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

Corona – die fortwährende Situation 

Lockdown light (2) 
 

Wer hätte das gedacht, wer hätte das in seiner Dimension 
angenommen. Das Virus hat sich in den letzten Wochen und Tagen 
verfestigt und extensiv entwickelt in Hessen, in Deutschland und in der 
Welt. Viele Menschen sind verunsichert, die mahnenden Worte, die 
intensiven Empfehlungen, die Regelungen, die sich stark an den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren, gehen tief in unser 
gesellschaftliches Zusammenleben hinein. Und auch in den 
Dienststellen und Finanzämtern in der hessischen Steuer- und 
Finanzverwaltung hat sich die Lage wieder zugespitzt. Die neue (elfte) 
Corona Dienstanweisung von Ende Oktober 2020 gibt deutlich Richtung 
auf und ist noch mehr als bisher auf Vorsicht ausgerichtet. Diese 
erachten wir als absolut richtig und erforderlich, denn der Schutz der 
Gesundheit, ja die Psyche gehört auch dazu, muss in dieser Situation an 
erster Stelle stehen. Die Werte, die Zahlen, die Daten, die Fakten 
sprechen eine Sprache und die Wissenschaft liefert ihre Erkenntnisse. 
Und in Zeiten der Unsicherheit, vielleicht sogar der Zukunftsangts, 
braucht es Halt und Orientierung und dafür tritt die DSTG Hessen ein. 

Auf der anderen Seite mehren sich die Stimmen derer, die juristische 
Bedenken anmelden. Sei es etwas bezüglich der Reiseeinschränkungen, 
der wirtschaftlichen Folgen oder auch bezüglich anderer Rechte und 
Grundrechte. In einigen Fällen war die Judikative bereits gefordert, 
weitere werden vermutlich noch folgen, denn wir haben in einer sehr 
freien Welt nach dem Zweiten Weltkrieg gelebt. Da ist es fast schon eine 
Selbstverständlichkeit, dass Teile der Bevölkerung diese Ein- und 
Beschränkungen über eine solch lange Strecke nicht akzepieren wollen. 
Insofern können wir uns glücklich schätzen, eine Dreiteilung der Gewalt 
in unserem Staatswesen angelegt zu wissen.  
Es ist keine leichte Aufgabe, in dieser sich ständig ändernden 
Gemengelage Entscheidungen zu treffen, weder für die Legislative,  
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noch für die Exekutive.  
Eine deutliche Absage erteilen wir allen Aktionen, die auf Gewalt fußen, sei es dieser Tage in 
Darmstadt, Frankfurt am Main oder auch andernorts! 

Andererseits kann und muss man natürlich in einer Demokratie unterschiedliche Auffassungen 
haben, ja haben dürfen, sei es beim sogenannten Beherbungsverbot oder auch bei der aktuellen 
Schließung der Speisegastronomie, die mit dem Bordellbetrieben gleich gestellt wird. Oder auch 
was den Sport anlangt, wo auch der Landessportbund relativierende Aussagen und Meinungen 
widergibt. Soll heißen, gerade unsere Demokratie muss sich bewähren und unterschiedliche, auch 
Mindermeinungen zulassen. Den Diskurs sei es in den Parlamenten, in den Verbänden, den 
Vereinen oder auch in der Gesellschaft muss man führen, ja führen dürfen und das muss wichtig 
sein. Eine alleinige Deutungshoheit in Anspruch nehmen zu wollen, führt in eine Schieflage – 
insofern lasst uns diskutieren, lasst uns um Ansichten und mit Argumenten streiten, so wie es 
Demokraten tun, stets mit großem Respekt voreinander und immer in der Grundannahme der 
Andersdenkende könnte auch Recht haben. Und wenn es dann zu scheinbaren Fehlentwicklungen 
kommt, sieht unsere Grundordnung auch noch den Rechtsweg vor, auch das ist gut so. Eine 
unabhängie Instanz, die die Rechtsauslegung bewertet.  

In dieser Finanzer-Ausgabe wollen wir aber keinen Ausflug in das Prinzip unseres Rechtsstaates 
unternehmen, sondern vielmehr auch wieder Hoffnung und Zuversicht geben – trotz der 
immensen Herausforderungen, die vor uns allen liegen. Wie lautet dabei der althergebrachte 
Slogan unserer viel zu früh verstorbenen langjährigen Vorsitzenden und Ehrenvorsitzenden Anne 
Schauer: „Nur zusammen sind wir stark“. Dass dies richtig ist, belegt auch die Tatsache, dass die 
BN der OFD in diesen Tagen ihr Motto adaptiert hat. 

