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Deswegen bitten wir alle auf der Seite „gefällt mir“ anzuklicken, 
Freunde einzuladen und uns auf facebook zu folgen! 

Die Corona-Pandemie 
 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

 

die Außergewöhnlichkeit der Umstände hat die Leitung der DSTG Hessen 

dazu veranlasst, dieses alles beherrschende Thema aufzugreifen. Sicher 

kommt das für unsere Mitglieder und Leser des Finanzers nicht 

überraschend. 

 

Die Covid-19-Pandemie trifft und betrifft uns alle mit ihren Auswirkungen 

in jeglichen Lebensbereichen und stellt uns vor immense 

Herausforderungen. Ja, auch ganz persönliche Herausforderungen, denn 

das Virus schränkt unser gewohntes Leben ganz erheblich ein, es bedroht 

die Gesundheit und das Leben vieler Menschen. Es gefährdet die Existenz 

- und das weltweit. 

 

Ausgehend von China sind mittlerweile alle Kontinente sehr stark 

betroffen. Auch wir Europäer. Wir hören und sehen erschreckende 

Berichte aus Italien, Spanien und den USA, wo ganz viele Menschen das 

Virus nicht überleben, verstorbene Menschen in Kühlwagen aufgebahrt 

werden und Ärzte wegen der Anwendung von nur begrenzt zur Verfügung 

stehenden Beatmungsgeräten schwere Entscheidungen zu treffen haben. 

Solche Schicksale bleiben hoffentlich vielen weiteren Menschen erspart. 

 

Wir fühlen mit unseren Nachbarn, mit erkrankten Menschen, den 

Verstorbenen, denen das Virus das Leben genommen hat, und ihren 

Hinterbliebenen, die geliebte Menschen verloren haben. 
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Wer hätte gedacht, dass ein Virus einen ganzen Planeten einmal so schachmatt setzen und derartige 

Beschränkungen im täglichen Leben und Arbeiten notwendig machen würde. In vielen Ländern 

steht das öffentliche Leben seit mehreren Wochen still. Immer getragen von dem Gedanken eine 

langsamere Ausbreitung des Virus zu erreichen, damit möglichst alle kranken Menschen mit den 

erforderlichen medizinischen Maßnahmen versorgt werden können. 

 

Bleibt zu hoffen, dass die adäquate Versorgung von erkrankten Menschen in Deutschland und in 

Hessen gut gelingt. Eines kann man mit Sicherheit festhalten: Die politisch Verantwortlichen auf 

Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene bemühen sich in Zusammenarbeit mit medizinischen 

Experten nach Kräften, um das Wohl von uns Menschen in Deutschland zu sichern. Dafür gilt es 

Dankeschön zu sagen! 

 

Ja, es sind sicher sehr schwierige und schwerwiegende Entscheidungen, die getroffen wurden. In 

einem Land wie Deutschland, das die freiheitlichen, die freiheitsliebenden Werte wie kaum eine 

andere Nation lebt und die derart beschränkt werden mussten. Das erfordert von jedem einzelnen 

Menschen eine gehörige Portion Selbstdisziplin. Disziplin und Rücksichtnahme um andere 

Menschen, sich selbst oder Angehörige nicht gesundheitlich zu gefährden.  

 

Eines dürfte bereits heute klar sein, und dies formulierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 

ganz deutlich: „Das Virus wird immer da sein“. Soziale Distanz – das Abstandsgebot von Mensch zu 

Mensch – wird nachhaltig angeraten.  

 

Inwieweit wir weitere Schutzmaßnahmen erfahren, wie eine Schutzmasken- und/oder 

Handschuhpflicht ausgestaltet wird, bleibt abzuwarten. Sie sind natürlich auch abhängig vom 

ausreichenden Vorhandensein entsprechender Schutzausrüstungen. Wir wollen an dieser Stelle 

auch keine weiteren Strategien wie eine geordnete Durchseuchung, eine Dauerquarantäne für 

ältere und risikobehaftete Menschen oder ein Fieber-Scanning-Verfahren aufrufen. 

 

Wir sollten hierbei auf Verantwortlichkeit setzen, auf den verantwortungsvollen Umgang um 

Entscheidungen von Bundes- und Landesregierung unter Einbindung wissenschaftlicher, 

interdisziplinärer Expertenmeinungen. 

 

Wie können wir dem Ganzen begegnen? 
 

Nur mit großem Zusammenhalt, mit Solidarität, mit Disziplin und viel Achtsamkeit ist diese Krise 

gemeinsam zu meistern. Unser Zusammengehörigkeitsgefühl, trotz bestehender Abstandsgebote, 

dürfte von entscheidender Bedeutung für uns sein. 

 

Denn die zahlreichen Telefonate, E-Mail-Korrespondenzen, Konferenzschaltungen und Gespräche 

unter Beachtung der sozialen Distanzauflagen der letzten Wochen mit Kolleginnen und Kollegen in 

ganz Hessen kennzeichnet trotz der vielfältig ausgeprägten Problemstellung, die es nach wie vor zu 

besprechen gilt, eines ganz deutlich: Ein starker Wille, ein unbändiger Optimismus, diese 

gesundheitsbedrohende wie wirtschaftliche Krise erfolgreich zu meistern.  
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Genau das schweißt die Menschen derzeit zusammen - in den Ämtern und in den Verwaltungen 

genauso wie zu Hause in den Familien. Wir sind achtsam, aber nicht panisch. Wir sind vorsichtig, 
aber nicht hysterisch. Wir stehen in der Krise zusammen und stützen uns gegenseitig. Diese 

Grundhaltung ermöglicht es uns seit Ausbruch der Pandemie, dem Gesundheitsschutz der 

Menschen oberste Priorität einzuräumen, unseren Alltag neu zu organisieren und trotz der 

notwendigen Einschränkungen den wichtigen Auftrag der hessischen Steuerverwaltung im Sinne 

eines funktionierenden Gemeinwesens weiter aufrecht zu erhalten.  

