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Antrittsbesuch bei der 
Zentralabteilungsleiterin Ute Hahnwald

Nachdem der bisherige Zentralabteilungslei-
ter im Ministerium der Finanzen, Dr. Alexander 
Wilhelm, zum Ministerium für Soziales, Arbeit, 
��������	
��������������	���	�����	
	�������
Staatssekretärs gewechselt war, trat Ute Hahn-
wald im Juni die Nachfolge an. Ihre vorherigen 
Stationen waren die OFD und die Staatskanzlei. 

Am 16.10.2018 besuchte die DSTG-Landes-
leitung im Sinne eines Antrittsbesuchs Frau 
Hahnwald im Ministerium der Finanzen. Den 
Gewerkschaftsvertretern stellen sich aufgrund 
des Wechsels natürlich viele Fragen. So wollte 
der Landesvorsitzende zu allererst wissen, wel-
che Ziele und Schwerpunkte sie für die Finanz-
verwaltung setze. Auch wenn Frau Hahnwald 
antwortete, dass Aufgaben und Ziele natürlich 
in erster Linie durch die Politik vorgegeben wür-
den, nannte sie zwei wesentliche Absichten, die 
ihr wichtig seien, nämlich die weitere Förderung 
von Frauen in Führungspositionen und die Zu-
kunftsfähigkeit der Finanzverwaltung. Denn 
nach wie vor seien Frauen in Führungspositio-
nen unterrepräsentiert. Wenn man beispielswei-
se die Zahl der Vorsteherinnen anschaue, könne 
man erkennen, dass noch viel Luft nach oben 
sei. Dabei gäbe es in unserer Finanzverwaltung 
viele sehr kompetente weibliche Beschäftigte. 
Oftmals scheitere der Schritt, Führungsverant-
wortung zu übernehmen, an den Rahmenbe-
dingungen, Beruf und Familie entsprechend zu 
gestalten. Dabei sehe sich Frau Hahnwald als 
Vorbild, eine Führungsposition auch mit 80 % 
Teilzeit auszufüllen. Wichtig ist ihr die Betonung 
auf Leistung und Kompetenz! Diskussionen um 
Quoten führe sie nicht! Die Vertreter der DSTG 
erläuterten, dass im 3. Einstiegsamt schon über 
Jahre hinweg durchschnittlich 70 % Frauen ein-
gestellt werden. Dies berge zunächst die Gefahr, 
dass bei Familiengründung große Personallü-
cken entstehen könnten. Die Praxis zeige aller-
�	����� ����� ������ �	�� ���	����� ��	���	
�������
mehr Frauen früher aus der Elternzeit zurückkä-
men, entgegnete Frau Hahnwald. Sicherlich sei 
der Einsatz einer größeren Zahl an Teilzeitkräf-

ten – insbesondere für die Außendienste – eine 
große Herausforderung für die Ämter. 
Desweitern will Frau Hahnwald die Finanzverwal-
tung sowohl personell als auch fachlich zukunfts-
fähig ausrichten. Sie sieht sie im Vergleich mit 
anderen Verwaltungen derzeit als sehr modern 
aufgestellt. Insofern habe die Finanzverwaltung 
aus ihrer Sicht eine sehr gute Ausgangsposition. 
Stefan Bayer verwies in diesem Zusammenhang 
auf die knappe Personalausstattung. Besorgt 
machte er auch auf den kommenden internatio-
nalen Datenaustausch aufmerksam, für dessen 
Auswertung weitere Kapazitäten benötigt wür-
den. Aufgrund der Entscheidung, zusätzliche 
Tarifkräfte einzustellen, sieht Frau Hahnwald die 
�����������	������	��
������
����"�������	��
Delta von 54 VZÄ unter Personalplan 2020. Mit 
der Einstellung von 60 zusätzlichen Tarifkräften 
(jeweils 30 in 2018 und 30 in 2019) solle diese 
Vakanz ausgeglichen werden. Außerdem müs-
se der Personalplan Anfang 2019 mit der neu-
en PersBB abgeglichen werden. Eine Erhöhung 
der Ausbildungskapazitäten sei zurzeit nicht ge-
plant. Was den internationalen Datenaustausch 
angeht, sieht Frau Hahnwald keinen Grund zur 
Panik. Auch wenn bundesweit ca. 6 Mio. Daten-
sätze vorliegen, sind es nach Schätzungen für 
Rheinland-Pfalz risikoorientiert nur 11.500. Ab 
dem zweiten Quartal 2019 sollen elektronische 
Arbeitshilfen zur Auswertung angeboten werden. 
Weiteres Thema war die Abwanderung aus der 
Finanzverwaltung. Der Landesvorsitzende frag-
te nach aktuellen Maßnahmen. Die Zentralabtei-
lungsleiterin erläuterte, dass zur Zeit Gespräche 
mit der Bundeswehr erfolgen, da diese insbe-
sondere im Raum Koblenz sehr viele Beschäf-
tigte abgeworben habe. Der Weggang zum Zoll 
halte sich momentan noch in Grenzen, obwohl 
dort aktuell auch eine große Einstellungs- und 
Anwerbekampagne gestartet worden ist. Beim 
Zoll sei die Möglichkeit, bundesweit versetzt zu 
werden, durchaus präsent. Deshalb würden sich 
die Kolleginnen und Kollegen diesen Schritt auch 
bei höherem Gehalt sehr gut überlegen, erklär-
ten die Vertreter der DSTG. Dennoch verwies die 
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DSTG-Landesleitung auf die Notwendigkeit der 
Verbesserung unserer Rahmenbedingungen. Mit 
der Aussage, in 2019 und 2020 zusätzlich zum 
Tarifergebnis jeweils 2 % mehr Gehalt zu zahlen, 
sei die Regierung bereits einen großen Schritt 
in die richtige Richtung gegangen. Dies werde 
auch von der Basis positiv anerkannt. Dennoch 
gebe es Möglichkeiten noch an anderen Stellen 
nachzubessern. So zum Beispiel bei den Beför-
derungswartezeiten. Vor allem Kommunen kön-
nen bei Abwerbungen auf wesentlich schnellere 
Beförderungen verweisen. Aufgrund der hohen 
Zahl von Beförderungen in den vergangenen 
Jahren sei die Regierung zwar auf dem richtigen 
Weg, so die DSTG, aber es ist noch Luft nach 
oben. Entscheidend wird auch sein, wie viele zu-
sätzliche Haushaltsplanstellen im aktuellen Dop-
pelhaushalt ausgewiesen sind.