Nur gemeinsam, nur mit großem Zusammengehörigkeitsgefühl kann man schwierige Lagen 
bestehen, können Krisensituationen bewältigt werden. Wie richtig Anne Schauer doch lag und 
liegt! Aber wie schaffen wir das tatsächlich? Nicht mit Floskeln, sondern indem wir die Ansichten, 
Sorgen und Bedenken der Menschen ernst nehmen und respektieren, auch wenn wir, wie 
ausgeführt, vielleicht anderer Meinung sind. Indem wir ein trostreiches Wort spenden, einen 
aufmunternden Satz zurufen, Verbundenheit und Zugewandtheit  - mit körperlichen Abstand -  
vorleben und auch tatsächlich helfen. 
Wir alle müssen in unseren Ämtern und Dienststellen, im Home-Office, im Home-Learning, im MofA, 
am Telearbeitsplatz und auch im Privatbereich aufmerksam sein und unsere Sender auf Empfang 
stellen – häufig ist es dabei schon mit Zuhören getan! 
 
Die gemachten, die guten Erfahrungen, die wir auch bei der Arbeitsbewältigung in der ersten 
Lockdownphase, zwischenzeitlich und auch aktuell mit der NON-Präsenz-Tätigkeiten gemacht 
haben und wieder machen, sollten uns gemeinsam bestärken, die Themen rund ums mobile flexible 
Arbeiten fortzuführen. Dabei lässt sich feststellen, dass es keines starren Regelwerkes bedarf. Dies 
belegen die aktuellen Befragungen und Studien unserer Nachbarn, der Bayerischen 
Finanzgewerkschaft und der DSTG Rheinland-Pfalz. Auch bei uns hat sich vielmehr gezeigt, dass es 
ausreichend ist, einen Rahmen anzulegen, innerhalb dessen die örtlichen Dienststellenleitungen 
und Amtsvorsteher/innen mit ihren Gremien, mit ihren Personalräten die jeweilige Lage 
selbstständig und in einem guten Grundkonsens, im Sinne der Bürger-, Verwaltungs- und 
Beschäftigteninteressen, regeln. 
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Gesundheitsschutz, Arbeitsbewältigung, Redundanzen, kollegiales Miteinander, Präsenzen, mobiles 
Arbeiten auch von Zuhause etc. sind die Schlüsselworte, die es zu berücksichtigen gilt. Ein weiterer 
Aspekt neben dem Gesundheitsschutz und der Gesundheitserhaltung in Telearbeit, im Mofa etc. ist 
auch die IT-Sicherheit, die dem Grunde nach durch den Amtsrechner gewährleistet sein sollte. 
Gleichwohl werden wir als DSTG Hessen noch einmal genau schauen, ob eine entsprechende 
Absicherung/Versicherung angeboten werden sollte. Wir werden hier unserem Servicegedanken für 
die Mitglieder nachkommen und das in Erfahrung bringen. 
 
Auf der anderen Seite ist es auch geboten, steuerpolitisch und gesetzgeberisch eine 
ertragssteuerlich relevante Home-Office-Pauschale zu finden, die den zusätzlichen Aufwendungen 
Rechnung tragen soll. Andererseites soll diese Pauschale die Steuerbürger von Falschangaben 
hindern bspw. bei Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und uns bei der Bearbeitung der 
Jahressteuererklärung eine gewisse Erleichterung verschaffen. Was die Bearbeitungszuwächse 
anlangt, möchten wir auszugsweise das DSTG-Magazin bemühen, da hier über die Anhörung zur 3. 
Personalbedarfsberechnung berichtet wurde. Die erwartbaren Arbeitszuwächse für 2021 ff zeigen 
uns auf, dass die Beschäftigten der Hessischen Steuer- und Finanzverwaltung auch im neuen 
Jahrzehnt nicht arbeitslos werden, ganz im Gegenteil. 
 
