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

Corona-Pandemie – Phase 2 
 
Die Corona-Pandemie setzt uns immer noch immens zu, stellt all das, was 
wir als Freiheit gelebt, geliebt und genossen haben, komplett auf den 
Kopf. Aber wir bleiben optimistisch und leben, wirken, diskutieren, 
hinterfragen und „kämpfen“ weiter! Trotz „social distancing“, dank 
„social media“, erfahren derzeit viele von uns, viele unserer Freunde, 
Bekannten, Kollegen und Weggefährten, dass alle mit vielfältigsten 
Auswirkungen dieser Krise befasst und betroffen sind - materiell, sozial, 
emotional, psychisch. Es ist also niemand alleine, und auch deshalb 
bleiben wir optimistisch und wirken, so gut es geht, weiter!  
 
Der 1. Mai 2020 stellt für viele Menschen angesichts dieser noch nie 
dagewesenen Gemengelage eine Zäsur dar. Der diesjährige Tag der 
Arbeit, ohne echte Kundgebungen, mahnt mehr denn je, kritisch zu 
bleiben, sich einzumischen, sich zu Wort zu melden, sich eben nicht in 
eine verordnete Passivität oder Lethargie zu gehen. Gut ist dabei für uns 
mitdenkende Menschen, dass die Berichterstattung der Medien sehr 
vielfältig, sehr breit gefächert ist. Und auch wir wollen mit diesem 
Finanzer vielfältige Themenfelder verantwortungsvoll aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, letztlich müssen wir alle 
unseren Weg, unsere Position in einer solchen Situation – vielleicht neu – 
definieren. 
 
Loben wollen wir die Leistung, die Arbeit, das Handeln unserer 
verantwortlichen Bundes- oder Landespolitiker. Das Agieren der 
Verantwortlichen in den letzten sieben Wochen gilt es nicht klein zu 
reden oder sie herab zu würdigen, ganz im Gegenteil. Wir sind 
überwiegend gewiss dankbar, für so manche rasche und zupackende 
Entscheidung, die nach bestem Wissen und Gewissen zum Schutz aller 
Bürgerinnen und Bürger getroffen wurde. Das erkennen wir ausdrücklich 
an! 
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Wie schaut es nun aus in dieser Corona-Phase 2? 
Wenn Politik jetzt scheinbar diffus, nicht konfus, entscheidet, wenn das eine Bundesland den einen 
und das andere Bundesland einen anderen, einen schnelleren oder auch vorsichtigen Weg geht, was 
bedeutet das? Seit dem 6. Mai 2020 scheint ein „Flickenteppich Corona“ entstanden zu sein. Aber 
ist dem so? Oder sind wir vielleicht gerade Dank unserer föderalen Strukturen, in denen auch die 
Länder und Kommunen sehr viel Verantwortung tragen und auch aktiv wahrnehmen, besser als 
andere Nationen durch die Phase 1 gegangen? Sicherlich ist eine gewisse Verunsicherung ob der 
unterschiedlichen Vorgehensweise von Landesregierungen nicht von der Hand zu weisen. Doch sind 
die Unterschiede nicht auch berechtigt, wenn in Bayern sehr viele Menschen am Virus erkrankt sind 
und andernorts erheblich weniger? 
 
In jedem Fall ist der Weg heraus aus dem Lockdown mit vorsichtigen Lockerungen vermutlich der 
Einzige und somit der Richtige. Dabei können wir schon nach den ersten Tagen feststellen, dass 
Menschen unterschiedlich mit den „Freiheiten“ umgehen. Das zeigen die Bilder aus den 
allabendlichen Nachrichtensendungen. 
 
Noch einmal zurück zu den Mai-Kundgebungen und ihrem Sinn von Arbeitnehmerbewegungen! 
Wenn Politik weitestgehend ohne Bürgerbeteiligung darüber befindet, was in dieser „neuen Zeit“ 
als sozialadäquat, also zumutbar gilt, müssen wir als Bürgerinnen und Bürger uns einmischen und 
mitreden. Das versteht man unter Demokratie! Eine ihrer wesentlichen Säulen ist die 
Gewaltenteilung, und da stimmt es uns derzeit sehr optimistisch, dass die 
Verhältnismäßigkeitskontrolle durch die Judikative funktioniert, wie unterschiedliche 
Verwaltungsgerichtsurteile der letzten Tage belegen.  
 
Deswegen halten wir nach einigen Wochen dieser Krise jetzt und heute fest: Lasst uns unsere 
Freiheit auch in dieser neuen Zeit, in der neuen Normalität bewahren. Keine Instanz alleine hat das 
Recht, die Qualifikation, die Expertise, Gerechtigkeitsempfinden und Allgemeinwohl einzig nach 
Zahlen auszurichten, deren Grundlagen immer mehr Fragen (zu diesen kommen wir noch) 
aufwerfen. Keine Institution alleine ist legitimiert, Moral und Ethik in Krisenzeiten neu zu definieren, 
den Daumen über ganze gesellschaftliche, soziale, kulturelle und sportliche Bereiche zu heben oder 
zu senken. Die, die diese Pandemie bewältigen müssen, sind wir. Und wir, das sind wir alle in dieser 
Verwaltung, in unserer Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft und mit unseren Familien. 
 
Aufgabe von Gewerkschaften ist es zu hinterfragen, kritisch zu sein, auch konstruktiv zu sein, 
mitzureden, wenn es darum geht, gemeinsam intelligente Lösungen für die Neujustierung von 
Gerechtigkeit und Allgemeinwohl in dieser außergewöhnlichen Situation zu finden. Und es ist unser 
Recht, sogar unsere Pflicht, Vorschläge und Ideen zu kommunizieren und gehört zu werden. Auch 
dafür steht der 1. Mai 2020, dafür steht der Tag der Arbeit, der Tag der Gewerkschaften, der Tag 
aller abhängig Beschäftigten – zu denen wir im öffentlichen Dienst eben auch zählen!  
 
Seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland und in Hessen, also seit Mitte März 2020 arbeiten 
wir als DSTG Hessen mit unseren Gremien im Sinne unserer Mitglieder fort. Vielleicht dieser Tage 
etwas anders, da die Präsenztermine weggefallen waren, aber mindestens genauso  
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intensiv, da uns ganz viele Anfragen, Anregungen etc. erreichen, die wir gerne behandeln. Ganz viele 
Aspekte haben wir im Finanzer Nr. 04/2020 aufgegriffen und auch diese Ausgabe ist dem vitalen 
Mitgliederinteresse gewidmet. Dabei haben wir den psychischen Aspekt, der gewiss in solch 

schwierigen Zeiten eine entscheidende Rolle spielt, mit einem interessanten Interview mit Frau 
Sybille Stötzer, Leitende Psychologin an der Klinik für Psychologie und Psychiatrie in Schlüchtern, 

aufgegriffen.  
 
Auch in solch besonderen Zeiten wollen wir Erwartungen platzieren. Wie sagt unser 
hochgeschätzter Bundesvorsitzender Thomas Eigenthaler stets: „Eine kluge Forderung ist schon ein 
Erfolg“: 
 

 Aufgrund der enormen Arbeitsleistungen, die in vielfältigen Bereichen erbracht werden, 
wünschen wir eine Flexibilisierung der Urlaubsübertragungsmöglichkeiten. 

 Wir wünschen eine baldige Einsetzung einer Arbeitsgruppe unter konkreter Beteiligung der 
Gewerkschaften, um sich den heterogenen Arbeitsmöglichkeiten, dem agilen und mobilen 
Arbeiten zuzuwenden. 

 Wir sehen die herausragenden Leistungen, die an ganz vielen Stellen im Ressort und darüber 
hinaus erbracht werden und wünschen dafür Honorierung. 

 Wir erwarten eine stärkere Einbeziehung und Beachtung der Personalräte, Gewerkschaften 
und weiteren Gremien als wesentliche Instanzen der Verwaltungen, des Gemeinwesens.  

 
Nun zu den Fragen, die auch uns erreichen: 
 

 Ist man gegen Covid 19 immun, wenn man einmal erkrankt und gesundet ist oder kann eine 
Wiedererkrankung eintreten? 

 Wird es eine Folgenabschätzung zu einem (allzu) rasch eingesetzten Impfstoff geben? 

 Wer wird zuvorderst geimpft? Wird es für relevante Berufsgruppen eine Impfpflicht geben? 

 Sind wir nur wichtig oder auch systemrelevant als Finanzer, und welche Vor- und Nachteile 

ergeben sich für die betroffenen Bediensteten? 

 Was geschieht, wenn Menschen sich weigern, eine Impfung vornehmen zu lassen? 

 Gibt es vor dem Hintergrund der an die Reisewarnung gekoppelten und befristeten 
Untersagung von Auslandsreisen eine Unterstützung für betroffene Beschäftigte bei der 
erforderlichen Rückabwicklung ihrer Reisekosten? 

 Stellt der Arbeitgeber, sprich das Land Hessen seinen Mitarbeiter*innen, die erforderlichen 
Schutzmittel (Mund-/Schutznasenmasken, Desinfektionsmittel etc.) zur Verfügung?  

 Was geschieht, wenn im Rahmen der zentralen Laufbahnprüfungen ein Verdachtsfall 

eintritt? Wie verhalten sich dann die Gesundheitsbehörden? Ist es nicht zweckmäßiger, 

möglichst einheitliche, also zentral angelegte Laufbahnprüfungen durchzuführen? 
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 Ist eine Lockerung der Beschränkungen übereilt getroffen worden?  

 Warum ist ein föderaler Wettstreit entstanden und gibt es noch bundesweite Eckpfeiler? 

 Warum gab oder gibt es keine klaren und abgestimmten Konzepte aus dem Lockdown 
heraus?  

 Hätte man noch etwa 2-3 Wochen zuwarten sollen mit einer Rückkehr in die neue 
Normalität?  

 Sind die Lockerungen überwiegend wirtschaftlichem Interessen geschuldet? 
 
Ein nochmaliges Szenario wie in den vergangenen Wochen dürfte in unserer Wirtschaft und bei den 
Staatsfinanzen zum Kollaps führen. Den Schaden, der heute schon enorm sein dürfte, hätten alle 
Bürgerinnen und Bürger auf dramatische Weise zu begleichen. Dabei wollen wir die globalen 
Zusammenhänge nicht auch noch aufrufen. Insofern ist es nachvollziehbar, dass die 
Politikverantwortlichen mit aller Macht versuchen werden, ein abermaliges Aufkommen oder eine 
zweite Welle von Virus-Neuinfektionen zu verhindern. Und das dürfte unumstritten richtig sein!? 
Ein Lockdown 2 hätte gewiss noch gravierendere Auswirkungen für uns alle, wobei wir sicherlich 
auch die aktuelle Lage mit ihren finanziellen Schutzmaßnahmen nicht unterschätzen werden. 
 
Über allem steht der Schutz der Gesundheit, steht der Schutz der Menschen, wobei auch dies in 
den letzten Tagen hier und da in Zweifel gezogen wurde. Als gute Demokraten, als Gewerkschafter 
sollten wir aber auch mit allen Bevölkerungsgruppen solidarisch bleiben. Man kann nicht einfach 
eine Bevölkerungsgruppe „einsperren“ und Andere „feiern“ wie gewohnt, da sie ein geringeres 
gesundheitliches Risiko tragen. Wir müssen auch gemeinsam versuchen, die Krise in eine Chance 
umzuwandeln und darüber sinnieren, welche Perspektiven die veränderte Situation eröffnet. 
 
