
den Euro sieht das Land für 2016 eine
Neuverschuldung von 1,48 Milliarden und
damit eine Kreditfinanzierungsquote von
2,5 v. H. vor. Dabei ist auffallend, dass die
Personalkostensteigerung mit 3,28 v. H.
erneut deutlich unterhalb der allgemei-
nen Ausgabensteigerung von 3,7 v. H. zu-
rückbleibt.

Beamte weiterhin
besonders benachteiligt

Somit tragen die Landesbeschäftigten
erneut überproportional zur Sanie-
rung des Haushaltes bei. Aus der
Sicht der DSTG ist dies auch
deshalb ärgerlich, weil die
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Anhörung zum Haushalt 2016:

Flüchtlingsstrom
wird den Haushalt belasten

Selbstverständlich gehörte die DSTG auch in diesem Jahr zum Kreis der Verbände,
Gewerkschaften und Institutionen, die von der Landesregierung um eine Stellung-
nahme zum Landeshaushalt 2016 gebeten wurden. Termin der öffentlichen Anhörung
war der 22. September 2015; Ort – wie immer – der Landtag. Anders als in den Vor-
jahren erfolgte die Anhörung zum Gesamthaushalt in diesem Jahr einen Monat vor
der Diskussion des Personalhaushaltes. Diese ist für den 20. Oktober vorgesehen.

Ergänzungsvorlage
unvermeidbar

Zusätzlich hatte Finanzminister Walter-
Borjans bereits mit der Einbringung da-

rauf hingewiesen, dass aufgrund der ho-
hen Flüchtlingszahlen eine Ergänzungs-
vorlage zum Haushalt mit zusätzlichen
Stellen und deutlich höheren Ausgaben
unvermeidbar sein werde. In welchem
Umfang diese Kosten letztlich den Lan-
deshaushalt belasten würden, hänge
stark von der noch offenen Frage der
Kostenbeteiligung des Bundes ab. Diese
Vorgaben machten den Sachverständigen
die Beurteilung des Haushaltes schwer.
Bei einem Gesamtvolumen von 67 Milliar-
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S E M I N A RA N G E M E R K T

Wann, wenn nicht jetzt?
Der Landeshaushalt 2016 steht zur Beratung im Landtag an.
Die DSTG ist dabei, wenn es um den Gesamthaushalt geht,
und wenn Fragen des Personalhaushaltes diskutiert werden.
In diesem Jahr wird wieder viel von Bildung, von Lehrerstel-
len, von Inklusion und innerer Sicherheit die Rede sein. Die

große Zahl von Flüchtlingen führt zu weiteren Herausforderungen, auch finan-
ziell. Keine Frage: Die Bewältigung dieser Aufgaben betrifft uns alle, ist ein ge-
samtstaatliches Ziel, das erhebliche finanzielle Anstrengungen fordert. Hoffent-
lich sind sich Land und Bund dieser Verantwortung auch bewusst. Und dennoch:
Auch die Situation der Beschäftigten in der Finanzverwaltung verdient die Auf-
merksamkeit des Landtages. Dafür sorgt die DSTG. Schließlich ist es die einzige
Einnahmeverwaltung des Landes, die funktions- und rechtssicher die Steuern er-
heben muss. Sie muss dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger das gute
Gefühl haben, auch in Fragen der Besteuerung beim Fiskus gut aufgehoben zu
sein. Deshalb kommt es jetzt darauf an, die Verwaltung zukunftssicher aufzu-
stellen. Durch hohe Einstellungszahlen, eine weiterhin qualifizierte Ausbildung
und durch eine angemessene Bezahlung für Top-Leistungen. Dazu gehört auch
die Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf vierzig Stunden. Denn trotz aller
Herausforderungen: Jetzt gerade sind die guten Zeiten, sind die Zeiten hoher
Steuereinnahmen und gestaltbarer Rahmenbedingungen. Jetzt muss das Land
dafür sorgen, dass die Finanzverwaltung auch in Zukunft ein guter Arbeitgeber
ist, eine Chance für alle bietet.
Die DSTG wird im Landtag daran erinnern – klar und deutlich, wie immer.