 

All das im Angesicht einer Herausforderung, die die Welt seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr 

erlebt hat, wie es Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Ansprache an alle Deutschen auf den 

Punkt brachte. 

 

In diesem ersten FINANZER seit Beginn der Pandemie möchten wir nun noch auf einige 

Themenbereiche besonders eingehen: Unser Miteinander im Angesicht der Corona-Krise, die 

Informationsarbeit der DSTG, die Personalratsarbeit unter den aktuellen Gegebenheiten, die 

Auswirkungen der Pandemie auf die ursprünglich am 12. und 13. Mai 2020 geplanten PR-Wahlen, 

unsere Arbeitssituation mit unseren bedeutenden Tätigkeiten, das sich umeinander Kümmern, die 

Hoffnung und unsere Aufgabe als Gewerkschaft und als Gesellschaft.  
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Informationen – Informationsfluss ist wichtig 
 

Die DSTG Hessen mit allen ihren Gremien samt den Personalräten kümmert sich vor Ort und auch 

auf Landesebene seit Beginn der Pandemie um die Belange der Mitglieder und der Beschäftigten. 

Ab dem 12. März 2020 hat sich, wie erwähnt, alles radikal verändert, auch das Arbeiten in unserer 

Verwaltung. So wurden, als quasi erste Entscheidung, die für den 25. Juni 2020 vorgesehenen 

Hessischen Meisterschaften der Finanzämter in Abstimmung mit den verantwortlichen Kolleginnen 

und Kollegen der ausrichtenden Finanzämter Wetzlar und Dillenburg abgesagt. Für solch eine 

erstklassig besuchte Veranstaltung kann in diesem Jahr niemand die Verantwortung übernehmen.  

 

Bereits in den ersten Stunden der sich abzeichnenden Einschränkungen, also am 12./13. März 2020 

erreichten uns zahlreiche hessenweite Anfragen und Anregungen aus dem Kollegenkreis, die wir 

umgehend an die Entscheidungsträger weitergaben und im selben Atemzug auch unsere Expertise 

und Unterstützung anboten. Hierbei handelte es sich natürlich um wesentliche, direkt und 

unmittelbar die Finanz- und Steuerverwaltung betreffende Fragestellungen rund um die 

Alltagspraktikabilität wegen der Corona-Krise. 

 

Die Verwaltung reagierte ihrerseits verantwortlich und rasch über das Wochenende und erarbeitete 

auf Basis des Regierungshandelns Erlasse, die wir dann, zeitnah zunächst über die Wochenenden 

der 11. bzw. 12. Kalenderwoche, in unser FAQ-Papier einarbeiteten. Über 6.500 Zugriffe belegen 

den hohen Informationsbedarf unserer Mitglieder und damit die Wichtigkeit unseres Tuns. Das 

Papier wird regelmäßig fortgeschrieben und wird weiterhin auf unserer Internetseite unter 

www.dstg-hessen.de einsehbar bleiben. Unschärfen haben wir stets bereinigt.  

 

An raschen Informationen waren auch unsere Mitglieder im Ruhestand und in Rente interessiert. 

Ganz viele Menschen hinterließen in der DSTG Geschäftsstelle, die derzeit nur eingeschränkt besetzt 

ist - Homeoffice wurde auch hier ermöglicht - ihre Mail-Adresse, um auf dem Laufenden zu bleiben. 

Der parallele Informationsfluss zu unseren Ortverbandsvorständen und allen weiteren 

Gremienmitgliedern auf dem Mailwege wurde ebenfalls angeregt, dürfte also sicher gestellt sein. 

 

Neben ganz praktischen Fragen, die in zwei Wellen bei uns ankamen, rund um 

Versetzungsverfahren, Dienstbesprechungen, Einstellungsgespräche, die Ausbildung und die 

Ausgestaltung des Bürgerservices in Corona-Zeiten rücken jetzt aber auch vermehrt andere Aspekte 

in den Fokus, bei denen wir keinen Kollegen, keine Kollegin alleine lassen möchten. Da auch unsere 

Geschäftsstelle aktuell nur eingeschränkt erreichbar ist, möchten wir darum bitten, die Anliegen per 

Mail an info@dstg-hessen.de uns zu senden. 
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Folgende Reaktionen (anonymisiert) erreichten uns hierzu:  

	
(1.) Gesendet: Donnerstag, 19. März 2020 11:29 
An: info@dstg-hessen.de 
Betreff: AW: DANKE 
 
Hallo liebes DStG Team, 
jetzt möchte ich euch auch mal DANKE sagen.  
DANKE für ALLES: Für die aktuellen Infos und Geschehnisse in der Hessischen 
Finanzverwaltung, für die Infos wie sich jeder sowohl dienstlich als auch 
privat verhalten sollte, was geht-was nicht geht-, für die praktischen Infos 
und die mitmenschliche Teilnahme und Unterstützung und und und.... für SO 
VIELES MEHR. 
Bleibt alle gesund und passt  auf euch und eure Mitmenschen auf. 
 
Mit besten und herzlichen Grüßen 
 
 
Finanzamt Fulda 
Königstr. 2, 36037 Fulda 
 
 
(2.) DSTG Hessen vorbildlich. Herzlichen Dank alle, die in so schwieriger Zeit sich ihrer 
Verantwortung bewusst sind.  
 