Per Leitantrag beim Gewerkschaftstag hat die 
DSTG die Forderung der Anhebung der Ein-
gangsämter auf der Agenda - eine schon seit 
Jahrzehnten bestehende Forderung der DSTG. 
Frau Hahnwald wies darauf hin, dass eine Er-
höhung aller Eingangsämter jährlich ca. 70 Mio. 
Mehrkosten zur Folge hätte. Man müsse dies ja 
in allen Ressorts umsetzen. Bayer verwies ins-
besondere auf die Anhebung im 2. Einstiegsamt, 
die nach Meinung der DSTG keine immens ho-
hen Kosten verursachen würde. So gebe es nur 
in wenigen Ressorts Beschäftigte aus dem 2. 

EA und dann sei deren Zahl auch noch teilweise 
�#�$�"����� &	��	��
�	��� ���� '����������	
��
	���
im 2. EA und der Tatsache, dass die Bündelung 
der Ämter sich damit rechtsprechungskonform 
auf drei beschränken würde, sollte man diesen 
Schritt gehen. Hinsichtlich der Kosten sei gera-
de eine Anfrage der Opposition an den Landtag 
gestellt worden. Diese sollte Klarheit über den 
�����	������*+�����������

Zum Ende des Gesprächs informierte Frau Hahn-
wald über den Bericht des Landesrechnungshofs 
zur Struktur der Steuerverwaltung. Darin komme 
zum Ausdruck, dass die Finanzverwaltung auf 
dem richtigen Weg sei. Der Rechnungshof sehe 
künftig eine größere Standortunabhängigkeit. 
Dies befürworteten die Vertreter der DSTG. Es 
wäre hinsichtlich der Verplanung einfacher, die 
Beschäftigten der Finanzverwaltung  heimatnä-
her einzusetzen, wobei die Verplanungswün-
sche der Absolventen schon seit einigen Jahren 
ungefähr zu durchschnittlich 80 % erfüllt werden 
konnten. Dies müsse man anerkennen, so die 
DSTG-Vertreter. 

Zum Abschluss des informativen Gesprächs ver-
einbarte man eine enge Kommunikation. Dies-
���#��	����	�������	
��/���;��;���	���	
����
Landesvorsitzenden vereinbart.  



5

Am 19.09.2018 führte der OV KiBo etwas ver-
spätet - der Strukturreform geschuldet - seine 
diesjährige Jahreshauptversammlung durch.

Auf der Tagesordnung stand nach Begrüßung 
durch den 1. Vorsitzenden Walter Friederichs die  
Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft von Herrn 
Roman Waßmann sowie die Ehrung für 40 Jah-
re Mitgliedschaft von Frau Sylvana Guckert an.

Wie im OV KiBo Tradition, gratulierte der Vorsit-
zende noch den Mitgliedern, die zwischen der 
letzten und jetzigen Sitzung einen runden Ge-
burtstag zu feiern hatten.

Mitgliederversammlung des 
Ortsverbands Kirchheimbolanden

v.l.n.r.: Julia Stath, Oksana Stark,  
Michael Heimers, Walter Friederichs, 

Markus Marquardt, Michaela Wey

Das Alter der Kollegin Oksana Stark und Kol-
legen Nico Rusterholz wird gemäß der Daten-
schutzgrundverordnung nicht verraten.
Nur soviel - die 2 ist weg. 
Unser Mitglied Roman Waßmann hatte seinen 
70sten zu feiern. Nach der Ehrung trugen der 
Schriftführer und die Schatzmeisterin ihre Be-
richte vor. 
Abschließend wurde die Entlastung des Altvor-
standes durch die Kassenprüfer beantragt und 
einstimmig beschlossen.
Die anstehenden Neuwahlen wurden mit folgen-
dem Ergebnis durch Jürgen Rech durchgeführt :

1. Vorsitzender   Markus Marquardt
stellv. Vorsitzender   Walter Friederichs
Schriftführer    Michael Heimers
Schatzmeisterin   Michaela Wey
Frauenvertretung   Oksana Stark
Jugendvertretung   Julia Stath