Manfred Lehmann

13 Jungjuristen
und ein

Oberfinanzpräsident
Eine solche Truppe findet man nur bei
dem Seminar für den Höheren Dienst,
das wie jedes Jahr in den Räumen der
dbb-akademie in Thomasberg statt-
fand. Drei Tage lang hatten die Teil-
nehmer – junge Juristen aus verschie-
denen Bereichen der Finanzverwaltung
– Gelegenheit, bei Vorträgen und Dis-
kussionen zu Themen jenseits von
Steuerrecht und Controlling einen Blick
über den Arbeitsalltag hinaus zu wer-
fen.

Das Programm war interessant und ab-
wechslungsreich: DSTG-Landesvorsitzen-
der Manfred Lehmann, fasste die aktuel-
len politischen Entwicklungen zusammen
und gab einen Überblick über Gehaltsan-
passungen, Versorgungsfragen und Per-
sonalgewinnung und -entwicklung. Der
mit einer zwanzigjährigen Erfahrung als
Vorsteher dienstälteste Amtsleiter Nor-
bert Szech, Vorsteher eines der größten
Finanzämter in Nordrhein-Westfalen, er-
zählte aus seinem Arbeitsalltag. Die bei-
den Finanzrichter des FG Köln, Heinz Neu
und Norbert Eppers, stellten sich einer
sehr lebhaften Diskussion zur Arbeits-
weise eines Finanzrichters, und Frau
Schwensfeier, Gruppenleiterin im FinMin,
erläuterte die Besonderheiten des neuen
Steuerrechtsmodernisierungsgesetzes.
Am letzten Tag sprach Oberfinanzpräsi-
dent Werner Brommund zum Thema:
»Nicht jeder wird Vorsteher«; ein Thema,
das die Teilnehmer besondere aufmerk-
sam verfolgten und diskutierten.

BIENENsterben
auch in der Finanzverwaltung?

Seit 2004 steht das Erhebungs-Projekt BIENE (Bundeseinheitliches integriertes evolu-
tionäres neuentwickeltes Erhebungsverfahren) als KONSENS-Kernverfahren auf der
Tagesordnung. Elf Jahre später ist weit und breit keine BIENE in Sicht. Ist sie abgestürzt? 

An dieser Stelle ist absichtlich eine Frage
und keine Aussage formuliert. Denn nicht
wenige Beteiligte wiedersprechen dem Bild
einer abgestürzten BIENE deutlich. Sie kön-
ne gar nicht abgestürzt sein, weil sie erst
gar nicht vom Boden hoch gekommen ist.
Damit aber auch genug des Sarkasmus‘.
Dass eins von lediglich drei Kernverfahren
in KONSENS seit über zehn Jahren keine
erkennbaren Fortschritte macht, ist
schlicht und einfach erschreckend. Verant-
wortlich hierfür fühlt sich offensichtlich
niemand, sieht man von den Hinweisen auf
»die Anderen« ab. Man kommt aber aus
dem Kopfschütteln gar nicht mehr raus,
wenn man im Landeshaushalt auf 243

Stellen der Finanzverwaltung trifft, die
nach Ansicht des Landtags wegfallen kön-
nen, sobald »durch den Einsatz neuer IT-
Programme für die Erhebungsstellen eine
entsprechende Entlastung eingetreten
ist«. Seit dem Jahr 2000 (!) ist dieser Ver-
merk so zu lesen. Anders ausgedrückt: Vor
15 Jahren haben Leute berechnet, welche
Entlastung sich durch eine neue Software,
deren Leistungsumfang und deren Ein-
satzzeitpunkt auch heute nicht annähernd
bekannt ist, ergeben wird. Diese Leute
würde man auch gerne mal bezüglich der
Lottozahlen befragen. Hat das noch ir-
gendetwas mit sachgerechter Stellenpla-
nung zu tun? Die DSTG sagt nein.
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Netzwerk-Info für
Tarifbeschäftigte 

Der DSTG-Landestarifausschuss hat die
‘Tarif-Netzwerk-Info’ ins Leben gerufen.
Das Tarifrecht ist kompliziert und meist
schwer verständlich. Unsere Tarifexper-
ten wollen in ihren
regelmäßigen Infos
wichtige Themen
aufgreifen und sie
für unsere Mitglie-
der verständlich
machen. Die aktu-
elle Info beschäf-
tigt sich mit dem
Thema ‘Erho-
lungsurlaub’. Das
Thema ist allerdings so umfangreich,
dass schon die nächste Info zum Thema
‘Erholungsurlaub und Krankheit’ in Vorbe-
reitung ist. Die Informationen erhalten
tarifbeschäftigte Mitglieder über ihren
Ortsverband. Sie stehen aber auch im Be-
reich ‘DSTG NRW/Gremien/Landestarif-
ausschuss’ unter www.dstg-nrw.de zum
Download zur Verfügung.