Versichern dürfen wir allen unseren Mitgliedern, dass diese, unsere DSTG Hessen sich auch in die 
weiteren zu führenden Debatten, gleich in welcher Normalität wir uns aufhalten, im 
Mitgliederinteresse einbringen wird. Das ist unser Versprechen an unsere Mitglieder im 70. Jahr 
unseres Bestehens! 
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Die Psyche in Zeiten der Pandemie 
Coronakrise – Fragen an Sybille Stötzer, Leitende Psychologin an der Klinik für 
Psychologie und Psychiatrie in Schlüchtern 
 
1. Die Coronakrise hat den Alltag der Menschen in vielen Bereichen grundlegend verändert. 

Welche psychischen Auswirkungen bringt eine solche Krise mit sich? 
 
Im Vordergrund stehen die gesundheitlichen 
Befürchtungen, also sich anzustecken oder die Ansteckung 
von Angehörigen und Freunden. Diese Ängste steigen mit 
der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe. Das Bewusstsein 
für die eigene Verletzlichkeit nimmt zu. Die 
Ansteckungsgefahr und die eigene Verwundbarkeit werden 
auch in den Medien begründet immer 
wiederherausgestellt. Dadurch werden wir mit dem 
Gedanken an eine mögliche schwerwiegende Erkrankung 
oder sogar den Tod konfrontiert, was große Angst auslösen 
kann. Daran schließen sich aber verstärkt auch weitere Befürchtungen an: finanzielle Sorgen 
und Probleme wie Jobverlust oder Kurzarbeit und die daraus resultierenden Folgen, Probleme 
bei der Kinderbetreuung und -versorgung, der Verlust sozialer Kontakte. Je mehr Bereiche zu 
treffen, desto schwieriger wird es für den Einzelnen. Was diesen Ängsten zugrunde liegt, sind 
Gefühle der Hilflosigkeit und des Kontrollverlust. Das trifft sowohl auf den Virus zu, aber auch 
auf die Konsequenzen, die daraus entstehen werden. Dieser Kontrollverlust führt zu 
Unsicherheiten und Ängsten, die wir nur schwer aushalten können. Wir versuchen also mit 
allen möglichen Mitteln, Sicherheit und Kontrolle wiederherzustellen, zum Beispiel durch 
Tragen einer Maske, Hamstereinkäufe oder ständiges Verfolgen der Nachrichten. 

 
 
2. Was kann jeder Einzelne konkret für sich selbst tun, um diese Auswirkungen zu bewältigen? 
 

Dass wir in solchen Ausnahmesituationen eine erhöhte psychische Belastung haben bzw. eine 
psychische Stressreaktion zeigen, ist eine normale Reaktion und geht oft mit den Gefühlen 
von Traurigkeit, Angst, Unsicherheit, aber auch Ärger oder Wut einher. Entscheidend ist, wie 
wir mit unseren Gedanken und Gefühlen umgehen. Es ist hilfreich zu wissen, dass wir Zeit 
brauchen, um uns an die neuen Umstände und Herausforderungen zu gewöhnen. 
Anpassungsfähigkeit und psychische Widerstandsfähigkeit sind gefordert. Diese werden 
davon beeinflusst, ob eine Person bereits ähnliche Situationen erlebt und diese gemeistert 
hat, ob man ein stabiles soziales Umfeld hat. Ein wichtiger Punkt ist, sich ausreichend zu 
informieren, um bestimmte Befürchtungen zu relativieren, aber auch den Medienkonsum 
einzuschränken. Machen sie sich auch ein Überblick über ihr persönliches Risiko und treffen 
sie angemessene Maßnahmen, um sich zu schützen, sich hierbei aber an zuverlässige Quellen 
halten. Eventuell gehört hierzu auch, sich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen und sich 
bewusst zu machen, dass wir vieles nicht kontrollieren können. Hier ist es wichtig zu 
 
 

Sybille Stötzer, Leitende Psychologin, Klinik für 

Psychologie und Psychiatrie in Schlüchtern 
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unterscheiden, was wir aktiv verändern können und worauf wir keinen Einfluss haben. Bei 
erstem ist wichtig, sich konkret mit Problemlösestrategien eigene Lösungen zu erarbeiten und 
diese umzusetzen. Ganz konkret: was kann ich tun, um mit der Situation effektiv zu 
bewältigen? Bei zweitem ist es wichtig, das Grübeln darüber zu begrenzen. Grübeln ist in 
Stresssituationen wie dieser nachvollziehbar, dennoch ist Grübeln belastend und führt zu 
einer schlechten Stimmung. Daher ist es wichtig, sich soweit wie möglich, Tätigkeiten zu 
überlegen, die sie ausführen können, um nicht zu grübeln, beispielsweise Musik hören, 
Spazierengehen oder Sport. Wenn man zu Hause ist, sollte man versuchen seinen normalen 
Lebensstil und seine Tagesstruktur aufrechtzuhalten, dies gelingt, indem man sich einen 
Wochenplan erstellen, in dem man klare Arbeitszeiten und Freizeit so konkret wie möglich 
einträgt und sich idealerweise auch Ziele setzt. Struktur gibt Sicherheit und das Gefühl, der 
Situation nicht hilflos ausgeliefert zu sein. Ein sehr wichtiger Punkt sind soziale Kontakte, da 
gerade in Krisensituationen das Bedürfnis nach Nähe und sozialen Bindungen steigt. Hier ist 
es wichtig Kontakt zu halten, zum Beispiel über Telefon oder per Video, auch um sich 
austauschen, über das Belastende, aber auch über die positiven Dinge.  