Von meinem iPhone gesendet 
 
Dankeschön – Finanzer sind bedeutsam 
 

An dieser Stelle nochmals unser Dank für das rasche Handeln der Krisen- und Pandemiestäbe. In 

dieses Lob, in dieses Dankeschön wollen wir aber auch alle Kolleginnen und Kollegen einschließen, 

die in den Dienststellen allen voran in den IT-Bereichen, also der HZD, den IT-Referaten der OFD 

oder HMdF, genauso im HCC – nonstop Vieles sicherstellen. Unser weiterer interner Dank gilt auch 

allen Kolleginnen und Kollegen, sei es etwa in der Poststelle, am Scanner, in der FORST, beim 

Stunden in den Veranlagungsbereichen, in den USt-Stellen, in den Finanzkassen, auf der 

Führungsebene bis hin zu den Amtsleiter/innen und den Referatsleitungen.  

 

Dabei sollen sich bitte alle Kolleginnen und Kollegen angesprochen fühlen (!!!), die in solch einer 

noch nie dagewesenen Situation wieder einmal verdeutlichen, wie verantwortungsvoll die 

Beschäftigten der Steuer- und Finanzverwaltung in Hessen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger 

wirken. 

 

Ja, und wer mitbekommt, was die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger sind, der erlebt wie 

fürsorglich Beschäftigte der Finanzverwaltung ihren Beruf ausüben. So wird derzeit gemäß der 

Weisungslage Bürgern und Unternehmen zur Seite gestanden, werden die beschlossenen 

Hilfsmaßnahmen zeitnah umgesetzt. Dabei reißen sich viele Beschäftigte förmlich ein Bein aus! 
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Unser Amtseid sieht natürlich auch vor, dass wir im Sinne des Bürgers Entscheidungen treffen sollen 

und wenn die Umsätze und Einnahmen zum Beispiel aufgrund angewiesener Geschäftsschließungen 

einfach ausfallen oder komplett wegfallen, dann sind wir die Ersten, die solche Entwicklungen 

aufgrund unseres steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Sachverstandes einzuordnen 

wissen. 

 

Auf der anderen Seite sorgen wir natürlich auch dafür, dass die horrenden Umsätze aus dem Verkauf 

von Toilettenpapier, Mehl und Pasta etc. umsatzsteuerrechtlich realisiert werden. Damit auf dieser 

Seite Steuereinnahmen weiter fließen. Selbst wenn das vor dem Hintergrund der 

gesamtwirtschaftlichen Gegebenheiten nur Tröpfchen auf dem heißen Stein sind. 

 

Danken wollen wir aber auch allen anderen – unverzichtbaren Berufsgruppen. Allen voran dem 

medizinischen Personal in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen, in der Kranken- und Altenpflege, 

in den Gesundheitsämtern, in den Kindertagesstätten, den Verkäuferinnen und Verkäufern, den 

LKW-Fahrern, die für die notwendige Versorgung sorgen, den Lehrenden, die eine andere Form des 

Unterrichts gewährleisten müssen, den Schutzmännern, die die Beschränkungen durchsetzen 

müssen. Und diese Auflistung könnte man sicher noch erweitern um viele weitere 

„Unverzichtbare“! 

 

Ausgehend davon hat der Deutsche Beamtenbund eine positiv zu sehende Aktion angepackt, 

nämlich die „MOMENTAUFNAHMEN“. 

Hierzu haben wir die Infos des dbb abgedruckt. 

 

02.04.2020         Nr. 39/2020 

Aktion des dbb Bund: Anerkennung sichtbar machen  

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  
 
wir hoffen, Ihr seid gesund und einigermaßen munter in dieser schwierigen Situation. Der öffentliche 
Dienst gibt gerade alles, um Land und Menschen möglichst gut durch die Coronavirus-Krise zu 
bringen, und Ihr seid es, die in sämtlichen Bereichen die Hauptlast schultern - auf Euch ist Verlass! 
Sei es im Gesundheitsdienst und in den Krankenhäusern, bei den Einsatzkräften im Sicherheitsbereich 
und in der Sozialen Arbeit, in Ministerien und Verwaltungen, in Kitas und Schulen, bei den 
Verkehrsbetrieben, bei der Bundesagentur für Arbeit, der Deutschen Rentenversicherung, im 
Justizdienst und Justizvollzug, in den Finanzämtern, im technischen Dienst und in den Ver- und 
Entsorgungsbetrieben, in den Grünflächenämtern und Forsteinrichtungen, bei der Bundeswehr - 
überall erbringt Ihr, egal ob vor Ort und/oder im Homeoffice, gerade Höchstleistungen, damit 
Deutschland durch die Krise kommt und weiterhin funktioniert.  
 
Das verdient Anerkennung! Wir möchten die Arbeit der Menschen im öffentlichen Dienst, Eure 
Leistungen, sichtbar machen! Unter welchen Bedingungen Ihr arbeitet, welche Herausforderungen 
Ihr derzeit zu meistern habt, wie Ihr versucht, auch Euer eigenes Leben in dieser Krisenlage zu 
organisieren - denn auch das gehört dazu: Ihr seid Menschen im Dienst der Menschen!  
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Daher bitten wir Euch: Schickt uns ein Video (bitte im HOCHFORMAT) oder ein Foto, das Euch an 
Eurem Arbeitsplatz zeigt! Schildert uns kurz die Situation - was ist Eure Aufgabe? Vor welchen 
Problemen steht Ihr konrekt? Was bewegt Euch und wie geht Ihr damit um?  
 
Fotos/Videos + Text sendet Ihr per Mail an presse@dbb.de oder via WhatsApp an 0151.628 418 93. 
Das Material möchten wir auf unseren sozialen Netzwerken und in unseren Publikationen 
veröffentlichen. Falls es technische oder organisatorische Fragen dazu gibt: Meldet Euch gerne 
jederzeit!: IbaldBr@DBB.de  
 

Momentaufnahmen 

Öffentlicher Dienst im Krisenmodus: #zusammen! 

