicht 50 v. H. Frauen befinden. In den
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meisten Besoldungsgruppen ist dieser
Anteil schon lange Realität. Auswirkun-
gen ergeben sich aber für die Besol-
dungsgruppen A 12, A 13, A 14 und A 15,
wo die 50 v. H. Frauenquote noch nicht
erreicht ist. 

DSTG gewährt Rechtsschutz

Sollte ein männliches DSTG-Mitglied von
der Neuregelung negativ betroffen sein,
kann es Rechtsschutz in Anspruch neh-
men. Die zuständigen Bezirksverbände
erteilen nähere Auskunft. Die mit ge-
werkschaftlichem Rechtschutz unter-
stützten Verfahren dienen nur der ge-
richtlichen Normüberprüfung. Der genaue
Ablauf ist abhängig von den Vorgaben
der Verwaltungsgerichte im einstweiligen
Verfahren und muss noch geklärt wer-
den. 

Es besteht aber die Gefahr, dass die
jeweilige Liste für alle Beförderungen
gesperrt wird, bis der Einzelfall ent-
schieden ist. Das kann – anders als
bei einem Normkontrollverfahren vor
dem Landesverfassungsgericht – Jah-
re dauern.

A U S  D E N B E Z I R K S V E R B Ä N D E N
Jahres die noch vorhandenen kw-Ver-
merke (künftig wegfallend) vollzogen
sein werden: »Wir müssen die in 2017 frei
werden Stellen im Tarifbereich wieder 1:1
besetzen, weil sonst die Schere zwischen
den besetzten und unbesetzten Stellen
immer weiter auseinander driftet«, so
Katerkamp. DSTG-Landesvorsitzender
Manfred Lehmann stellte die Überlegun-
gen der DSTG-Landesleitung zur struktu-
rellen Neukonzeption des Landesverban-
des vor, den die Delegierten in einer Pro-
beabstimmung zustimmten. 

Dank für erfolgreiche Arbeit

Der Hauptvorstand bedankte sich bei den
ehemaligen Ortsverbandsvorsitzenden
und Renate Ackermann – die sich mit gro-
ßem Engagement für schwerbehinderte
Menschen eingesetzt hat – für engagierte
und erfolgreiche Gewerkschaftarbeit vor
Ort. Ein Dankeschön galt auch Christian
Haefs, der bis zu seinem Ausscheiden als
Bundesjugendleiter aktiv war.

Hauptvorstand Westfalen-Lippe:

Delegierte setzten Vollfreigabe
der Aufstiegsliste durch

Im Juni trafen sich die westfälischen Ortsverbände zur Hauptvorstandssitzung in
Haltern. Abteilungsleiter Jörg Hansen aus dem Finanzministerium referierte zur ‘Zu-
kunft der Finanzverwaltung’ und der aktuellen Entwicklung in der Finanzverwaltung.
Beim Thema prüfungsgebundener Aufstieg forderten die westfälischen Delegier-
ten, alle geeigneten Bewerberinnen zuzulassen, was ja auch im Sinne einer ‘Talent-
förderung’ wäre (die Verwaltung hatte nur 27 vorgesehen). Hansen sagte eine er-
neuten Prüfung zu, die dann auch erfolgreich war: Nunmehr werden alle 36 Bewer-
berinnen den Aufstiegslehrgang beginnen können. 

Die Diskussion über die ‘Einstellung von
Tarifbeschäftigten’ nahm einen breiten

Raum ein. BV-Vorsitzender Heinz Kater-
kamp wies darauf hin, dass bis Ende des