S E R V I C E

dbb einkaufswelt:

Onlineshoppen mit
Mitgliederrabatt

In einer der letzten Ausgaben haben wir
Ihnen die dbb reisewelt vorgestellt, aber
auch in der dbb einkaufswelt warten in-
teressante Mitgliedervorteile auf Sie. Be-
quem onlineshoppen mit attraktiven Ra-
batten für DSTG-Mitglieder: Die Angebote
reichen von Bekleidung, Wohnungs- und
Haushaltsartikeln über Technik, Spielzeug
bis hin zu Event- und Musicalkarten. Bes-
te Marken von bekannten Anbietern mit
bis zu 60 v. H. warten in über 150 Online-
shops auf Sie. Reinklicken lohnt sich. Viel
Spaß beim Shoppen.

Bezirkshauptvorstand Köln:

Wichtiger Schritt in
Richtung Fusion

Der Kölner Hauptvorstand beschließt einstimmig, die Mitgliedsbeiträge auf dem
Niveau 1. Januar 2015 einzufrieren. Damit ist der erste Schritt zur Vereinheitlichung
der Beiträge im Rheinland getan und ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung
Fusion 2017 mit dem Bezirksverband Düsseldorf. 

Verzicht auf Beitragserhöhung

Die Bezirksverbandsvorsitzenden Rainer
Hengst (Köln) und Marc Kleischmann
(Düsseldorf) stellten am 27. August 2015
den Vertretern der Ortsverbände ihre
Überlegungen zu einem Satzungsmodell
und der finanziellen Ausstattung des Be-
zirksverbandes Rheinland vor. Als Fusi-
onstermin wird der Herbst 2017 ins Auge
gefasst. Erste vorsichtige Kalkulationen in
Bezug auf die Mitgliederstruktur und die
zu erwartende Kostenentwicklung ließen
bereits erkennen, dass auch das derzeiti-
ge Kölner Beitragsniveau kaum ausrei-
chen wird, um den Finanzbedarf des Be-
zirksverbandes Rheinland zu decken und
damit die Qualitäts- und Servicestandards
auch in Zukunft zu erhalten. Es wird des-
halb angestrebt, zum 1. Januar 2018 mit
einer einheitlichen Beitragstabelle an den
Start zu gehen und die gewonnene Zeit zu
nutzen, um sich in den Beitragsstrukturen
einander anzunähern. Aus diesem Grund

traf der Kölner Hauptvorstand einstim-
mig die wegweisende Entscheidung, auf
die satzungsmäßige lineare Erhöhung der
Mitgliedsbeiträge zum 1. Januar 2016 zu
verzichten und die Beiträge auf dem Ni-
veau 1. Januar 2015 einzufrieren.

Kandidaten für Personalrats-
wahlen nominiert
Ein weiteres Hauptthema waren die Per-
sonalratswahlen 2016. Die Kölner nomi-
nierten ihre Kandidaten für die Stufen-
vertretungen (Haupt- und Bezirksperso-
nalrat). Ein guter Mix aus erfahrenen und
neuen jungen Gewerkschaftlern. Ein zu-
kunftsfähiges Team, wie wir meinen. Da-
neben stand die gewerkschaftliche Dis-
kussion zu einem bunten Strauß von
Themen, wie zum Beispiel der Dienst-
rechtsreform, der demografiebedingten
Personalentwicklung, dem Haushalt 2016,
der Mitarbeiterbefragung, der Zuführung
zu den Außendiensten oder dem Perso-
nalausgleich, auf der Tagesordnung.