Deutschlands öffentlicher Dienst ist im Krisenmodus: Vor Ort im Einsatz, aber auch mobil und im 

Homeoffice arbeiten Millionen Beschäftigte an der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie und 

sorgen dafür, dass der Staat auch in allen anderen Bereichen weiterhin möglichst reibungslos 

funktioniert. Der dbb zeigt Momentaufnahmen. 

Bundesweit arbeiten die Menschen im Gesundheitswesen, im Erziehungs- und Bildungsbereich, bei 

Einsatzkräften, in Krisenstäben der Verwaltungen  rund um die Uhr an der Bewältigung der 

Coronavirus-Pandemie. Gleichzeitig kommen Millionen Kolleginnen und Kollegen dem Gebot der 

Stunde - Abstand wahren - nach und sorgen in Wechselbesetzungen, mobiler Arbeit und Homeoffice 

dafür, dass der öffentliche Dienst auch in allen anderen Bereichen, die weiterlaufen müssen, nicht 

zum Erliegen kommt. Unter dem Hashtag #zusammen zeigt der dbb als Dachverband der 

Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes in Deutschland in den sozialen Netzwerken ab heute 

Momentaufnahmen, die zahlreiche Beschäftigte eingesandt haben. 

 

"Der selbstlose und engagierte Dienst der Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern und 

Pflegeeinrichtungen, bei den Sicherheitseinsatz- und Ordnungskräften, im Justizvollzug, in der 

Sozialen Arbeit, beim Zoll und in der Bundeswehrverwaltung ist großartig und macht uns alle stolz", 

sagte dbb Chef Ulrich Silberbach am 2. April 2020 in Berlin. "Was viele nicht sehen, sind die weiteren 

Millionen Beschäftigten, die an vielen Orten und unter erschwerten Bedingungen mit großer 

Motivation und hohem Engagement daran arbeiten, dass Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 

möglichst gut durch diese schwere Zeit kommen: die Bundes- und Landesministerien, der 

Diplomatische Dienst, Regierungspräsidien- und Bezirksregierungen, Landkreise und Städte, 

Arbeitsverwaltung und Jobcenter, Sozialversicherungen und Versorgungsverwaltung, Finanz- und 

allgemeine Verwaltung, die Justizverwaltung, der Technische Dienst, Fernverkehr, Öffentlicher 

Nahverkehr, Post und Kommunikation, Ver- und Entsorgung, Straßen- und Verkehrsdienst, Bundes- 

und Landesbanken, Forst, Natur- und Umwelschutz - das Land funktioniert auch im Krisenmodus 

dank der entschlossenen, hochmotivierten und leistungsbereiten Menschen, die seinen öffentlichen 

Dienst zu einem der besten in der ganzen Welt machen", so Silberbach. 

 

Der dbb freut sich über alle weiteren Momentaufnahmen von Menschen im öffentlichen Dienst: 

Einfach an presse@dbb.de oder via WhatsApp: 0151.628 418 93 senden. 
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Verschiebung von PR-Wahlen richtig 
 

In seiner Sitzung am 24. März 2020 hat der Hessische Landtag ein Gesetz zur Verschiebung der 

Personalratswahlen beschlossen. Mit dem Gesetz wurde bestimmt, dass die bisherigen 

Personalvertretungen über den 31. Mai 2020 hinaus, längstens bis zum 31. Mai 2021, im Amt 

bleiben können. Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport ist ermächtigt, den Zeitraum 

für die Neuwahlen durch Verordnung festzulegen. Das soll in Abstimmung mit den 

Spitzenverbänden der Gewerkschaften erfolgen, sobald absehbar ist, dass die Wahlen rechtssicher 

durchgeführt werden können. Spätester möglicher Wahlzeitraum ist nach dem Gesetz der Mai 2021. 

 

Wir hatten uns als dbb Gewerkschaften im Vorfeld für diese Verschiebung ausgesprochen, obgleich 

schon einige Vorbereitungen auf unterschiedlichsten Ebenen getroffen waren. Viele Ortsverbände 

haben zwischenzeitlich mit uns Rücksprache gehalten – unser einhelliger Tenor: „In solchen teils 

dramatischen Zeiten sollte man keine Wahlflyer verteilen, so etwas versteht sich von selbst“. Auch 

in dieser Bewertung waren wir uns einig und geschlossen in den Gremien! 

 

Personalratsarbeit auch in Zeiten von Corona wichtig 
 

Das Gesetz, das HPVG und die Informations- und Beteiligungsrechte sind auch im Pandemiefall nicht 

außer Kraft gesetzt. Allerdings kann die Verwaltung in Eilfällen vorläufige Maßnahmen, die der Natur 

der Sache nach keinen Aufschub dulden, treffen und darüber hinaus die Fristen für die 

Zustimmungsverweigerung der Personalvertretung verkürzen.  

 

Die formelle Beteiligung ist dann unverzüglich einzuleiten und nachzuholen - siehe § 73 HPVG. Dies 

gilt auf örtlicher wie auch auf überörtlicher Ebene. Wir gehen davon aus, dass man sich daran 

wechselseitig orientiert, wenngleich aufgrund der Weisungslage und des herrschenden 

persönlichen Abstandsgebots Präsenzsitzungen nicht, wie gewohnt, möglich sind. Nach unseren 

Informationen ist aber in den allermeisten Dienststellenleitungen und den dazugehörigen 

Personalräten im Rahmen des Partnerschaftsprinzips die Kommunikation und die Beteiligung sicher 

gestellt. Sollte dies nicht der Fall sein, sollte man sich wechselseitig ins Benehmen setzen. 