Abschließend beendete der neue Vorsitzende, 
Markus Marquardt, die Sitzung und es ging zum 
gemütlichen Teil über.

v.l.n.r.: Walter Friederichs, Sylvana Guckert
Markus Marquardt, 

v.l.n.r.: Walter Friederichs, Oksana Stark und 
Nico Rusterholz
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Starre Organisationsstrukturen, festgeschriebe-
ne Arbeitszeiten, starre Arbeitsmethoden und ein 
��	�
��������	��� ���� >���	
���	�
���� ���� '#��-
präsenz gleichsetzt, sind nicht länger zeitgemäß.  
?�	�	�������	��
	������������	����C���	�����
�-
hen nicht länger im Widerspruch.
?������ ��<����� �	��� ��	
� ����� ����� '���+�-
chancen. Mit diesen Veränderungsprozessen, 
�����	�<���
�	������	���
�������"+
	�
��	�����	
�
langem die dbb bundesfrauenvertretung und 
führt jedes Jahr Fachtagungen durch.
 
In 2018 fand die 14. Frauenpolitische Fachta-
gung statt. Zum Thema „Frauen 4.0: Ab durch 
die gläserne Decke! Neue Perspektiven für den 
<���
�	����� �	���
X� ���� �	�� ���� ������+�����-
vertretung nach Berlin ein. In Fachvorträgen und 
Workshops hatten die Teilnehmerinnen Gele-
genheit, sich auf eine Analyse von bestehenden 
Strukturen in der Verwaltung einzulassen.  

Die Digitalisierung ist eine Chance für Frauen 
	� <���
�	����� �	���
� �����	��� ��������
��
����
Jetzt geht es darum, diese Chancen zu ergrei-
fen. Das erfordert ein enges Zusammenspiel von 
Politik, Verwaltung, den Beschäftigten und ihren 
Interessensvertretungen. Der Auftrag an die Po-
litik ist im Koalitionsvertrag verankert. Bis 2025 
will die Regierung die gleichberechtigte Teilhabe 
von Frauen und Männern in Leitungsfunktionen 
����<���
�	������	���
�������	����������	�
��	��
ambitioniertes Ziel, denn die Praxis sehe derzeit 
noch anders aus.

[\	��#�����	�<���
�	������	���
�]�����������
wenn es darum geht, den Anteil von Frauen in 
Führungspositionen zu steigern. Denn gemisch-
te Teams sind einfach erfolgreicher. Wer sich 
dieser Chance verschließt, schöpft nicht alle 
Möglichkeiten aus, um erfolgreich zu sein“, be-
tonte die Bundesministerin für Familie, Senioren, 
?����������/�������?����	�$���	�� �̂�\	��$<�-
����	����	���������	_�	��
��`

Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb bundes-

14. Frauenpolitische Fachtagung
���������
����������������������������

frauenvertretung und Gastgeberin der Fachta-
gung, hob in Ihrer Auftaktrede hervor, dass die 
�	�	
��	�	������ +#�� �	�� ?������ 	
� ���{��� &��-
nungen verbunden sei: „Die Erwerbsarbeit kann 
��	�� ���� ��	
�	��� ���	���� �����	�
� |������� ����
Wunsch nach Familie muss nicht länger dem 
�����	����� }�+���� ��
���������
� |������ �����
umgekehrt. Das gilt für Mütter und Väter“. Ins-
besondere sind es aber Frauen, die Teilzeit mit 
&��;~���� ���� ��	��� >���	
��� ]���	������
�� �	�� ?�	�	��_�	��
��� 	
� ��� '����	�����
unter einen Hut zu bekommen. Sie haben auch 
die schlechteren Karten, vom Vorgesetzten als 
Leistungsträgerin wahrgenommen zu werden-
solange andere Kollegen diese Möglichkeiten 
nicht oder nur in Ausnahmefällen nutzen . 

„Mobilität und Flexibilität sind unser gemeinsa-
mes Projekt“, fasste die Vorsitzende der dbb 
bundesfrauenvertretung Helene Wildfeuer die 
C�������	��� �������� >���	
����	�������� 	���
ihrem Schlusswort zusammen. 

Helene Wildfeuer
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v.l.n.r.: Elke Petersen, Johanna Mieder, Claudia Rüdell, Milanie Hengst

Wichtig sei auch, so Wildfeuer, die dringend er-
forderliche Überarbeitung der derzeit praktizier-
ten vergleichenden dienstlichen Beurteilung. 
Beurteilungsstatistiken sollten in allen Bereichen 
����<���
�	��������|��
����]��_�	��
������+#��
�
werden und nach Vollzeit/Teilzeit und Männern/
Frauen aufgeschlüsselt sein. Die Statistiken 
müssen ausgewertet und dazu genutzt werden, 
um geschlechterbedingte Benachteiligungen 
im jeweiligen Beurteilungs- und Beförderungs-
system zu erkennen und zu beseitigen. Man-
che Systeme führen dazu, dass Teilzeitkräfte 
schlechter beurteilt werden. 
 
In anderen Bundesländern gibt es diese Statisti-
ken für die Steuerverwaltung bereits.