Ferner wollen wir als Konstruktiv-Gewerkschaft den politisch Verantwortlichen noch einen Hinweis 
geben und regen an, die überzähligen etwa 900 Bewerbungen, 50 Stellen EG 9a und 9b wurden für 
die Bearbeitung der Grundsteuer in den Regio-Bewertungs-Finanzämter neu geschaffen und 
vermutlich ausgewählt, den Gesundheitsbehörden zuzuführen, die nach unseren Informationen, 
nach wie vor, erhebliche personelle Engpässe beispielweise bei der Nachverfolgung aufweisen. 
Haushaltsstellen und Budget könnten aus den Corona-Sondervermögen kommen und gewiss sind 
zahlreiche qualifizierte arbeitssuchende Menschen dankbar, wenn sie seine sinnstiftende und 
wichtige Tätigkeit im öffentlichen Dienst ausüben könnten. Das wäre aus unserer Sicht eine 
klassische win-win-Situation. Die Leitungsgremien der DSTG Hessen sind sich jedenfalls einig, dass 
wir auch in diesem Lockdown light (2) -so wie es unsere Satzung vorsieht - unsere Arbeit im Sinne 
unserer Mitglieder und auch darüber hinaus fortführen und stets konstruktiv bleiben!  
 
In diesem Sinne lasst uns gemeinsam als FINANZER in unserer FINANZER-Familie und auch darüber 
hinaus sorgsam, vernünftig und respektvoll miteinander umgehen – die Zeit gebietet es! 
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„Ich habe das Gefühl, dass in meiner 
Generation das Thema Corona stärker 
wahrgenommen wird als zu Beginn“ 
◼ FINANZER-Gespräch mit Psychologie-Studentin Swantje Hannemann (19) über 

die Sicht ihrer Generation auf die aktuelle Krise, Einschränkungen und Wege, 
den Lockdown light (2) zu meistern. 

 
Swantje Hannemann (19) lebt im Main-Kinzig-Kreis und legte in diesem Jahr ihre Abitur-Prüfung ab. 
In diesen Tagen beginnt ihr Studium der Psychologie an der Goethe-Universität in Frankfurt/Main, 
das sie wegen der Corona-Pandemie überwiegend im Home-Studium absolviert. Der FINANZER 
sprach mit der jungen Studentin über die Sicht ihrer Generation auf die aktuelle Krise, 
Einschränkungen und Wege, den Lockdown light (2) zu meistern. 
 
Frau Hannemann, Corona hat auch Ihre Generation „kalt erwischt“ und Auswirkungen auf Ihr 
Leben. Wie sehen diese seit diesem Frühjahr aus? 
Angefangen hat alles mit der Ungewissheit kurz vor dem ABI. Wir alle waren mitten in den 
Vorbereitungen auf unsere schriftlichen Prüfungen, als feststand: Unsere Schule muss wegen der 
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steigenden Fallzahlen geschlossen werden. Das war natürlich erstmal ein Schock für alle und wir 
konnten nur hoffen, dass die Prüfungen, in deren Vorbereitung man bereits viel Zeit investiert 
hatte,sich nicht nach hinten verschieben würden. Im Zuge dessen mussten wir Schüler auch am 
eigenen Leib erfahren, dass nicht alle Lehrer das technische Know-How oder aber auch die nötige 
Motivation hatten uns online weiterhin gut vorzubereiten. Trotz allem haben wir die Prüfungen 
gemeistert, doch leider ohne die gewünschte Belohnung: Keine Party nach der letzten Prüfung,keine 
offizielle akademische Feier und auch kein ABI-Ball. Die meisten von uns haben sich die Zeit nach 
dem ABI wohl auch anders vorgestellt, als sie uns das Jahr 2020 dann beschert hat. Statt Weltreise, 
Au Pair Jahr oder Partyurlaub hieß es: Reisewarnung, Lockdown und #stayathome. Auch das 
Studentenleben sieht dieses Semester anders aus, als erwartet. Es gab keine Ersti Woche vor Ort, in 
der man Kommilitoninnen und Kommilitonen persönlich kennenlernen, den Campus erkunden und 
das Nachtleben der Studentenstadt entdecken konnte. Die Vorlesungen finden hauptsächlich online 
statt, wodurch besonders der persönliche Kontakt mit den Mitstudierenden und den Professoren 
fehlt.  
Abgesehen von den vielen negativen Erfahrungen die wir dieses Jahr sammeln mussten, konnten wir 
aber auch alle etwas positives daraus ziehen. Man hatte Zeit für Dinge, die vorher immer zu kurz 
kamen und wie wir wissen entsteht Kreativität oft aus Langeweile. 
 