 
 
3. Welche Bedeutung kommen dabei Bewegung, Sport und sozialen Medien zu? 
 

Wie schon erwähnt, ist es wichtig sich Tätigkeiten zu überlegen, die sie ausführen können, um 
nicht zu grübeln. Hier gibt es inzwischen viele Online-Angebote, um aktiv zu bleiben oder neue 
Dinge zu lernen. Auch Entspannungs- oder Atemübungen oder Yoga können Sie bei ihrem 
psychischen und physischen Wohlbefinden unterstützen. Bezüglich der Medien, aber vor 
allem die sozialen Medien, gibt es zwei Aspekte. Wie schon erwähnt, können Informationen 
dazu dienen, etwas Sicherheit und Kontrolle zurückzugewinnen. Auf der anderen Seite kann 
es einen verunsichern, wenn unterschiedliche Sichtweisen und Meinungen zu hören sind, die 
wir ohne Fachwissen als Laien nicht richtig zuordnen können. Immer wieder mit bestimmten 
Bildern und Nachrichten konfrontiert zu sein, auch wenn sie von seriösen Quellen vermittelt 
werden, kann belastend sein. Das gilt umso mehr für Meldungen in sozialen Medien. Zudem 
neigen wir dazu, uns eher auf Negatives zu fokussieren als auf Positives. Wir denken, dass wir 
uns vor negativen Auswirkungen schützen können, indem wir uns vermehrt mit den negativen 
Inhalten beschäftigen und uns somit „vor der Unsicherheit wappnen“. Das Gegenteil ist der 
Fall. Wir können durch die bewusste Wahrnehmung von Positivem und durch eine 
Relativierung der negativen Aspekte Stress und Angst reduzieren, zum Beispiel indem wir 
bewusst schöne Momente schaffen und gedankliche Pausen von den auch angemessenen 
Sorgen machen, die individuell sehr unterschiedlich aussehen können. Der eine sieht gerne 
einen unterhaltsamen Film, der andere schöpft Kraft durch die Natur oder Sport treiben. 
Überlegen Sie sich, was Ihnen früher gut getan hat und planen Sie dies in ihren Tagesplan mit 
ein.  
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4. Viele Beschäftigte finden sich nach vielen Jahren Arbeitsalltag mit Kollegen im Büro nun 
plötzlich alleine im Home Office wieder. Wie sollten sie mit dieser neuen Situation 
umgehen? 

 
Schaffen Sie sich einen festen Arbeitsplatz. Aus Ihrem Bett, von Ihrer Couch oder vor Ihrem 
Fernseher zu arbeiten ist, keine gute Idee, da sie gewohnt sind, sich an diesen Orten zu 
entspannen. Daher ist ein Ort sinnvoll, der Ihnen signalisiert, dass dort gearbeitet wird. Auch 
die Kommunikation mit Mitarbeitern und Kollegen spielt eine wichtige Rolle. Meine 
Empfehlung ist, dass Sie Themen, die sie vorher in einem persönlichen Gespräch geklärt 
haben, jetzt in einem telefonischen Kontakt besprechen. Das geht nicht nur viel schneller, 
sondern Sie vermeiden auch Missverständnisse. Ein positiver Nebeneffekt ist die die 
Aufrechterhaltung von sozialen Kontakten, indem Sie auch am Telefon kurz über Themen 
sprechen, die nicht direkt etwas mit der Arbeit zu tun haben. Wie bereits ausgeführt, ist auch 
im Home Office eine feste Struktur wichtig. Seien Sie diszipliniert und beginnen Sie jeden Tag 
um dieselbe Uhrzeit. Damit Ihre Heimarbeit nicht in Konflikt mit Ihrem Privatleben gerät, 
sollten sie den Arbeitstag idealerweise auch immer zur gleichen Uhrzeit enden lassen. Planen 
die den Tag oder die Woche, beispielweise mit Hilfe von To-do-Listen oder wie sonst mit einem 
Terminkalender. Das hilft Ihnen, sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren und gibt Ihnen 
die Möglichkeit zu erfassen, wie viel Sie schon erledigt haben. Erledigen Sie komplizierte und 
unangenehme Aufgaben zuerst und Routineaufgaben am Schluss. Dies hat  den Vorteil, dass 
Sie nicht lange überlegen müssen, was als nächstes zu tun ist und Sie vermeiden 
Startschwierigkeiten morgens. Eine große Herausforderung ist es vor allem für die Personen, 
die wegen geschlossener Kitas und Schulen gezwungen sind, ihre Arbeitszeit aufzuteilen, weil 
sie ihre Kinder betreuen müssen. Aber auch hier eine Planung des Tages essentiell. Vielleicht 
hilft Ihnen hier ein Ritual: etwa das Notebook ausschalten, zuklappen und in die Schublade 
legen. Pausen fest einzuplanen und einzuhalten ist für die meisten eine große 
Herausforderung. Wechseln Sie den Ort oder Raum und lassen Sie das Telefon am 
Arbeitsplatz. Eine Pause hilft Ihnen, wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Ihre 
Aufmerksamkeit wird wieder deutlich fokussierter sein. Pausen sind nötig um ein Mittagessen 
oder einen Snack zu sich zunehmen und ausreichend Flüssigkeit zu sich zunehmen. Aber auch 
eine Runde um den Block laufen oder eine halbe Stunden auf dem Fahrrad, sind wertvolle 
Pausenaktivitäten. Überlegen Sie vorher auch, wie sie mit Ablenkungen umgehen wollen, vor 
allem durch Familienmitglieder oder Freunde geht. Vereinbaren Sie eindeutig, wann Sie nicht 
ansprechbar sind. Klare Absprachen sind hilfreich (z.B. Tür zu, heißt „Bitte nicht stören“), die 
Sie aber auch selbst einhalten müssen und die überprüft und angepasst werden sollten.  