Die hierdurch gewonnenen statistischen Er-
kenntnisse haben bereits in verschiedenen Ver-
waltungen zu Veränderungen im Beurteilungs-
wesen geführt. 
 
In Rheinland-Pfalz noch nicht, jedoch wurden 
gegenüber der Personalvertretung Statistiken 
nach der laufenden Beurteilungskampagne des 
3. Einstiegsamt 2018 seitens der Verwaltung zu-
gesichert. 

Nach Novellierung des LGG in Rheinland-Pfalz 
ist es auch dringend geboten Transparenz her-
zustellen.  
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Die FSG Rheinland-Pfalz war beim diesjähri-
gen Deutschlandturnier mit drei aktiven Tennis- 
spielern vertreten gewesen.
In der Damenkonkurrenz konnte Desirée Aßen-
macher vom FA Altenkirchen-Hachenburg ihren 
Vorjahrestitel durch einen 6:1 und 7:5-Erfolg im 
Finale verteidigen und ist darf sich daher wie-
derholt Deutsche Meisterin nennen. Durch ih-
ren Sieg beim Deutschland-Turnier in Chemnitz 
komplettierte sie nach den Erfolgen beim dies-
jährigen Europaturnier und beim rheinland-pfäl-
zischen Landesturnier ihr persönliches Meister-
schafts-Triple im Jahr 2018. Wir gratulieren ganz 
herzlich zu dieser herausragenden sportlichen 
Leistung!

43. Deutschlandturnier in Chemnitz
- Tennis -

Bei den Herren ist die FSG Rheinland-Pfalz 
durch Christian Merk (FA Neustadt) und Pascal 
Kees (FA Mainz-Süd) vertreten worden. Wäh-
����� ������� C���� ���� >��
�������� ����	��
���
kam Christian Merk auf einen tollen dritten Platz, 
������� ��� �	��� 	� &��������� ��� �_"
�����
Deutschen Meister denkbar knapp geschlagen 
geben musste.

Für die rheinland-pfälzischen Tennisspieler war 
das diesjährige Deutschlandturnier somit wieder 
ein voller Erfolg. 

v.l.n.r.: Desirée Aßenmacher, Pascal Kees, Christian Merk
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Der Landesverband der DSTG Rheinland-Pfalz 
gratuliert allen Mitgliedern zum Geburtstag und wünscht 
auch im neuen Lebensjahr weiterhin gute Gesundheit.

70. Geburtstag
05.12.1948  Krause, Gangolf  OV Landesämter Steuern + Finanzen
06.12.2018  Krämer,Nikolaus  OV Bernkastel-Wittlich
07.12.2018  Bach, Hans-Jürgen OV Kaiserslautern
13.12.1948  Reitz,Gerhard  OV Mayen
14.12.1948  Krämer, Winfried  OV Daun
16.12.1948  Flicker, Günter  OV Landau
21.12.1848  Boslet, Theo  OV Kaiserslautern

75 Geburtstag
09.12.1943  Kaiser, Karl-Heinz  OV Bernkastel-Wittlich
31.12.1943  Kröner, Jürgen  OV Pirmasens

80. Geburtstag
13.12.1938  Schwenk, Else  ohne OV
24.12.1938  Loos, Günter  OV Mainz-Mitte

85. Geburtstag
12.12.1933  Stein, Horst   ohne OV

91. Geburtstag
12.12.1927  Schneider, Johann  OV Trier

93. Geburtstag 
12.12.1925  Klein, Heinrich  OV Pirmasens
20.12.1925  Weckbecker, Peter  OV Mayen
�������!�"� � #$�%���&�#���'� � ()�*���'/*�		�

95. Geburtstag 
16.12.1923  Köhler, Heinrich  OV Neustadt
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67655 Kaiserslautern 
Eckelstr. 6 
Telefon: 0631/3676-0 
Telefax: 0261/4932-66990 
E-Mail:  geschaeftsstelle.bpr@lfst.fin-rlp.de 
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Der Initiativantrag des BPR trägt Früchte. Im September stellte der BPR ne-
����	����������	���������:�;��<�=�>?���)���������^$����	���������[�������
von A 9S-Stellen für das 2. EA in der Kasse. Nach Prüfung durch das LfSt und 
durch das Ministerium folgte man dem Antrag. Für die Kasse werden im Rah-
%�������[�������Q$����$`�$�	��Yj����	������Q$�������	�����"�)Xq���![/
[	�������������������%�	����	��	�^$�	�������*x��������	&������������]�����
���$������{���|'���	���]$�������������]$������������}�	~�������%x�-
lichkeit zu geben. Der BPR freut sich mit den Kolleginnen und Kollegen der 
]�����������������}�^$����
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Bowlingturnier des DSTG-OV 
LBB Kaiserslautern