D S T G  V O R  O R T



»Wir sind
Steuergerechtigkeit!«

»Steuergerechtigkeit
nützt allen«

Ohne Moos nix los – die Kolleginnen und
Kollegen in den Finanzämtern sorgen, so
gut es geht, Tag für Tag nach Leibeskräf-
ten dafür, dass der Staat handlungsfähig
bleibt und Leistungen für Bürger finan-
ziert werden können. Eine gleichmäßige
und gerechte Besteuerung dient allen
Bürgern, auch wenn einige versuchen,
sich in die Büsche zu schlagen. Mit dem
Aktionstag soll der Zusammenhang
zwischen Gerechtigkeit und der
Notwendigkeit einer gut auf-
gestellten und bezahlten
Finanzverwaltung herge-
stellt werden. »Wir sind
Steuergerechtigkeit!«, das
unterstrichen die Dort-

munder Kolleginnen und Kollegen sicht-
bar in Form einer T-Shirt-Buch-
stabenreihe. »Den Finanz-
ämtern fehlen bundes-
weit 20.000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter,
davon allein 4.000 Be-
triebsprüfer und 1.000
Steuerfahnder, um die
wichtigsten Aufgaben
erledigen zu können.« so
der stellv. DSTG-Landes-

vorsitzende Heinz Ka-
terkamp in seiner An-

sprache an die Bürger.
Sein Credo: »Steuerge-
rechtigkeit nützt allen.
Wenn jeder seine
Steuern vollständig
zahlt, sinkt die Steu-

erbelastung für alle Bürgerinnen und
Bürger. Aber mit fehlendem Per-

sonal werden wir diesem An-
spruch nicht gerecht.«
Diese Aussagen wurden
vom ‘Einmarsch der
30.000.000’ unterstri-
chen. So viel Euro lässt
der Staat aktuell auf
der Straße liegen.

Eine gelungene
Aktion

Ein DJ machte die Bürger akustisch auf
den Aktionstag aufmerksam. Pavillons,
Sonnenschirme, Banner und Plakat
säumten die Fußgängerzone und ein
Glücksrad lockte die Kleinen und die El-
tern an den Aktionsstand. Von 15 bis 18
Uhr verteilten die Kolleginnen und Kolle-

»Wir
fordern, dass

künftige EDV-Anpassun-
gen besser auf Machbarkeit

hin untersucht werden und erst
implementiert werden, wenn sie
ausreichend getestet wurden.
Verfahrensumstellungen dürfen
nicht viele Jahre dauern, da
dies an den Nerven aller
Beteiligten zehrt.«

»Je-
des international

operierende Unterneh-
men sollte verpflichtet

werden, anzugeben, wie viel
Steuern es in welchem Land
zahlt. Unseres Erachtens hat
die Öffentlichkeit einen
Anspruch auf solche
Informationen.«

»Wer
an der Einnah-

menverwaltung spart,
der erspart sich Einnah-

men. Wir empfinden dies als
Deutsche Steuer-Gewerk-
schaft als höchst fahrläs-
sig. Die Zeche bezahlen
– wieder einmal –

andere.«
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30. September 2015 Tag der Steuergerechtigkeit:

»Wir sind
Steuergerechtigkeit!«

Unter dem Motto ‘Gemeinsam. Zukunft. Steuern!’ veranstaltete die
DSTG bundesweit den ‘Tag der Steuergerechtigkeit’. Die DSTG NRW
war mit einer Bürgeraktion in der Dortmunder Fußgängerzone mit von
der Partie. Daneben gab es die unterschiedlichsten Aktionen in Berlin,
Magdeburg, Hannover, Wiesbaden, Trier, Saarbrücken und Stuttgart.
60.000 Mitglieder, sechzehn Bundesländer, eine Gewerkschaft – DSTG!



gen neben dem Flyer zum Aktionstag
auch noch selbst erstellte Flugblätter zu
den Themen ‘Innendienst, Außendienst
und Steuergesetzgebung’. Ein Klappspie-
gel mit der Aufschrift ‘und hier sehen Sie
ein ehrliches Gesicht!’, weckte die Neugier
auf die angesprochenen Themen. So kam
man dann auch mit den Bürgern ins Ge-
spräch. An den aufgestellten Stehtischen
entbrannten lebhafte Diskussionen rund
um das Steuerrecht und die Steuerge-
rechtigkeit. Um 18 Uhr konnte ein positi-
ves Fazit gezogen werden: Eine überaus
gelungene Aktion!
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»Wir
halten die unter-

schiedliche Besteuerung
von Arbeitseinkommen und

privatem Kapitaleinkommen für
höchst ungerecht und fordern
die Abschaffung der Abgel-
tungssteuer und die Einbezie-
hung von Kapitaleinkommen
in das normale Besteue-

rungssystem.«

»Wir
fordern daher,

dass der Bund nicht
nur die Gesetze macht,
sondern sich auch über

verbindliche Personalvorga-
ben gegenüber den Län-
dern beim Steuervoll-

zug engagiert.«

»Wir
fordern daher, die

Betriebsprüfungsinter-
valle grundsätzlich zu über-
denken, da es im Bereich der
Mittelbetriebe durch die lan-
gen Prüfungsintervalle pro
Jahr zu Steuerausfällen
von über einer Milliarde

Euro kommt.«

»Werde Teil des
Netzwerks!«

Am 1. August 2015 ging die DSTG NRW
mit der ersten landesweiten Mitglieder-
werbeaktion an den Start. Im letzten
Jahr durften wir insgesamt 625 neue
Mitglieder begrüßen: da ist doch noch
Luft nach oben, oder? Werbern und Ge-
worbenen winken interessante Preise.