Das am 24. März 2020 vom Landtag verabschiedete Gesetz zur Verschiebung der 

Personalratswahlen regelt zudem eine vorübergehende Ausnahme von der bestehenden Regelung, 

dass der Personalrat zu den Sitzungen persönlich zusammenkommen muss und nur beschlussfähig 

ist, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist (§ 34 Abs. 1 und 2 HPVG). 

Personalratsbeschlüsse können nun vorübergehend auch im Umlaufverfahren oder durch 

elektronische Abstimmung (beispielsweise Telefonkonferenz oder Mail) erfolgen. Diese 

Ausnahmeregelung gilt bis zu den Neuwahlen der Personalräte. 

 

Wir werden alle gemeinsam Obacht haben, dass die legitimierten Gremien auch weiterhin ihrer 

dienstlichen Tätigkeit (das ist die Arbeit als Personalvertretung) nachkommen können. Das ist ein 

Bestandteil des Demokratieprinzips – auch in diesen Zeiten. 

 

Ein Dank an dieser Stelle für die hier und da sehr enge Zusammenarbeit zwischen Amtsleitungen 

und Gremien in den örtlichen „Stäben“. 
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Wirtschaftliche Befürchtungen der Menschen 
 

Neben den gesundheitlichen Ängsten haben viele Bürgerinnen und Bürger auch darüber 

hinausgehende Befürchtungen. So ist die wirtschaftliche Lage national wie international, vermutlich 

global, als sehr angespannt zu bezeichnen. Freiberufler, kleinere und größere Unternehmen bangen 

um ihre Existenz, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Angst ihren Arbeitsplatz zu verlieren, 

müssen zum Teil in Kurzarbeit gehen. Lieferketten sind unterbrochen, wichtige Güter erreichen 

unser Land nicht mehr. Das Gleiche gilt aufgrund der Grenzschließungen auch in anderen Ländern, 

nicht nur in Europa, sondern weltweit. Abschottung und Zurückhaltung sollen die Wege der 

Verbreitung des Virus hemmen. Viele Menschen haben erhebliche Ängste, ob sie finanziell über die 

Runden kommen. 

 

Gottlob haben die politischen Regierungsverantwortlichen schnell und unbürokratisch Pakete 

geschnürt, die helfen sollen, die enormen Ängste zu nehmen oder zu mildern.  

 

Ja, und auch wir Hessischen Finanzer helfen dabei. Tagtäglich im Amt oder im Home Office. Schon 

heute kann nach unseren Erkenntnissen davon gesprochen werden, dass sich die Einrichtung des 

Home Offices bewährt hat.  

 

Die Hilfe von uns Finanzern ist vielfältig, sei es bei der Herabsetzung oder Erstattung von 

Vorauszahlungen, bei der Stundung von Umsatzsteuern, bei der raschen Bearbeitung der 

Einkommensteuererstattung und vielen weiteren Maßnahmen – besondere Situationen erfordern 

besondere Maßnahmen. Es ist gut, dass wir einen guten Service für den Bürger bieten. Anders geht 

es derzeit einfach nicht – auch wir sind absolut solidarisch zu den Bürgerinnen und Bürgern unseres 
Landes, wir liefern unseren wichtigen Beitrag zur Bewältigung dieser Krise. 
 

Umgang mit den tiefgreifenden Auswirkungen der Corona-Krise 
 

Angesichts der tiefgreifenden Auswirkungen der Corona-Krise appelliert die DSTG Hessen, auch in 

diesen außergewöhnlichen Zeiten unsere Grundwerte hoch zu halten. Solidarität, Gerechtigkeit, 

Würde und Respekt gelten gerade jetzt weiterhin für alle.  

 

Wir stehen gemeinsam zusammen! Wir lassen keine Kollegin und keinen Kollegen alleine!  
 

Dazu zählen die Kolleginnen und Kollegen, die sich im Krankenstand oder in vorsorglicher 

Quarantäne befinden. Dazu zählen die Kolleginnen und Kollegen, die den Dienstbetrieb weiter 

aufrecht erhalten. Und dazu zählen auch die Kolleginnen und Kollegen, deren Verunsicherung 

angesichts der aktuellen Lage und den Entwicklungen steigt. Unser Appell lautet deshalb: Kümmern 
wir uns umeinander! Lassen wir jetzt niemanden alleine - im Kollegenkreis, aber auch im privaten 

Umfeld, in der Nachbarschaft, unter Freunden. Zeigen wir Hilfsbereitschaft dort, wo sie trotz aller 

Einschränkungen möglich ist. Gehen wir alle gemeinsam mit gutem Beispiel voran! 
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Wir denken dabei an die Kolleginnen und Kollegen, die sich in Isolation befinden oder erkrankt sind, 

und über einen Anruf, eine WhatsApp-Nachricht oder sonstigen Zuspruch und Unterstützung 

freuen. Lassen wir sie nicht alleine, halten wir den Kontakt zu ihnen aufrecht!  
 

Wir denken dabei an alle Menschen, die Risikogruppen angehören, ihre Wohnungen nicht mehr 

verlassen dürfen, isoliert sind. In vielen Kommunen entstehen derzeit private, von Vereinen und 

öffentlichen Organisationen getragene Initiativen, die Einkäufe erledigen und bei weiteren 

Alltagsnöten helfen. Die Kreativität ist echt enorm und erfüllt einen mit Hoffnung sowie Freude!  

 

Darüber sollten wir betroffene Kolleginnen und Kollegen informieren, ihnen helfen, entsprechende 

Unterstützungsangebote zu finden. Und helfen wir selbst, wo wir können. 