Am 23.10.2018 fanden sich um 17:00 Uhr 12 
Kolleginnen und Kollegen zu einem Bowlinga-
bend im Planet Bowling in Kaiserslautern zu-
sammen. Trotz durchaus erkanntem, vorhan-
denem Verbesserungspotential wurden auf 2 
Bahnen während 2 Spielen mit viel Freude, Tac-
cos und Getränken die ein oder anderen Strikes, 
Spares oder auch Rinnenwürfe produziert. Der 
Kollege André Hellan zeigte sich als besonders 

talentiert und konnte am Ende der Bowlingrunde 
den „Wanderpokal“ in Form einer mit Werbemit-
teln gefüllten DSTG-Tasse in Empfang nehmen. 
Im Anschluss an die Bowlingrunde wurde im Re-
�
�����
� [����� �� �+����X� ��	� ��
�� }����� ����
guten Getränken der Abend mit guter Laune ab-
geschlossen. 
Vielen Danke an alle die den Abend gemeinsam 
genossen haben und auf zu neuen Taten in 2019!
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Die für Rheinland-Pfalz gemeldete Volleyball-
Mannschaft für das Deutschlandturnier bestand 
aus 11 motivierten Spielerinnen und Spielern. 
Das durchaus neu zusammengewürfelte Team 
hatte den Anspruch, die Gruppenphase zu über-
stehen und dann einfach weiter von Spiel zu 
Spiel zu sehen. Nachdem das Minimalziel mit 
einer weitestgehend souveränen Leistung als 
Gruppenzweiter erreicht wurde, war der Jubel 
�	��	����������������>��
����������|����������
damit das letztjährige Vorrundenaus endgültig 
vergessen gemacht werden konnte. Von vielen 
mitgereisten Schlachtenbummlern der Trierer 
Fußballer und des Drachenboot-Teams lautstark 

unterstützt sollte es allerdings noch nicht enden. 
So wurde auch das nächste Spiel gewonnen, was 
����}	�����	���&���������������'���	�������
�-
te. Nach einem leidenschaftlichen Kampf gegen 
den großen Favoriten aus der Hauptstadt muss-
te sich unser Team jedoch am Ende ganz knapp 
geschlagen geben und verpasste die Sensation 
nur um Haaresbreite. Als das Spiel um Platz 3 
gespielt war, das die Mannschaft aus Gütersloh 
deutlich für sich entschied, konnte das Turnier 
auf einem hervorragenden und unerwarteten 4. 
���
�� ������
� |������� ���� �"���
��>���	�� ��+�
den großen Coup ist schon geplant!

43. Deutschlandturnier in Chemnitz
- Volleyballer mit hervorragendem 4. Platz -
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Die diesjährige Mitgliederversammlung des 
Ortsverbandes Mainz-Süd fand am 16.08.2018 
in den Räumen des Finanzamtes statt.
Der Vorsitzende Ingolf Barich begrüßte die circa 
30 Mitglieder sowie den Landesvorsitzenden der 
Deutschen Steuergewerkschaft Stefan Bayer. In 
einer Schweigeminute wurde den im vergange-
nen Jahr verstorbenen Mitgliedern gedacht.

Im Anschluss erfolgte der Tätigkeitsbericht des 
OV-Vorstandes durch Ingolf Barich mit einem 
Ausblick in die Zukunft. Durch die Strukturreform 
werden die beiden Mainzer Ortsverbände aufge-
löst und ein neuer Ortsverband Mainz gegrün-
det. Neuwahlen werden Anfang des nächsten 
/�������
�

������
Es folgte der Tätigkeitsbericht des im Anschluss 
neu gewählten Ortsjugendsprechers Michael 
Römer.
Langjährige Mitglieder der DSTG wurden zur 
Feier der Jubilare mit einer Urkunde sowie ei-
nem Weinpräsent geehrt. Für Mitglieder, die 
nicht zur Veranstaltung erscheinen konnten, wird 
die Ehrung nachgeholt werden – voraussichtlich 

Mitgliederversammlung des 
Ortsverbandes Mainz-Süd

als Besuch bei ihnen zu Hause. 

�����}	�	�������+��	���������\����|���������
Ortsjugendsprecher Michael Römer als Nach-
folger von Maxine Schmitt gewählt. Der aktuelle 
Vorstand setzt sich nunmehr wie folgt zusam-
men:

Vorsitzender:   Ingolf Barich
stellv. Vorsitzende:  Sandra Geib
Schriftführer:   Bastian Simon
stellv. Schriftführerin: Sandra Geib
Schatzmeister:  Manuel May
Frauenvertreterin: : Svenja Nierhaus
Ortsjugendsprecherin: Michael Römer
Beisitzer:   Marc Wagner,  
    Tobias Wohn
      
Da es sich im Hinblick auf die bevorstehende 
Fusion der Mainzer Finanzämter um die letz-
te Mitgliederversammlung des Ortsverbandes 
Mainz-Süd handelt, hat der Ortsvorsitzende sich 
nochmals bei seinen Vorstandsmitgliedern mit 
einem kleinen Präsent für die geleistete Arbeit 

v.l.n.r.: Stefan Bayer, Bastian Simon, Svenja Nierhaus, Marc Wagner, Ingolf Barich, 
Michael Römer, Sandra Geib, Tobias Wohn. 
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der letzten Jahre bedankt.

Anschließend gab der Landesvorsitzende Stefan 
Bayer, einen kurzen Überblick über die Tätigkei-
ten der DSTG des vergangenen Jahres. Unter 
anderem wurde über den Landesgewerkschafts-
tag in Mainz mit den Neuwahlen des Landesvor-
standes, die Strukturreform (Zusammenlegung 
der Finanzämter Mainz-Mitte und Mainz-Süd), 

die Angleichung des Besoldungsrückstandes 
von Rheinland-Pfalz im Bundesländervergleich, 
und über die Dienstpostenreform berichtet. 