 
 
5. Was empfehlen Sie Familien, die jetzt angesichts sozialer Beschränkungen viel mehr Zeit als 

sonst miteinander verbringen und sich teilweise sicherlich auch neu aufeinander einstellen 
müssen? 
 
Die veränderten Bedingungen in den Familien mit den längeren Kontaktzeiten und 
zeitgleichen Anforderungen, wenn jetzt alle mehr zu Hause sind, werden zu Konflikten 
innerhalb der Familie und Partnerschaften führen. Dies als normal und absehbar zu 
akzeptieren, ist der erste wichtige Schritt. Frühzeitig die gegenseitigen Erwartungen zu klären 
und klare Absprachen zu treffen ohne Erfolgsgarantie ist der zweite Schritt. Sind die 
Vereinbarungen nicht tragfähig, sind Anpassungen auszuhandeln. Empathie und Toleranz auf 
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der einen Seite, das angemessene Äußern und Durchsetzen der eigenen Bedürfnisse auf der 
anderen Seite sind Kompetenzen, die aktuell gebraucht werden. Eskalationen bis hin zu 
Gewalt sind vermeidbar, wenn frühzeitig daran gedacht wird, sich Hilfe zu holen, z.B. bei 
Familienberatungsstellen.  
 
 

6. Ein weiterer Faktor ist die Nachrichtenlage, die in Qualität und Quantität kaum noch 
überschaubar scheint. Wieviel „News“ verträgt die menschliche Psyche in Krisenzeiten, zu 
welchem Umgang mit dieser Nachrichtenflut raten Sie? 
 
Über das oben erwähnte hinaus, kann es hilfreich sein, den Medienkonsum in Bezug auf 
Nachrichten in Bezug auf Corona bewusst zu gestalten und auch zu limitieren. Wir empfehlen, 
eine konkrete Nachrichtenzeit einzuplanen und kritisch in der Auswahl zu sein. Zudem 
empfehlen wir vor dem Schlafengehen keine Nachrichten mehr anzuschauen. 
 
 

7. An wen wenden sich Menschen ganz konkret, wenn sie fühlen, dass ihre seelische 
Gesundheit unter der Krise leidet? 
 
Manchen Menschen hilft in solchen Situationen oft ein Gespräch, um Gedanken zu sortieren, 
Bewertungen zu überprüfen, Einstellungen zu hinterfragen. Das können Krisentelefone gut 
leisten, wie beispielsweise die Hotline der Telefonseelsorge. Inzwischen gibt es aber auch viele 
Angebote, die speziell eingerichtet wurden, um Ängste und Befürchtungen in Bezug auf die 
Corona-Pandemie zu besprechen. 
 
 

8. Wann sollte man in Erwägung ziehen, sich professionelle Hilfe zu suchen? 
 

Ob und wann sich ein Mensch fachliche Hilfe suchen sollte, ist individuell verschieden und die 
Übergänge sind fließend. Das subjektive Leid ist entscheidend. Wir wissen, dass dauerhafte 
psychische Belastungen die Entwicklung von Depressionen oder Angsterkrankungen 
begünstigen kann. Deshalb empfehlen wir jedem, der aus seinen Gedankenkreisen nicht mehr 
alleine hinausfindet, sich nicht mehr richtig freuen kann, sich sozial immer mehr zurückzieht 
oder unter Panikattacken leidet, zu klären, ob professionelle Hilfe notwendig ist. 
Panikattacken unterscheiden sich von angemessener Angst, indem sie meist ohne einen 
besonderen Auslöser und wie aus heiterem Himmel auftreten. Sie sind zudem von sehr 
starken körperlichen Symptomen begleitet, wie Herzrasen, Schwindel, Schweißausbrüchen 
und Zittern. Auch wenn diese Symptome sehr unangenehm sind, sind sie dennoch nicht 
bedrohlich oder gesundheitsschädlich. Sollten Sie Panikattacken bei sich feststellen, kann dies 
ein Indiz dafür sein, dass Sie von der Situation gerade sehr eingenommen sind und es Ihnen 
schwer fällt, eine gesunde Distanz zu den ängstigenden Gedanken herzustellen. Dagegen 
helfen zunächst Entspannungsverfahren, Aktivitäten um die Grundanspannung zu reduzieren, 
wie beispielsweise ein Hobby auszuüben oder Atemtechniken. Zusätzlich ist der erste 
Ansprechpartner der Hausarzt, der weitere Schritte planen kann, zum Beispiel die 
Überweisung zu einem Psychiater oder Psychotherapeuten. 
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9. Was ist Ihr ganz persönliches Rezept, um optimistisch zu bleiben und das innere 
Gleichgewicht zu bewahren? 

 
Mir persönlich hat es sehr geholfen, den Medienkonsum bewusst einzuschränken und 
beispielweise nur auf den Weg zu Arbeit Nachrichten zu hören sowie abends auf Nachrichten 
zu verzichten. Hier empfinde ich Gespräche mit mir nahestanden Personen als Bereicherung, 
um Dinge klarer zu sehen und besser für mich einordnen zu können. Mir ist in meiner Freizeit 
wichtig, mich auf angenehme Dinge zu konzentrieren und über die aktuellen Schwierigkeiten 
hinaus, den Fokus auf positive Dinge zu konzentrieren und dankbar für diese zu sein. Ein 
Dankbarkeitstagebuch für positiven und wertvollen Erfahrungen im Alltag ist hier eine schöne 
Idee, weil man schnell die positiven Dinge aus dem Auge verliert. Es ist aber auch wichtig für 
das eigene Wohlbefinden, sich bewusst schöne Momente zu schaffen. Was einem gut tut, ist 
dabei sehr individuell, der eine sieht gerne einen unterhaltsamen Film, der andere schöpft 
Kraft durch die Natur oder treibt Sport. Mir ist immer wichtig, mich nicht darauf zu 
fokussieren, was aktuell nicht möglich ist, sondern mir Alternativen zu überlegen und dies 
dann bewusst zu genießen. Aber auch: planen Sie ihre Zukunft. Auch diese Situation wird 
vorübergehen. Planen sie Aktivtäten nach Corona: der nächste Urlaub, das nächste Treffen 
mit Freunden und spüren sie, wie sich das anfühlen wird. 