 

Wir denken dabei an verunsicherte Menschen und an die, die dem Coronavirus noch immer mit 

einer gewissen Gleichgültigkeit entgegentreten, ja sogar mit Unverständnis und Ignoranz gegenüber 

den notwendigen Einschränkungen.  

 

Ihnen müssen wir erklären und vorleben, warum und wie die Ausbreitung des Virus unbedingt 

verlangsamt werden muss und warum diesem Ziel jetzt alles andere unterzuordnen ist. Lasst uns 
Vorbild sein! 
 

Lasst uns als Finanzer-Familie, auch wenn wir selbst einmal zweifeln sollten, mit Solidarität und 
Hilfsbereitschaft vorleben und leben! 
 
Wie lautet doch eines unserer gelebten Mottos als DSTG Hessen: „Nur zusammen sind wir stark!“ 
Lasst uns zusammenhalten und füreinander eintreten! 
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Nachruf 
 

Herr Staatsminister Dr. Thomas Schäfer, 
 

geboren am 22. Februar 1966, ist am 28. März 2020 plötzlich und unerwartet von uns gegangen. 
 
 

 

Als wir die Nachricht am späten Samstagabend 
erhielten, war die ganze DSTG-Finanzer-Familie 
fassungslos und erschü`ert. Diese 
Fassungslosigkeit ob des Verlusts eines 
charismaaschen und engagierten Finanzministers 
hält bei der Landesregierung, bei vielen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch bei 
uns als DSTG Hessen noch immer an.  

In zahlreichen Begegnungen - sei es bei Sitzungen 
des Landeshauptvorstandes, beim 
Bundesgewerkschaftstag in Hannover oder bei 
unserem Gewerkschaftstag in Rotenburg a. d. 
Fulda, bei der Verleihung des Anne-Schauer-
Preises, bei Personalrätekonferenzen wie zuletzt 
in Bad Orb, beim Neujahrsempfang Anfang diesen 
Jahres in Wiesbaden oder auch anlässlich der 
Besprechungen zum Haushalt - pflegten wir mit unserem Minister einen intensiven Austausch 
in der Sache. Dieser war ebenso geprägt von wechselseitigem Respekt für die Aufgabenstellung 
des jeweils anderen. 
 
Wir erlebten einen Ressortverantwortlichen, der für Steuergerechtigkeit eintrat. Sei es bei den 
Cum-Ex oder Cum-Cum-Geschäften, bei den Panama-Papers oder zuletzt bei der Einführung der 
Bonpflicht. Er wusste hierbei um das Balancehalten zwischen klaren und leisen Tönen. Er wirkte 
zehn Jahre als Hessischer Staatsminister der Finanzen, zuvor ein Jahr als Finanzstaatssekretär 
für die Hessische Landesregierung und das gefühlt fast rund um die Uhr. Sein Handeln war auch 
getragen von hohem Verantwortungssinn und nationalem Bewusstsein, so vermittelte er 
beispielsweise bei der Reform der Grundsteuer in der Funktion des Vorsitzenden der 
Finanzministerkonferenz. 
 
Dafür sind wir Thomas Schäfer als DSTG Hessen, als Hüter für Steuergerechtigkeit und 
Steuermoral, zu Dank verpflichtet. Gerade in Fragen der Steuerehrlichkeit hatten wir mit  
Dr. Schäfer einen starken Partner an unserer Seite. 
 
Der Ehefrau und der Familie haben wir in einem Kondolenzschreiben unsere aufrichtige 
Anteilnahme und unser Beileid ausgesprochen. In Gedanken sind wir in diesen schweren 
Stunden bei den Angehörigen! 
 

Wir werden unseren Minister Dr. Thomas Schäfer in würdiger Erinnerung behalten! 
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Wir gratulieren Herrn Michael Boddenberg zur Ernennung zum 
Hessischen Staatsminister der Finanzen! 

In der Mai-Ausgabe des Hessischen Finanzers möchten wir unseren „neuen“ Staatsminister der 

Finanzen Michael Boddenberg näher vorstellen. Aus Respekt vor seinem Vorgänger verzichten wir 

in dieser Ausgabe darauf und bitten vorsorglich hierfür um Verständnis. 
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Folgende Artikel berichten über Ereignisse vor dem 13. März 2020: 

Wie die Zeit vergeht - 50 Jahre 
Laufbahnprüfung - Lehrgang 14 
Im März 1970 machten die Finanzanwärter*innen des Lehrgangs 14 ihre 
Laufbahnprüfung in Rotenburg - vor 50 Jahren.  
 

Das war Anlass und Grund genug für ein Lehrgangstreffen in Fulda. Immerhin trafen sich 20 

Kolleginnen und Kollegen (weitere 20 waren entschuldigt) am 06.03.2020 in Fulda zunächst zu 

einem interessanten Stadtrundgang. Der gemeinsame Abend bot reichlich Gesprächsstoff aus alten 

Zeiten und die Wahrnehmung auf die heutige Situation der hessischen Steuerverwaltung führte zu 

Diskussionen. Einer konnte sich noch gut erinnern, wie eine Aktentasche mit den Tageseinnahmen 

der Finanzkasse per Handschelle an sein Handgelenk gekettet wurde und er dann das Geld zur Bank 

bringen musste... 

 

Grüße des ehemaligen Dozenten Rolf Wolkewitz wurden ausgerichtet. 

 

Der DSTG gehören noch einige der Kolleginnen und Kollegen an. Die Mitgliedschaft verbindet ein 

Leben lang und liefert stets wichtige Informationen. 