Wir verlosen nach dem 31. Dezember
2015 unter allen Werbern und Geworbe-
nen insgesamt fünfzehn universell ein-
lösbare Einkaufscheine im Wert von 500,
400, 300, 200 und 100 Euro. Für jedes ge-
worbene Mitglied landet ein Los mit dem
Namen des Werbers und des Geworbe-
nen in der Trommel. Neumitglieder erhal-
ten zusätzlich noch einen 16 GB USB-
Stick als Begrüßungsgeschenk.
Die Auslosung findet im Januar/

Februar 2016 statt. Glücksfee wird
Alexander Konczack von unserem
Kooperationspartner der BBBank sein,
die freundlicherweise die Hauptpreise
gestiftet hat.
Wir haben ordentlich die Werbetrom-

mel gerührt, ausreichend Flyer aufgelegt
und auf unserer Homepage eine Sonder-
seite eingerichtet. Jetzt sind Sie gefragt.

Hinweis: Die Werbeaktionen der Bezirksver-
bände, des dbb und der DSTG auf Bun-
desebene laufen parallel und werden
von der Aktion nicht berührt. Deshalb
jetzt doppelt und dreifach punkten!

MITGLIEDERWERBUNG



6 DSTG-Blickpunkt 10/2015

➤ Anruf unter 0800 / 101 88 00

Bernhard Wickert hat einen Schlaganfall
erlitten. Nun steht die Entlassung aus
dem Krankenhaus bevor. Seine Frau Ursu-
la stellt sich die Frage: »Wie soll es zu-
hause weiter gehen? Was muss ich vor-
bereiten, bin ich der Pflege meines Man-
nes gewachsen?« Erste Antworten er-
hofft sie sich von der telefonischen Pfle-
geberatung.

➤ Erste Infos

Die COMPASS-Mitarbeiterin klärt Ursula
Wickert am Telefon über die wesentlichen
Aspekte und Möglichkeiten der Pflege ih-
res Mannes zu Hause auf. Als erfahrene
Pflegefachkraft kennt sie die Sorgen der
Menschen in einer solchen Situation. Ur-
sula Wickert ist erleichtert. Das Angebot
einer Pflegeberatung bei ihr zu Hause
nimmt sie gerne an, denn einiges lässt
sich am besten vor Ort klären. Die Mitar-
beiterin der telefonischen Pflegeberatung
leitet den Wunsch an das zuständige Re-
gionalteam weiter.

➤ Terminvereinbarung innerhalb
von 24 Stunden

Die Teamleiterin erhält von der Kollegin in
der telefonischen Beratung Ursula Wi-
ckerts Kontaktwunsch. Sie wählt den ent-
sprechenden Pflegeberater in Frau Wi-
ckerts Nähe aus, der innerhalb von 24
Stunden nach dem ersten Telefonat Kon-
takt zu ihr aufnimmt, um einen Termin zu
vereinbaren. Die Pflegeberater sind mit
den Akteuren in der Pflegelandschaft eng
vernetzt und bieten so eine optimale Be-
ratung über die Angebote und Möglich-
keiten in der jeweiligen Region.

➤ Der Hausbesuch

Zum vereinbarten Termin besucht die
Pflegeberaterin Ursula Wickert daheim.
So kann sie sich einen Eindruck von der
Situation und den konkreten Bedürfnis-
sen verschaffen. In einem intensiven Ge-
spräch erörtern beide das weitere Vorge-
hen und legen die notwendigen Schritte
fest, um für Herrn Wickert die bestmögli-
che Pflege zu organisieren. Dabei beglei-
tet die Pflegeberaterin die Klientin so lan-
ge, wie diese es wünscht – auch bei Be-
gutachtungsterminen für eine Pflegestu-
fe.