 
Wir danken Frau Stötzer sehr herzlich für die Beantwortung der Interviewfragen und die 
fachfrauische Unterstützung unserer Mitglieder und Leserschaft in dieser CO-Krise! 
 
 
 

Finanzer helfen in der Krise 
Bereits seit einigen Wochen berichtet unser Dachverband, der dbb Bund, 
kontinuierlich von den unterschiedlichsten Berufsgruppen des öffentlichen 
Dienstes.  
 
Derzeit stellt das Coronavirus das Arbeitsleben fast aller Verwaltungen vor besondere 
Herausforderungen. Ja, der komplette berufliche Alltag ist nicht mehr so, wie er es vor dem 12. März 
2020 einmal war. Die unterschiedlichsten Berufsgruppen sind in den sozialen Medien mit ihren 
Besonderheiten und ihrer jeweiligen Hilfsbereitschaft zu Bürgerinnen und Bürgern zu sehen. Und 
auch der dbb Hessen hat bereits über verschiedene Berufsgruppen – unter anderem aus dem 
Forstbereich oder über die Technischen Beamten – in seinen dbb-Nachrichten berichtet.  
 
Wir als DSTG Hessen werden natürlich auch unsere Dachgliederungen mit unseren Beiträgen 
bedenken, und auf der anderen Seite wollen wir mit unserer Aktion: „FINANZER helfen in der Krise“ 
eine weitere Facette hinzufügen. Denn auch unsere Arbeit in den Finanzämtern und Dienststellen 
hat sich entscheidend in vielen Bereichen verändert. Dies ist nicht nur vor dem Hintergrund der 
steuerlichen Hilfen und der Corona-Soforthilfen zu sehen. Auch das veränderte Arbeiten im Amt, 
die geringere Präsenz aufgrund der erforderlichen Abstandsregelungen, das Arbeiten im Heimbüro 
oder in der alternierenden Telearbeit etc. haben zwangsläufig zu raschen notwendigen  
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Veränderungen und Anpassungen geführt. Einerseits mussten und müssen die verordneten 
steuerlichen Vorgaben rasch umgesetzt werden, um Steuerbürgern und Unternehmen, die durch 
die Pandemie wirtschaftlich Schaden haben, zu helfen. Auf der anderen Seite sind auch gerade wir 
hier und da gefordert, dass keine Mitnahmeeffekte oder gar ein Ergaunern oder Erschleichen von 
Steuervorteilen geradezu begünstigt werden. Das dürfte in der Praxis gewiss manchmal die 
Quadratur des Kreises sein.  
 
Natürlich hat uns auch die durchwachsene Berichterstattung am Osterwochenende geradezu dazu 
ermuntert, unser verkanntes Image in ein anderes Licht, in ein gerechtes Licht rücken zu wollen. 
 
Wenn andere es nicht tun, dann wollen wir als gewerkschaftliche Instanz das zumindest machen. 
Deswegen haben wir alle Ortsverbände, alle Gremien erneut dazu aufgerufen, uns Statements und 
Bilder von Kolleginnen und Kollegen zu liefern, die ihre Arbeit – stellvertretend für ganz viele 
Kolleginnen und Kollegen – wiedergeben. Und es haben uns einige Beiträge bereits erreicht, die wir 
auch in die sozialen Medien gestellt haben.  
 
Bemerken wollen wir dabei, dass niemand Vergleiche zu anderen Berufsgruppen bspw. im 
medizinischen Bereich anstellt, in dem um die Gesundheit und das Leben von Patienten gerungen 
wird. Betonen wollen wir aber auch, dass viele Berufsgruppen im öffentlichen Dienst einen 
wichtigen Beitrag im Sinne der Gesellschaft und des Gemeinwesens erbringen - und auch wir 
Beschäftigte der Finanzverwaltung sind dabei unverzichtbar. 
 
Insofern freuen wir uns über weitere kreative Beiträge, Statements und tolle Bilder! 
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Steuer-Gewerkschaft bezieht umfangreich 
Stellung zu medialen Darstellungen  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[05/2020] 
Frankfurt/Main, 13.05.2020 

 
Seite 14 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[05/2020] 
Frankfurt/Main, 13.05.2020 

 
Seite 15 

 

Pressemitteilung dbb Hessen 
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Aus den Ortsverbänden 
 

 

Jahreshauptversammlung des OV Wetzlar 
Am 06.02.2020 fand im großen Sitzungssaal des Finanzamtes Wetzlar die 
Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes statt. 
 
Die diesjährige Jahreshauptversammlung eröffnete der Vorsitzende Herr Peter Schott und begrüßte 
zahlreiche erschienene Mitglieder des Ortsverbandes sowie den Ehrenvorsitzenden Herrn Erhard 
Henrich. Anschließend stellte Herr Peter Schott den amtierenden Vorstand vor und dankte diesem 
für seine Tätigkeit im vergangenen Jahr. 
 
In seinem rückblickenden Jahresbericht ging der Vorsitzende auf Themen wie die 
Gemeinschaftsveranstaltung des Ortsverbandes, den Fachvortrag zum Thema "Versorgung unter 
Berücksichtigung von Teilzeit" sowie die Mitarbeit im Landesverband ein. Weitere Themen waren 
die Unterstützung der Mitglieder in allen gewerkschaftlichen Belangen, der Prüfauftrag aus der 
letzten Jahreshauptversammlung zur Entzerrung der Vorstandswahlen sowie die örtlichen 
Personalratswahlen. 
 