 

So gehören zu diesem Lehrgang auch der ehemalige Haupt- und Vertrauensmann der 

Schwerbehinderten Uli Muth (fehlt auf dem Gruppenfoto) sowie die ehemalige Geschäftsführerin 

der DSTG Hessen, Annelie Hauptvogel an. Finanzer halten eben zusammen und an ihrer DSTG fest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[04/2020] 
Frankfurt/Main, 07.04.2020 

 

Seite 14 

Aus den Ortsverbänden 
 

Jahreshauptversammlung des OV Groß-Gerau 
am 30.01.2020 
Eröffnet wurde die Jahreshauptversammlung 2019 durch den 
Ortsverbandsvorsitzenden Thorsten Bonifer 
 

Für die knapp 60 anwesenden Mitglieder wurde ein reichhaltiges Frühstück organisiert. Nach dieser 

Stärkung konnte man in die Tagesordnung einsteigen. In dem Tätigkeitsbericht des Ortsverbandes 

wurde auf die entscheidenden Herausforderungen und Veranstaltungen hingewiesen. Mit 

Spannung erwarteten die Mitglieder die aktuellen Ausführungen des anwesenden 

Landesvorsitzenden der DSTG, Michael Volz sowie der anwesenden Geschäftsführerin der DSTG, 
Julia Hott, welche noch Informationen aus erster Hand geben konnten.  

 

Die ständigen Veränderungen und Modernisierungen, das Demonstrieren auf den Straßen 

Wiesbadens, das stets offene Ohr für die Mitglieder sowie die im Mai 2020 anstehenden 

Personalratswahlen waren die wichtigsten Themen des diesjährigen Geschäftsberichtes.  

 

Nun wurde das Wort dem Landesvorsitzenden Michael Volz gegeben. Er bedankte sich zunächst für 

die Einladung und das Erscheinen der zahlreichen Mitglieder. Ebenfalls bedankte er sich beim 

Ortsverbandsvorstand, besonders beim Ortsverbandsvorsitzenden Thorsten Bonifer für sein 

ständiges Engagement und seinen Einsatz für die DSTG, nicht nur auf örtlicher Ebene. Er berichtete 

über das Besoldungsmodernisierungsgesetz, die anstehende neue Dienstrechtsreform, die 

Entfristung von Tarifstellen, Anwärtereinstellungen, Personalratswahlen im Mai 2020 sowie die 

Projekte Smart 1-4. Da Smart 4 noch in den Startlöchern steht, wurden hier nur grobe Ausschnitte 

vorgestellt. Die Reihen der Mitglieder folgten aufmerksam den Ausführungen.  

 

Auf Top 6 der Tagesordnung hat man sich besonders gefreut. Hier wurden die Ehrungen für 

langjährige Mitglieder durch den Ortsverbandvorsitzenden Thorsten Bonifer, seine Stellvertreterin 
Christiane Wolle sowie durch den Landesvorsitzenden Michael Volz vorgenommen.  

 

Für die 25-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt:  

 

Frau Simone Broßheit, Frau Silvia Jilg, Frau Rita Witowski  
 

Für die 40-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt:  

 

Herr Stefan Ludwig, Herr Dirk Ortwein, Herr Wolfgang Witowski  
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Darüber hinaus gab es noch weitere zu ehrende Mitglieder, diese konnten jedoch am Tag der 

Jahreshauptversammlung leider nicht anwesend sein und erhalten ihre Ehrung im Nachgang zu 

dieser Versammlung. Allen Jubilaren wurde Dank und Anerkennung ausgesprochen. Seitens des 

Landesverbandes gab es eine Urkunde, eine DSTG-Ehrennadel (Silber = 25 Jahre, Gold = 40 Jahre) 

sowie zusätzlich eine Zuwendung des Ortsverbandes.  

 

Die Rechnerin Bianca von St. Vith hielt den Kassenbericht. Die Kasse wurde geprüft von Alexandra 
Lausmann und Andrea Leugner. Diese konnten die Kasse lückenlos und ohne Beanstandungen 

vorfinden und prüfen. Dem folgenden Antrag auf Entlastung wurde einstimmig zugestimmt.  

 

Unter Top 11 der Tagesordnung kam es zur Listenaufstellung für die öPR-Wahl. Für die Liste wurden 

5 Frauen sowie 3 Männer im Beamtenbereich gesucht und gefunden. Im Tarif-Bereich wurde 1 

Person gesucht. Erfreulich festzustellen war, dass sich in jeder Gruppe mindestens die doppelte 

Anzahl gesuchter Personen bereiterklärt hat, mit zu kandidieren. Bis auf eine Ausnahme wurde die 

Liste ausschließlich mit DSTG Mitgliedern gefüllt.  
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Da der Ortsverband in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen feiern kann, kündigte der Vorsitzende 

eine für die Mitglieder der DSTG finanziell unterstützte Reise zum Ehrenjahr an. Der Vorstand wird 

sich in Kürze um die Organisation kümmern und entsprechend einladen. 

 

Zum Schluss bedankte sich der Vorsitzende Thorsten Bonifer bei allen Anwesenden für das 

Erscheinen und schloss die Jahreshauptversammlung. 

 

 

Jahreshauptversammlung des OV Marburg 
Am 11.02.2020 trafen sich die Mitglieder des DSTG-OV Marburg zur 
Jahreshauptversammlung 2020 
 

Nach einem kurzen gemeinsamen Frühstück begrüßte der Vorsitzende des OV Marburg Steffen 
Lerch die anwesenden Mitglieder, insbesondere den Vorsteher Armin Naumann, sowie den DSTG-

Landesvorsitzenden Michael Volz und dessen Stellvertreterin Sonja Waldschmidt. Es war für den 

OV die erste Jahreshauptversammlung unter neuem Vorstand. 