➤ In Köln und bundesweit 

COMPASS bietet Pflegeberatung in ganz
Deutschland – vor Ort und am Telefon. Die
rund 280 Pflegeberaterinnen und Pflege-
berater sind in 28 Teams mit durchschnitt-
lich sieben bis zehn Mitgliedern und einer
Teamleitung organisiert. Die Teamleitun-
gen übernehmen organisatorische Aufga-
ben und sind auch in der Beratung tätig.
Drei der 28 Teams bilden die telefonische
Pflegeberatung von COMPASS, die Mitglie-
der der übrigen 25 Teams sind bundesweit
in der Pflegeberatung vor Ort tätig.
Die Pflegeberatung von COMPASS ist ei-

ne aufsuchende Beratung. Das bedeutet,
dass die Pflegeberaterinnen und Pflege-
berater zu den Ratsuchenden nach Hause
kommen. 
Neben dieser dezentralen aufsuchenden

Beratung arbeiten in der Kölner Zentrale
die drei Teams der telefonischen Pflege-
beratung für die Ratsuchenden. Die Mit-
glieder dieser Teams beraten ausschließ-
lich telefonisch. Ebenfalls in der Kölner
Zentrale angesiedelt sind die weiteren Ab-
teilungen des Unternehmens.

60+
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n Was tun,
wenn eine Pflege droht?

Gehören Sie auch zu den Menschen, die das Thema Krankheit und Pflegebedürftigkeit gerne verdrängen,
wenn man sich noch einigermaßen fit fühlt? Zugegeben, ein unangenehmer Gedanke, einmal in eine derartige

Situation zu kommen. Dennoch ist es ratsam, für »den Fall der Fälle« informiert und vorbereitet zu sein. Gut zu
wissen, dass es professionelle Hilfe gibt. Bis vor kurzem war mir ‘COMPASS’, die Pflegeberatung der privaten Kran-

kenkassen, kein Begriff. Im Rahmen eines Seminars lernte die AG diese Organisation näher kennen. Wir sind überzeugt,
dass hier Ratsuchende und deren Angehörige in guten Händen sind. Die Leistungen werden kostenlos erbracht, und man

braucht nicht zu befürchten, in die Fänge eines Versicherungsvertreters zu geraten. Und so ‘funktioniert’ die Pflegeberatung:

www.compass-pflegeberatung.de
COMPASS Private Pflegeberatung wurde im Juni 2008

als Tochter des PKV-Verbandes gegründet.

Sie bietet privat Versicherten und ihren Angehörigen die vom Gesetzgeber im
Rahmen des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes neu eingeführte Pflegebera-
tung nach § 7a SGB XI an. Das Angebot der Pflegeberatung richtet sich an pfle-
ge- und hilfsbedürftige Menschen, deren Angehörige oder Betreuer sowie an
allgemein Ratsuchende, die sich im Vorfeld einer aufkommenden Pflegesituati-
on informieren wollen.

Auf der Homepage finden Sie weitere wichtige Informationen.

Foto: Fotolia



Landesregierung keinerlei Bereitschaft
zeigt, immer noch anhaltende Benachteili-
gungen insbesondere im Beamtenbereich
endlich aufzuheben. Dazu gehören sowohl
die Einschnitte beim Weihnachtsgeld als
auch die immer noch geltende 41-Stunden-
Woche. Beide Maßnahmen sind im Bund
und vielen Ländern längst zurückgenom-
men. Und trotz deutlich verbesserter Steu-
ereinnahmen und einer Stabilisierung der
Personalausgaben – nicht zuletzt auch
durch verantwortungsvolle Tarif- und Be-
soldungsergebnisse – bleibt die Landesre-
gierung bei ihrer Benachteiligung der eige-
nen Beschäftigten. Die DSTG macht in ihrer
Stellungnahme deutlich, dass unter Berück-
sichtigung der aktuell festzustellenden
Steigerung der Landessteuereinnahmen um
9,4 v. H. (geplant: 4,8 v. H.) und aufgrund
der hohen Minderausgaben, die bei den
letzten Haushaltsabschlüssen festgestellt
wurden (2014: 900 Millionen Euro), bereits
jetzt von einem ausgeglichen Landeshaus-
halt 2016 gesprochen werden könne. Natür-

lich vorbehaltlich der oben genannten Unsi-
cherheiten. Und dennoch: Jetzt wäre, so die
DSTG, der richtige Zeitpunkt, um die sanie-
rungsbedingten Einschnitte bei den Perso-
nalkosten endlich rückgängig zu machen.