Den folgenden Bericht des Kassierers Herrn Steffen Watz über die Finanzen des Ortsverbandes 
hatte die Kassenprüferin Frau Martina Igelbrink 
– auch im Namen des abwesenden 
Kassenprüfers Herrn Christian Biniarz – nicht zu 
beanstanden und beantragt daher die 
Entlastung des Kassierers sowie des gesamten 
Vorstandes. Durch Zustimmung zu diesem 
Antrag erteilten die Mitglieder des 
Ortsverbandes die Entlastungen. Aufgrund des 
turnusmäßigen Ausscheidens von Herrn 
Christian Biniarz als Kassenprüfer, wählten die 
Mitglieder einstimmig Frau Beate Rücker als 
seine Nachfolgerin. 
 
Aufgrund des Prüfauftrags aus der letzten Jahreshauptversammlung hatte der Vorstand 
entsprechende Satzungsänderungsvorschläge entwickelt, welche die Mitglieder mit der jeweils 
erforderlichen 2/3-Mehrheit beschlossen. Die neue Satzung enthält unter anderem die Möglichkeit, 
Einladungen zur Jahreshauptversammlung elektronisch zu versenden. Des Weiteren werden nur 
noch die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende sowie die stellvertretende Vorsitzende bzw. der 
stellvertretende Vorsitzende in geheimer Wahl gewählt. Die restlichen Wahlen sind zukünftig nur 
noch auf Antrag geheim durchzuführen. Zudem sieht die Satzung für den Vorstand ab sofort eine 
Amtszeit von vier Jahren vor. 
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Als nächstes informierte der Vorsitzende Herr Peter Schott über die anstehenden 
Personalratswahlen im Mai 2020 und ließ die Mitglieder einen Wahlvorstand für die Aufstellung der 
Listen zur Wahl des örtlichen Personalrates wählen. Der Vorsitzende des Wahlvorstands Herr 
Torsten Wagner führte mit den Wahlhelferinnen Frau Kristin Butter und Frau Nadine Erle die 
Listenaufstellung durch. Im Ergebnis hat der Ortsverband Listen mit acht Frauen (sieben 
Beamtinnen und eine Tarifbeschäftigte) sowie sieben Männern (sechs Beamte und ein 
Tarifbeschäftigter) aufgestellt. 
 
Nach erfolgter Aussprache hatte der Vorsitzende die Ehre, 
Herrn Günter Schechinger für 50 Jahre Mitgliedschaft in der 
DSTG zu ehren. 
 
Für das Jahr 2020 plant der Ortsverband einen Fachvortrag 
zum Thema Beihilfe. Aufgrund der 44. Hessischen 
Meisterschaften der Finanzämter in Wetzlar wird für das Jahr 
2020 keine Gemeinschaftsveranstaltung des Ortsverbandes 
geplant. 
 
In Anschluss an die Veranstaltung waren alle Mitglieder zu 
einem leckeren Imbiss eingeladen. 
 
 
 

redaktioneller Hinweis: 
Der Bericht ist aus der Perspektive vor der Corona-Krise verfasst worden und umfasst nicht die nach 
dem Datum der Hauptversammlung eingetretenen Entwicklungen. 

 
 

Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes 
Kassel I  
Am 19.02.2020 fand im großen Sitzungssaal des Finanzzentrums am Altmarkt 
die Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Kassel I für das abgelaufene 
Geschäftsjahr 2019 statt. 
 
Vor der Sitzung wurde ein Kartoffelsalat mit Kochwurst zur Stärkung gereicht. 
 
Neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern des Ortsverbandes konnte Oliver (Oli) Rudolph auch 
den Landesvorsitzenden und stellvertretenden Bundesvorsitzenden der DSTG Michael Volz, die 
stellvertretende Geschäftsführerin der DSTG Julia Hott begrüßen. Darüber hinaus hieß er auch den 
ständigen Vertreter des Vorstehers Herrn Dr. Hauser sowie die anwesenden Pensionäre herzlich 
willkommen. 
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Oli Rudolph berichtete von den Aktivitäten des abgelaufenen Geschäftsjahres und ging hier 
insbesondere auf den Besuch beim Zissel sowie den weihnachtlichen Besuch der Almhütte ein. 
Weiterhin informierte er über die Smart-Projekte insbesondere Smart IV und ging auf die 
andauernden Softwareprobleme ein. 
 
Im Anschluss informierte Michael Volz in seiner gewohnt souveränen und eloquenten Art die 
Anwesenden über alle aktuellen und relevanten gewerkschaftspolitischen Themen. Er nahm 
insbesondere Bezug auf die Smart-Projekte, die Grundsteuerreform und die Personalentwicklung.  
 
Zusammen mit Michael Volz nahm Oli 
Rudolph die Ehrung für langjährige 
Mitgliedschaften vor. 
Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden 
Edda Abraham, Holger Balow, Kirsten 
Hoefel, Tanja Schroeder, Jürgen Steffen 
und Antje Weis geehrt.  
Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden 
Ottmar Dux, Günter Weiß und Gert 
Vollmar geehrt und für 50-jährige 
Mitgliedschaft unser ehemaliger 
langjähriger Personalratsvorsitzender 
Reinhold Jenauer. 
 
Nach dem Kassenbericht, der Entlastung des Vorstandes und der Neuwahl der Kassenprüfer folgte 
die Aufstellung der DSTG-Liste für die Personalratswahl. Um 15:20 Uhr schloss Oli Rudolph die 
Sitzung. 
 