Abschließend lud der Vorsitzende Ingolf Barich 
alle Anwesenden noch zu einer gemütlichen 
��������	�C��������������
���'�<
������	��

Das Land Rheinland-Pfalz wurde bei den Deut-
schen Meisterschaften der Finanzämter in der 
Zeit vom 30.08. bis 01.09.2018 in Chemnitz von 
der Fußballmannschaft der FSG 1974 Trier e.V. 
vertreten.
Erster Gegner in der Vorrunde war mit der OFD 
Hessen eine Mannschaft, die mit einer Wildcard 
an den Meisterschaften teilnehmen durfte und 
sich aus den besten Spielern der südhessischen 
Finanzämter zusammensetzte. Es entwickelte 
sich eine temporeiche Begegnung, in der Süd-
hessen das technisch ausgereiftere Team stellte, 
sich gegen die konterstarke und hochmotiviert 
wirkende FSG Trier aber nur wenige Torchancen 
erarbeiten konnte. Kurz vor Spielende wäre Trier 
+��
�����������	��
���������������������C�]	��
Rubeck verzog unglücklich. Das Spiel endete 
leistungsgerecht mit 0:0.  
Um in Genuss eines guten Turnierstarts zu kom-
men, hatte das Trierer Trainerteam - Jan Schu-
ler und Gerhard Grundhöfer - im zweiten Spiel 
gegen die SG Konstanz/ Villingen-Schwennin-
gen einen Sieg zum Ziel gesetzt. In einer auf 
mäßigem Niveau ausgetragenen Partie gelang 
Damian Machon in der viertletzten Spielminute 
die 1:0 Führung, die die FSG Trier leichtsinniger-
weise nicht über die Spielzeit retten konnte. Die 
Männer vom Bodensee und näherer Umgebung  
egalisierten  bereits in der drittletzten Spielmi-
nute und schossen Trier kurz vor Spielende mit 
1:2 gnadenlos ab. Spieltaktische und individu-
elle Fehler der Trierer Defensivabteilung lagen 

�`������������[����������~������@�$�'��
bei den Deutschen Meisterschaften

dem zugrunde. Die Stimmung im Team und in 
der großen Trierer Fangemeinde lag am Boden, 
brauchte die Mannschaft in den restlichen zwei 
Gruppenspielen nun zwei Siege um eventuell 
���������� 	�����������
���
���	��
���������	�-
zuziehen.   
Die junge Trierer Mannschaft rappelte sich auf 
und ging gegen das Finanzamt Osnabrück-Land 
������ �|�	� ������� ]��� ��	��� ������� $����
nach Spielbeginn rasch mit 2:0 in Führung, wo-
bei Machon einmal per Strafstoß einlochte. Wei-

���� �������� �	�� ���� ���]���"�
�	�� ��+��_�__
�
hätten, gelangen Trier nicht. Es blieb beim 2:0.  
Nachdem die ersten drei Gruppenspiele auf 
einem Kunstrasenplatz ausgetragen worden 
|������ +���� ���� �	��
�������� ������ �	�� ��-
städter auf dem Naturrasen im altehrwürdigen 
"Ernst-Thälmann-Stadion" statt. Es folgte ein 
rasantes und hochemotionales Match. Schon 
in der ersten Spielhälfte war es wieder Damian 
��������������	���	
���	����������	��
������	��
Führung brachte. Die favorisierten Kölner waren 
geschockt und antworteten mit wütenden Angrif-
fen, doch in diesem Spiel war die klug aufgebau-
te Defensive der leidenschaftlich kämpfenden 
Trierer Mannschaft nicht mehr zu überwinden.  
Es war schließlich Damian Machon vorbehalten, 
�	�����
	��	
��|�	�|�	
������������������
����	-
den. 3:0 für Trier, das hätten sich die Domstädter 
nicht träumen lassen. Schweren Herzens blieb 
ihnen nichts anderes übrig, als den Trierer Talen-
ten zum hochverdienten Sieg zu gratulieren.  Da 
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Damian Machon auch gegen Köln weisungsge-
mäß einen Strafstoß vollstreckte, hatte er im Tur-
�	��]�����+��������������������;���]�����������
Elfmeter - erzielt.    
�������	��	��
��������|���	
����?	�����
�
München Abt. V Bp ein Finanzamt mit 610 Mitar-
beitern, das sich mit drei herausragenden Fuß-
ballern aus anderen Münchener Finanzämtern 
verstärkt hatte und ohne Gegentor durch die Vor-
runde marschiert war. Das Spiel wurde auf einem 
mit Naturrasen belegten Stadionnebenplatz aus-
getragen. Trier sah sich in der ersten Hälfte den 
#���+�����
	�����#��������>���	���#���������-
setzt, die auf hohem fußballtechnischem Niveau 
blitzschnell vorgetragen wurden. Immer wieder 
stellten bzw. warfen sich die Trierer Abwehrre-
cken in die Schussbahn und machten so dem 
Gegner aus der Weltstadt mit Herz das Leben 
schwer. Mit 0:0 ging es in die herbeigesehnte 
Halbzeitpause, nach der die Trierer Elf zur Atta-
cke ansetzen wollten. Schon zwei Minuten nach 
\	������_��� ��
�
�� �	��� &���� �� ����
���
Flügel zu einem seiner unwiderstehlichen Solo-
läufe an, um bei höchstem Tempo an der rech-
ten Strafraumlinie - unstrittig - gefoult zu werden. 
Äußerst umstritten aber war, ob das Foul auch 
im Strafraum geschehen war. Der sehr souverän 
leitende Schiedsrichter entschied - nach Rück-
sprache mit seinem Schiedsrichterassistenten 
auf Strafstoß. "Aller guten Dinge sind Drei" dach-
te sich der vermutliche Turnier-Torschützenkönig 
Damian Machon und versenkte seinen dritten 
}�+�
��� ����� ���� $�������
� ��� �=�� +#�� ��	���
�>��=��}��|������������������	��
������������

waren ca. 9 Minuten zu absolvieren und die Bay-
���� ]���
"�$
��� 	���� >���	����#�������� �	��
���|��_��$
"{	��#����	��������
��>���	����	
��
vorgetragen wurden. Trier stellte sich hierauf ge-
schickt ein und versuchte mit nadelstichartigen 
Kontern für Entlastung zu sorgen. Der Münche-
ner Trainer wurde von Minute zu Minute nervö-
ser. Neben etwas Glück war es aber auch eine 
außerordentliche mit hohem Kampfgeist und 
ausgefeilter Taktik geprägte Klasseleistung, die 
��	�������	�{�	���	
��	����=���	���	���&������-
le einziehen ließ. 
���� ��� &���������� ���� ������ ���� &�����-
meister vom Fusions-Finanzamt Korbach-Fran-
kenberg ausgetragen wurde, stellten sich die an-
wesenden Fußballexperten die Frage, ob Triers 
junge Truppe nach den sehr kräftezehrenden 
Siegen gegen die Mannschaften aus den Millio-
nenstädten Köln und München nochmals zu einer 
Energieleistung im Stande sein könnte. Ange-
trieben von einer ebenso großen Fangemeinde 
wie Trier wirkte Korbach-Frankenberg frischer 
und ging schon in der ersten Halbzeit mit 2:0 in 
Führung, wobei jeder kleine bzw. größere Trierer 
Abwehrfehler gnadenlos von den Nordhessen 
bestraft wurde. Schon kurz nach der Pause wur-
de Kevin Rubeck im Strafraum elfmeterwürdig 
gefoult, doch weder der Schiedsrichter, noch der 
besser postierte Linienrichter mit bayrischem Ak-
zent hatten einen Regelverstoß bemerkt. Trotz 
energischer Protestrufe des Trierer Anhangs lief 
das Spiel weiter. In der Folge verteidigte das - 
ca. 190 Mitarbeiter starke - Finanzamt Korbach-
Frankenberg seinen Vorsprung und hatte auf-
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grund seines besseren Zweikampfverhaltens 
sowie seiner ausgeprägten Zielstrebigkeit den 
Finaleinzug mit dem Endergebnis von 0:2 ver-
dient.    
In der Elfmeterentscheidung um den 3. Platz traf 
Trier nun im Stadion auf das Finanzamtszentrum 
Essen und gewann den Elfmeterentscheid mit 
4:2. Alle angetretenen Trierer Schützen (Julian 
Biwer, Nils Hemmes, Julian Philippi und Johan-
nes Engler) trafen souverän. Torwart Julio Tibur-

tius hielt den 2. Essener Elfmeter mit einer tollen 
Parade. Zudem jagte Essen seinen 4. Elfer in die 
Wolken.        
Das abschließende temporeiche Finale gewann 
das Finanzamt Flensburg gegen Korbach-Fran-
kenberg  mit 5:4 nach Elfmeterschießen und ist 
damit Deutscher Meister 2018. Flensburg wird 
Deutschland bei den Europa-Meisterschaften 
2019 in Luxembourg vertreten.    

Melanie Mahlberg ist 33 Jahre alt, hat BWL  
studiert und vor 7 Jahren aus der Privatwirt-
schaft, damals noch als Controllerin, zum LBB 
Koblenz gewechselt. Derzeit ist sie als IT-Sach-
bearbeiterin eingesetzt. Als sie vor 5 Jahren von 
Manfred Hill auf die DSTG aufmerksam gemacht 
wurde, ist sie umgehend eingetreten, zumal sie 
bereits in ihrem Elternhaus „gewerkschaftlich 
geprägt“ wurde und es ihr ein Anliegen ist, das 
„WIR in Koblenz“ zu stärken.