Versorgungsfonds + Versor-
gungsrücklage = Pensionsfonds 

Ein weiteres Thema, dass allerdings noch
Gegenstand eines eigenständigen Gesetz-
gebungsverfahrens werden wird, ist die
vom Land ab 2017 geplante Einrichtung ei-
nes Pensionsfonds. Mit der Zusammenle-
gung des bestehenden Versorgungsfonds
und der Versorgungsrücklage zu einem
einheitlichen Pensionsfonds, plant die rot-
grüne Landesregierung einen Befreiungs-
schlag bei den Einzahlungsbeträgen, die
für 2016 zusammen noch 1093 Millionen
Euro betragen. Gleichzeitig will das Land
aber auch auf die rechtlich mögliche Inan-
spruchnahme des Fonds für laufende
Pensionszahlungen verzichten. Stattdes-
sen reduziert das Land die ‘Vorsorgeauf-
wendungen’ für Beamtenpensionen ab
2018 auf 200 Millionen Euro p.a. Die Sach-
verständigen waren sich einig: Mit diesem
Kunstgriff wird der nachhaltige Aufbau

einer kapitalgedeckten Altersversorgung
für Beamte in Nordrhein-Westfalen ge-
stoppt. Das im Jahr 2006 erklärte Ziel,
man wolle langfristig bis zu 70 v.H. der
Pensionen aus diesem Kapitalstamm
finanzieren, wird unerreichbar.

»Steter Tropfen höhlt den Stein«

Weitere Themen der DSTG-Stellungnahme
waren Fragen der Nachwuchsgewinnung
und der strukturellen Verbesserungen für
junge Beschäftigte (Schlagwort: »Holen
und Halten«). Dabei machte die Gewerk-
schaft deutlich, dass es sich dabei nicht
allein um ein Problem der Finanzverwal-
tung handele. Vielmehr müssten generell
die Einkommensstrukturen im öffentli-
chen Dienst überdacht werden, wenn das
Land Nordrhein-Westfalen im Wettbe-
werb um die besten Bewerber langfristig
bestehen wolle.
Genau diese Fragen wird die DSTG in der

kommenden Stellungnahme zum Perso-
nalhaushalt nochmal vertiefen. Auch wenn
man den Eindruck haben könnte, es be-
wege sich nur wenig: Steter Tropfen höhlt
den Stein, besonders wenn es um die Ein-
kommen unserer Mitglieder geht!

Flüchtlingstrom wird
den Haushalt belasten
• Fortsetzung von Seite 1
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DSTG-Landesjugend
nimmt Fahrt auf

Die zum 1. Juli 2015 neugegründete Landesjugendleitung bewegte sich
erstmalig auf politischem Terrain. Auf Einladung des FDP-Abgeordneten
Ralf Witzel, der zugleich auch Mitglied des Haushaltsausschusses ist,
trafen sich Linda Rammelmann und Isabelle van Kempen, in Begleitung
von Christian Haefs (Bundesjugendleitung), mit ihm im Landtag zum
Gedankenaustausch.

Probleme beim
Namen nennen

In angenehmer Atmosphäre wurden
die Themen diskutiert, mit denen
sich die Jugend im Arbeitsalltag be-
schäftigt. Gemeckert werde viel,
und häufig bringe man die Finanz-
verwaltung mit einem eher mäßi-
gen Image in Verbindung. Aus Sicht
der Landesjugend ein Grund, um die
Probleme beim Namen zu nennen
und dort ‘anzupacken’, wo sie häu-
fig entstehen – eben in der Politik.
Im Mittelpunkt des Gesprächs stan-
den der Ist-Zustand in der Finanz-
verwaltung und die damit verbun-
denen Abgänge im Bereich der un-
ter Dreißigjährigen. Dabei liegt das
Hauptproblem nach Ansicht der Ge-
werkschaftsjugend in der großen
Zeitspanne, die häufig zwischen
den einzelnen Werdegangsschrit-
ten und Beförderungen vorherr-
schen und der Tatsache, dass Zu-
satzqualifikationen in der Praxis
häufig unberücksichtigt bleiben. Es
sei letztlich die mangelnde Würdi-

