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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Urlaubszeit neigt sich dem Ende zu und auch die Schulferien sind bald vorbei. Wir befinden uns 

bereits seit einem halben Jahr im Ausnahmezustand der Corona-Pandemie. Tauschen Sie sich auch 

weiterhin gelegentlich mit den Kolleginnen und Kollegen aus und greifen dafür nun zum Telefon? Das 

ist ein notwendiges Übel dieser Zeit. Solange die Gefährdungslage noch so ist, bleibt nur das Telefon 

und eventuell auch die Videokonferenz, wie es auch der Vorstand der DSTG macht, um sich gefahrlos 

austauschen zu können. 

 

Erstaunlich ist, wie effektiv und effizient diese bisher von uns eher gemiedenen Möglichkeiten sind. 

Das Potential muss zukünftig ermittelt und genutzt werden. 

 

Gemeinsam werden wir diese Krise meistern. Es steht uns mit der Erkältungszeit, den wieder 

steigenden Infektionszahlen eine schwierige Zeit bevor. Bitte schützen Sie sich und auch alle anderen! 

Die Schutzmaßnahmen, die allgemeine Vorsicht dürfen wir jetzt nicht außer Acht lassen, sondern 

müssen uns jeden Tag aufs Neue zum umsichtigen Handeln ermahnen. 

 

Wir stehen an Ihrer Seite – mit den Vertretungen vor Ort, aber auch auf Bundes- und Landesebene. 

 

Achten Sie auf sich und bleiben Sie gesund! 

 

Mit kollegialem Gruß 

Ihr Bezirksvorstand der DSTG-Baden 

 

 

 

Geplante Verdoppelung der Behindertenpauschbeträge, neue Fahrtkostenpauschale 

 

Die DSTG begrüßt ausdrücklich die geplante Beseitigung einer seit vielen Jahrzehnten bestehenden 

Ungerechtigkeit. Die Behindertenpauschbeträge sollen angepasst und verdoppelt werden. Außerdem 

soll eine neue Fahrtkostenpauschale geschaffen werden. Einzelheiten finden Sie auf der Internetseite 

der DSTG Bund unter: 

https://www.dstg.de/aktuelles/news/ein-ueberfaelliger-akt-der-steuerlichen-gerechtigkeit/ 

 

 

  

https://www.dstg.de/aktuelles/news/ein-ueberfaelliger-akt-der-steuerlichen-gerechtigkeit/
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Einkommensrunde im öffentlichen Dienst – 4,8 % gefordert 

 

Bei der anstehenden Einkommensrunde für den öffentlichen Dienst geht der dbb Bund mit der 

Forderung nach 4,8 % mehr Gehalt, mindestens 150 Euro im Monat in die Verhandlungsrunde. Es 

kann nicht sein, dass Milliardenschulden auf Kosten von Einsparungen im bejubelten öffentlichen 

Dienst gemacht werden. Einzelheiten zu den Tarifverhandlungen finden Sie beim dbb Bund unter 

folgendem Link: 

https://www.dbb.de/teaserdetail/artikel/oeffentlicher-dienst-fordert-48-prozent-nicht-trotz-

sondern-wegen-corona.html 

 

In diesem Zusammenhang weist der dbb Bund auch auf die erheblichen Mehraufwände hin, die 

durch die Umsetzung und Durchsetzung der neuen Corona-Verordnungen bei den Ordnungskräften 

entstehen werden. Einzelheiten finden Sie unter: 

https://www.dbb.de/teaserdetail/artikel/corona-schutz-eine-menge-arbeit-fuer-polizei-ordnungs-

und-gesundheitsaemter.html 

 

Auch in den Finanzämtern mussten mit den Anpassungen von Vorauszahlungsanträgen und der  

Bearbeitung von Stundungsanträgen erhebliche Mehraufwände bewältigt werden. 

 

 

Ausführungen zu Urlaubsreisen durch Landesbedienstete 

 

Die Stellungnahme zu den Ausführungen der Landesregierung durch den dbb bw finden Sie unter 

folgendem Link: 

https://www.bbw.dbb.de/aktuelles/news/landesregierung-nimmt-oeffentlich-beschaeftigte-in-die-

pflicht/ 

 

 

Die Gewerkschaftsarbeit läuft weiter 

 

Der Landesvorstand der DSTG Baden-Württemberg bleibt arbeitsfähig, siehe hier: 

https://www.dstg-bw.de/bw/aktuell_bw.php 
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Haftung für Links 

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb 
können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist 
stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. 

Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. 
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche 
Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. 
Nach Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 
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Seniorenverband des öffentlichen Dienstes BW nimmt Stellung zur Umsetzung der Corona-

Einschränkungen für die Verbandsarbeit 

 

Der Seniorenverband hat sich umfassend mit den Auswirkungen der Corona-Einschränkungen für die 

Verbandsarbeit beschäftigt und die Ergebnisse, die für die Gewerkschaftsarbeit insgesamt gültig sind, 

auf seiner Internetseite veröffentlicht: 

https://www.senioren-oed-bw.de/1685-veranstaltungen-bei-corona 

 

 

 

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 

 

Informationen zum Umgang mit dem sog. erhöhten Entlastungsbetrag für Alleinerziehende in den 

Jahren 2020 und 2021 (statt 1.908 Euro auf 4.008 Euro angehoben) hat das LBV Fellbach auf seiner 

Internetseite unter Aktuelles veröffentlicht: 

https://lbv.landbw.de/-/anhebung-entlastungsbetrag-für-alleinerziehende-wegen-corona 

 

Aufruf aus dem Finanzamt: 

https://intranet.lbv.bwl.de/-/anhebung-entlastungsbetrag-f%C3%BCr-
alleinerziehende-wegen-corona 
 

 

 

Direktabrechnung von stationärem Hospiz 

 

Auf der Internetseite des LBV Fellbach sind Ausführungen zur neu eingeführten Direktabrechnung von 

stationärem Hospiz aufgeführt: 

https://lbv.landbw.de/-/beihilfe-neue-direktabrechnung-von-stationärem-hospiz 

 

Aufruf aus dem Finanzamt: 

https://intranet.lbv.bwl.de/-/beihilfe-neue-direktabrechnung-von-station%C3%A4rem-
hospiz 
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