 

redaktioneller Hinweis: 
Der Bericht ist aus der Perspektive vor der Corona-Krise verfasst worden und umfasst nicht die nach 
dem Datum der Hauptversammlung eingetretenen Entwicklungen. 

 
 

Jahreshauptversammlung des OV Weilburg 
Am 03.03.2020 fand im Sitzungssaal der Verwaltungsstelle Weilburg die 
Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes für das abgelaufene Geschäftsjahr 
2019 statt. 
 
Neben den anwesenden Mitgliedern des Ortsverbandes konnte der Vorsitzende Jürgen Laux auch 
die stellvertretende Landesvorsitzende der DSTG, Sonja Waldschmidt, begrüßen, die sich trotz ihres 
vollen Terminkalenders spontan zur Teilnahme an der Versammlung bereit erklärt hatte.  
 
 
 

von links nach rechts: Oliver Rudolph, Antje Weis, Jürgen Steffen, Karin Hellwig-
Dittler, Michael Volz 
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Vor dem Einstieg in die Sachthemen wurde in gewohnter Weise ein herzhaftes Frühstück gereicht. 
Im Anschluss daran trug der Ortsverbandsvorsitzende Jürgen Laux seinen Rechenschaftsbericht für 
das abgelaufene Geschäftsjahr vor und betonte zunächst die äußerst erfreuliche 
Mitgliederentwicklung im Ortsverband. Neben zwei Zugängen aus dem Stammpersonal konnten 
wiederum sämtliche neu eingestellten Anwärter*innen von einem Beitritt in unsere Gewerkschaft 
überzeugt werden.  
 
Auch das Jahr 2019 war gekennzeichnet von vielen Aktivitäten, wobei der OV bei nahezu allen 
überregionalen Veranstaltungen vertreten war. Genannt seien hier die PR-Schulungen/-
Konferenzen, der Landesjugendtag, der Informationstag der Frauenvertreterinnen und der 
Bezirksvertretertag des dbb-Bezirksverbandes Mittelhessen.  
 
Auch das gesellige Beisammensein kam im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht zu kurz. Es wurden im 
Vorgriff auf die sich abzeichnende Zusammenlegung der Verwaltungsstellen gemeinsam mit dem 
OV Limburg zwei Veranstaltungen organisiert und durchgeführt. So reiste man zunächst im August 
in die rheinland-pfälzische Hauptstadt Mainz. Ein interessantes Programm mit Führung durch die 
Altstadt fand seinen Abschluss in einer bekannten Gasthausbrauerei. Kurz vor Weihnachten traf 
man sich wie bereits im Jahr zuvor zu einer After-Work-Party in einem Limburger Beach Club. 
 
Zum Schluss seines Geschäftsberichtes bedankte sich der Vorsitzende bei seinen 
Vorstandskolleginnen für die gute Zusammenarbeit und bei der Amtsleitung für die stets gute 
Unterstützung bei den gewerkschaftlichen Anliegen. 
 
Nachdem auch der Kassenbericht verlesen war und die Kassenprüfer eine ordnungsgemäße 
Kassenführung bestätigt hatten, wurde dem gesamten Vorstand Entlastung erteilt.  
 
Im Anschluss daran stand die Neuwahl des Vorstands auf der Tagesordnung. Jeweils einstimmig 
wiedergewählt wurden der 1. Vorsitzende Jürgen Laux, der 2. Vorsitzende Joachim Türk, die 
Kassiererin Heike Dorth, die Beisitzerin Ellen Schäfer sowie Anna-Sophie Link und Emely Bender für 
die Jugendvertretung. Ausgeschieden dagegen ist die bisherige Schriftführerin Marion Faust, die 
aufgrund eines Dienstpostenwechsels künftig in der Verwaltungsstelle Limburg tätig ist. Jürgen Laux 
bedankte sich bei ihr für die jahrelange Mitarbeit im Vorstand und der immerfort guten 
Unterstützung mit einem kleinen Präsent. Als Nachfolgerin wurde einstimmig Kathrin Neckermann 
gewählt. Anna-Sophie Link wird zudem die Funktion der Frauenvertreterin übernehmen.  
 
Nach der Wahl folgte der schon mit Spannung erwartete Gastvortrag unserer stellvertretenden 
Landesvorsitzenden. Sonja Waldschmidt referierte ausführlich und in ihrer gewohnt anschaulichen 
Art und Weise über eine Vielzahl von aktuellen Themen. Dabei wurden nicht nur die gerade für das 
FA Limburg-Weilburg bedeutsamen SMART-Projekte angesprochen, auch das neue 
Rückversetzungsverfahren, die Telearbeit und das neue Ausschreibungsverfahren wurden 
thematisiert. Insbesondere in der heutigen Zeit, die geprägt ist von ständigen und teilweise 
tiefgehenden Veränderungen in immer kürzeren Abständen gelte es, die Kolleginnen und Kollegen 
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„mitzunehmen“. Gerade in diesem Zusammenhang zeige sich auch die Wichtigkeit der 
gewerkschaftlichen Arbeit. Nach Beendigung ihrer Ausführungen stand Sonja Waldschmidt geduldig 
für alle Fragen aus dem Mitgliederkreis zur Verfügung. Sie nahm die Wahrnehmungen und 
Stimmungen aus dem Kollegium dankbar auf. Als kleines Dankeschön für ihr Kommen wurde ihr 
vom Ortsverbandsvorsitzenden zum Schluss der Versammlung ein kleines Präsent überreicht.  
 
 

redaktioneller Hinweis: 
Der Bericht ist aus der Perspektive vor der Corona-Krise verfasst worden und umfasst nicht die nach 
dem Datum der Hauptversammlung eingetretenen Entwicklungen. 

 
 
 

Mitglied werden und zwar jetzt 
 

 
 
 