gung der individuellen Leistung, die
die Unzufriedenheit fördert. Doch
wie kann Abhilfe geschaffen wer-
den? Eine wesentliche Forderung
der Landesjugend ist deshalb die
Laufzeitverkürzung bei den Beför-
derungen, vorrangig in den unteren
Besoldungsgruppen. Gute Leistung
und hohes Engagement müssen
sich in der praktischen Arbeit stär-
ker auszahlen. Weitere Schwer-
punkte des Gesprächs waren die
Nachwuchsgewinnung, sowie die
Förderung und Sicherung der Kapa-
zitäten im Ausbildungsbereich. An-
gesichts der sinkenden Bewerber-
zahlen müsse man sich konstruktiv
mit weiteren Werbekampagnen, wie
das Konzipieren eines Radiospots,
auseinandersetzen.

Starter-Party in NOKI
»Hallo und herzlich Willkommen in Noki« hieß es am 2. September 2015
in der Datscha auf dem Schlossgelände der FHF Nordkirchen. Die DSTG
Jugend hatte zur Starter-Party geladen und zeigte sich erfreut über den
großen Ansturm. Neuankömmlinge hatten hier die Gelegenheit, sich in
lockerer Atmosphäre sowohl über die besonderen Leistungen der DSTG
zu informieren, als auch weitere Informationen zur Schnuppermitglied-
schaft zu erfahren. So diente diese Veranstaltung zwar einerseits dem
Zweck neue Verstärkung in den Reihen der DSTG zu gewinnen, darüber
hinaus konnten die frischen Anwärterinnen und Anwärter aber auch vie-
le ihrer Mitstreiter kennenlernen und neue Kontakte knüpfen.

ABAG’ s unter KONSENS:

Top oder Flop ?
Steuerrecht lernen Anwärter an der FHF und LFS.
Doch Theorie und Praxis weichen oftmals weit
voneinander ab. In den Ausbildungsarbeitsge-
meinschaften (ABAG’s) werden die Anwärter da-
her im Umgang mit PC & Co. geschult, um für die
Praxis vorbereitet zu sein. Durch Spiel- bzw.
Schulfälle erlernen die Anwärter praxisnah den
Umgang mit WINGF. Die Schulungsumgebung ist
daher ein erheblicher Qualitätsgewinn für die Aus-
bildung.

‘Supergau’ droht

Doch nach und nach wird WINGF durch Konsensteil-
produkte ersetzt, bis es irgendwann nur noch KON-
SENS geben wird. Das Programm wurde schon von
‘WINGF’ in ‘K-Dialog’ umbenannt. Bislang ist die Nut-
zung der Schulungsumgebung aber noch möglich,
obwohl schon erste Qualitätsverluste zu verzeichnen
sind: Die neu integrierten Teilprodukte von Konsens,
wie zum Beispiel neue DTB’s, funktionieren in der
Schulungsumgebung nicht mehr oder nur zum Teil.
Im nächsten Jahr kann es aber zu weit schlimmeren
Problemen kommen. Man könnte auch sagen: Ein
SUPERGAU droht. Spätestens mit Einführung des
Konsens-Produktes GINSTER-DIALOG Anfang 2016,
wäre eine Bearbeitung von Übungs- oder Testfällen
gar nicht mehr möglich. Im schlimmsten Fall müsste
eine ABAG ohne Nutzung des PCs auskommen!
»Back to the roots« klingt zwar immer ganz cool,
aber eine ABAG nur auf Papier wäre genauso gut wie
gar keine ABAG. Die DSTG-Jugend kämpft daher für
die Schaffung einer Zentralen Schulungsumgebung
(ZSU) unter KONSENS, um eine praxisnahe Ausbil-
dung sicherzustellen. 

Länder handeln bereits

Unverständlicherweise wurde das Projekt einer Zen-
tralen Schulungsumgebung auf Bundesebene nicht
in das Gesamt-KONSENS-Projekt aufgenommen,
obwohl auch die anderen Länder eine Schulungsum-
gebung benötigten. Einige Länder haben daher be-
reits gehandelt und eigene Projekte ins Leben geru-
fen. Insbesondere ein Projekt des Landes Baden-
Württemberg (BW) hebt sich hervor. Die DSTG-Ju-
gend konnte erreichen, dass die Umsetzung des
BW-Projekts auch in Nordrhein-Westfalen geprüft
wird. Die erforderlichen Haushaltsmittel wurden an-
gefordert. Ein erster Schritt ist damit getan.

J U G E N D