����]xY^�

Melanie Mahlberg vom LBB Koblenz
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„WIR in Koblenz“ – bereits mehr als 10 Kollegen 
des LBB Koblenz sind in diesem Jahr dem Motto 
gefolgt und dem DSTG-Ortsverband neu beige-
treten. So war es Ende Oktober an der Zeit, sich 
formell zu „konstituieren“ und erstmals einen 
Vorstand zu wählen. Als Mitglied des Landesver-
bandsvorstands und bisheriger Leiter des Orts-
]�������� �''� C������� ��<���
�� ���+���� &	���
die Mitgliederversammlung und gab zunächst 
einen Rückblick auf die Entwicklung des Orts-
verbands – auf „eine Zeit vor Melanie Mahlberg“ 
und „die Zeit, seit sich Melanie Mahlberg aktiv in 

Aufstrebender Ortsverband LBB Koblenz 
wählt neuen Vorstand

den Ortsverband einbringt“. Anschließend leite-
te Manfred Hill die Wahl, beglückwünschte nach 
Annahme den einstimmig per Akklamation ge-
wählten Vorstand und dankte für die Bereitschaft 
zur aktiven Mitarbeit.

Bevor sich ein „gemütliches Beisammensein“ 
mit gemeinsamem „Flammkuchen-Essen“ an-
schloss, ehrte die neue Vorsitzende noch die 
Sieger der Bowling-Aktion. Hierzu hatte der 
Ortsverband bereits im Klartext berichtet.

Die Sieger der Bowling-Aktion:
Andre Nöthen (3. Platz), Tilo Mannert (1. Platz), Melanie 

Mahlberg (Vorsitzende), Christian Herbst (2. Platz); 
es fehlt: Jürgen Hillen (ebenfalls 2. Platz)

Der Vorstand mit dem bisherigen Leiter 
des DSTG-Ortsverbands LBB Koblenz:

Schatzmeister Andre Nöthen, Schrift- 
führerin Diana Kreuter-Schmitt, 

Vorsitzende Melanie Mahlberg und 
Manfred Hill, Mitglied des Landesver-

bandsvorstands
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Am Freitag den 21.09.2018 fand die Mitglieder-
versammlung des DSTG-Ortsverbandes Zell im 
Sitzungssaal des Finanzamtes statt.

Die Vorsitzende Michelle Puhl begrüßte die zahl-
reich erschienenen Mitglieder und stellte die Ta-
gesordnung vor. Darauf folgte ein kurzer Bericht 
und Jahresrückblick für den OV Zell.

Stefan Bayer, Landesvorsitzender der DSTG, 
berichtete daraufhin über Aktuelles auf Bundes- 
und Landesebene. Unter anderem wurden The-
men wie Besoldung, Beförderungen, die Perso-
nalsituation und die bevorstehende Einführung 
]��� ���{���	�$��� ��+����	����� ��	���� '��	��
�
fasste Bayer schlussendlich in einem Satz zu-
����=� [�	�������������
��	�����+�}�+����-
kurs“.
Anschließend gab Jugendvertreter Torsten 

Mitgliederversammlung des
Ortsverbands Zell

Resch einen Überblick über aktuelle Aktionen,  
(Werbe-) Maßnahmen, wichtige Themen und Er-
folge im Bereich der DSTG-Jugend. 

In Vertretung von Kassenwart Peter Schmitz 
wurde der Kassenbericht von Franziska Zimmer 
vorgetragen und der Vorstand im Anschluss ent-
lastet.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Silke Kauf-
mann, Daniela Gibbert, Martina Müller und Else 
Thome von der Ortsverbandsvorsitzenden und 
dem Landesvorsitzenden mit einem kleinen Prä-
sent geehrt.

Zum Ausklang der Veranstaltung wurden alle 
anwesenden Mitglieder zu einem gemeinsamen 
Mittagessen eingeladen, sodass diese in einem 
geselligen Rahmen enden konnte.

v.l.n.r.: Michelle Puhl, 
Daniela Gibbert, 
Silke Kaufmann, 
Martina Müller, 
Else Thome und 
Stefan Bayer
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Für jeden Zweck – auch für Angestellte im öffentlichen Dienst

www.dbb-vorteilswelt.de/beamtenkredit

Alles spricht für Beamtenkredite über das dbb vorsorgewerk:
� Kreditsummen ab 1.000 € bis 100.000 €
� Flexible Laufzeiten von 12 - 144 Monaten
� Niedrige monatliche Raten bei Umschuldung

Bau-, Anschluss- und Modernisierungsfinanzierung auch über 
100.000 € möglich.

Ratenkredit
ab 2,79 %*

effektiver Jahreszins

*  Angaben gemäß § 6a PAngV: 2/3 Beispiel: Bei einem Nettokreditbetrag von 10.000 € 
und einer Laufzeit von 120 Monaten erhalten zwei Drittel aller Kunden einen gebun-
denen Sollzinssatz von 4,88 % p.a. und einen effektiven Jahreszins von 4,99 %. Es 
sind 120 monatliche Raten zu je 105,48 € zurückzuzahlen. Der Gesamtbetrag beträgt 
12.657,60 €. Fester Sollzinssatz zwischen 2,75 % und 9,38 % p.a., eff. Jahreszins zwi-
schen 2,79 % und 9,79 %, Nettokreditbetrag von 1.000 € bis 100.000 €, Gesamtbetrag 
von 1.014,98 € bis 166.942,64 €, monatliche Rate von 50,00 € bis 8.611,96 €, 12 bis 
144 Raten, Laufzeit von 12 bis 144 Monate. Bonität vorausgesetzt. Alle Angaben er-
folgen ohne Berücksichtigung einer freiwilligen Restschuldversicherung. Kreditgeber: 
ABK Allgemeine Beamten Bank AG.