 

Gemeinsam wurde zunächst der verstorbenen Kollegen und Mitglieder des OV Marburg gedacht, 

bevor der Vorsitzende einen kurzen Jahresrückblick über die Aktivitäten, Infoveranstaltungen, 

Treffen und die neuesten Erfolge der DSTG gab.  
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Anschließend durften die versammelten Mitglieder dem lebendigen Gastvortrag von Michael Volz 

folgen, nachdem dieser sich für die Einladung und die Arbeit des OV bedankt hatte. Es wurde mit 

einer sachkritischen Diskussion hinsichtlich der zahlreichen Versetzungen im Rahmen des 

Regionalausgleichs gestartet, gefolgt von Themen wie dem neuen Versetzungsverfahren, den 

aktuellen Forderungen an die Landesregierung, sowie dem aktuellen Stand zu den anhängigen 

Gerichtsverfahren hinsichtlich des Besoldungsdefizits. Weiterhin gab Michael Volz einen Ausblick 

auf die noch anstehenden Smart-Projekte. 

 

Ergänzend dazu informierte Sonja 

Waldschmidt nach ihrer Begrüßung 

ausführlicher über das neue 

Versetzungsverfahren und wies darauf hin, 

dass weitere Details den Ämtern zeitnah 

bekanntgegeben werden. 

 

Nach dem Bericht des Kassierers und der 

Kassenprüfer ehrte der neue Vorstand die 

Vorgängerin Doris Bingel für ihre 

langjährige Tätigkeit als Kassiererin.  

 

Im Hinblick auf die anstehenden 

Personalratswahlen im Mai 2020 wurden im 

Rahmen der Versammlung die DSTG-Listen zusammengestellt und einstimmig angenommen. 

 

Zum Abschluss und als Dank überreichte der Vorstand den beiden Gästen ein kleines Präsent und 

verabschiedete sich herzlich. 

 

 

Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes 
Kassel II am 19.02.2020 
 

Die Jahreshauptversammlung des Ortsverbands Kassel-Goethestraße fand am 
19.02.2020 im Sitzungssaal des Finanzzentrums am Altmarkt statt 
 

Zu Beginn wurde an die verstorbenen Gewerkschaftsmitglieder gedacht. 

 

Danach wurde das traditionelle Frühstück abgehalten. Der Vorsitzende, Carsten Trieschmann, 
konnte zahlreiche Anwesende begrüßen. Darunter Michael Volz als Landesvorsitzenden der DSTG 

und die Geschäftsführerin Julia Hott sowie Heidrun Gottschalk als stellvertretende 

Bezirkspersonalratsvorsitzende und eine große Zahl von Pensionären. 
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Carsten Trieschmann erläuterte in seinem Geschäftsbericht die Tätigkeiten des Vorstands und die 

durchgeführten Veranstaltungen, dabei hob er die Mitgliederentwicklung des abgelaufenen 

Geschäftsjahres hervor. Der Ortsverband umfasst nun auf Grund von Zugängen aus anderen 

Ortsverbänden und intensiver Mitgliedergewinnung bei den Anwärtern 300 Mitglieder. Besondere 

Punkte im Rechenschaftsbericht waren der am 28.08.2019 durchgeführte Gesundheitstag, der 

Besuch des Bundesvorsitzenden der DSTG Thomas Eigenthaler im Finanzzentrum Kassel sowie die 

Delegiertentagung der DSTG am 28.01.2020 in Bad Soden Salmünster zur Erstellung der Listen für 

die Wahl der Stufenvertretungen im Mai 2020. 
 

Es folgten der Bericht der Kassiererin Christiane Dittrich und der Bericht der Kassenprüfer. Nach der 

Aussprache zum Tätigkeits- und Kassenbericht wurde der Ortsverbandsvorstand entlastet. 

 

Als neue Rechnungsprüfer wurden die Kollegen Markus Müller und Hans-Rainer Draude von der 

Versammlung gewählt. 

 

Danach haben Michael Volz und Julia Hott wichtige Informationen über die 

Überleitungsproblematiken bezüglich unserer Gewerkschaft und die Entwicklungen in Hessen 

vorgetragen. Schwerpunkt hierbei war die anstehende Personalratswahl im Mai 2020, die Aufgaben 

der Stufenvertretungen, die konkrete Arbeit der Leitungsgremien, das neue Versetzungsverfahren, 

die Überleitungssachverhalte, den Stand der Klageverfahren gegen die Besoldung in Hessen und 

SMART Vorhaben. 

 

Die Ehrung der Jubilare des Ortsverbands wurde danach von Carsten Trieschmann, Reiner 
Weidemann, Michael Volz und Julia Hott vorgenommen. Die Goldnadel für 50-jährige 

Mitgliedschaft wurde an Karl-Heinz Pflüger, die Silbernadel für 40-jährige Mitgliedschaft wurde an 

Jürgen Gundlach und Rainer Perleberg verliehen. Neben den Urkunden erhielten die anwesenden 

Jubilare ein Präsent. 

 

Anschließend erfolgte noch die Bildung eines Wahlvorstandes und die Benennung des Wahlleiters 

für die Personalratswahl 2020 im Hause. Hierbei wurde Jörg Weber als Wahlleiter ernannt. Weitere 

Mitglieder des Wahlvorstandes sind: Margit Noll, André Schäfer, Yvonne Apel und Dietrich 
Schwarz. 

 

Danach wurden die Kandidaten für die Personalratswahl 2020 der DSTG Liste des Hauses nominiert.  
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Mitglied werden und zwar jetzt 

 

 

Trotz körperlicher Distanz – wichtiger denn je Mitglied der DSTG Hessen zu sein oder 

zu werden. 

Wir stehen für unsere Mitglieder ganz solidarisch ein, 

wir lassen niemals allein,  

wir informieren fort,  

wichtiger denn je ZUSAMMENRÜCKEN – M i t g l i e d  sein oder werden!!! 
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Unser Ostergruß 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