Medien haben lange Zeit gespiegelt, Ihre Generation kümmerten die von Corona ausgehenden 
Gefahren und daher auch die erlassenen Kontaktbeschränkungen wenig, da junge Menschen 
kaum gefährdet seien. Können Sie das nachvollziehen? 
Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich auch nicht so viel Angst um mich selbst habe und ich glaube, 
damit geht es vielen Jugendlichen ähnlich. Dass sich die jüngere Generation aber deshalb nicht an 
bestehende Regelungen wie Kontaktbeschränkungen halten würden, finde ich keine zwingend 
notwendige Schlussfolgerung. Ich bin der Meinung, die Jugend ist nicht so egoistisch wie sie oft 
dargestellt wird. Und wenn es nicht zum Wohle aller ist, so halten sich doch viele zuliebe der eigenen 
Großeltern an die Einschränkungen.  
Ich kann es aber auch nachvollziehen, dass sich manche Jugendlichen trotzdem mit mehreren 
Freunden treffen, da soziale Kontakte sowieso immer, aber vor allem in diesem Alter, eine große 
Rolle spielen und für viele ohne das Gefühl einer Gruppenzugehörigkeit etwas verloren geht. 
Trotzdem möchte ich es nicht gut heißen oder versuchen zu entschuldigen, ich denke es ist nur 
wichtig die Beweggründe für solches Verhalten zu verstehen und zu sehen, dass dies meistens nicht 
aus Ignoranz kommt, sondern dadurch, dass viele unter den Kontaktbeschränkungen leiden. 
 
Haben Sie in der jüngsten Zeit eine zunehmende Sensibilisierung im Umgang mit der Pandemie in 
Ihrer Generation beobachten können und was sind Ihrer Meinung nach die Gründe dafür? 
Ja ich habe das Gefühl, dass in meiner Generation das Thema „Corona“ und alles was dazu gehört 
aktuell stärker wahrgenommen wird als zu Beginn. Das liegt meiner Meinung nach vor allem daran, 
dass es doch immer näher an uns heran rückt und dadurch greifbarer wird. So hat man am Anfang 
der Pandemie immer nur aus den Medien von Fällen gehört und die Betroffenen waren zudem selten 
in unserem Alter. Mittlerweile sind Corona Fälle an Schulen aber auch keine Seltenheit mehr. 
 Ich habe zum Beispiel auch schon von einer Freundin gehört, dass sie aufgrund eines Verdachtsfalls 
in ihrer Klasse Zuhause bleiben musste. Durch solche Ereignisse setzt man sich automatisch 
intensiver mit dem Thema auseinander. 
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Nun studieren sie Psychologie, eine Disziplin, der angesichts der vielfältigen Auswirkungen der 
Krise künftig eine sehr große Bedeutung zukommen wird. Welche Zusammenhänge machen Sie 
da bereits heute aus? 
Hierzu kann ich noch keine fundierte Aussage Treffen, da mein Psychologiestudium erst begonnen 
hat. Aber meine momentane Einschätzung ist, dass durch die Krise viel umstrukturiert wird, vor allem 
in der Berufswelt und der Bildung. Bei beiden spielt die Psychologie eine wichtige Rolle. Man muss 
beispielsweise Konzepte entwickeln, wie Schüler auch online von Zuhause aus gut lernen können oder 
inwieweit das Homeoffice in die Arbeitswelt integriert werden sollte, um die Produktivität und 
Flexibilität der Mitarbeiter zu fördern, aber trotzdem den persönlichen Kontakt zu den Kollegen und 
Kolleginnen und ein angemessenes Arbeitsumfeld nicht zu verlieren. Zudem wird es künftig viele 
Forschungsarbeiten geben, in denen untersucht wird inwiefern sich die Kontaktbeschränkungen und 
Lockdowns auf Menschen verschiedener Altersgruppen auswirken und ob dies auch langfristige 
Folgen mit sich bringt. Auch für Therapieformen kann es interessant sein zu sehen wie Menschen 
heutzutage auf Extremsituationen reagieren und was ihnen hilft, damit umzugehen. 
 
Der Umgang mit Corona ist wie eben schon angesprochen von Generation zu Generation 
unterschiedlich. Welche psychischen Auswirkungen sehen Sie speziell bei jungen Menschen Ihren 
Alters auch mittelfristig? 
Ich denke das kommt ganz darauf an, welcher Typ Mensch man ist. Die einen kommen gut damit 
zurecht in ihrem sozialen Leben eingeschränkt zu sein, wohingegen sich andere im Normalfall immer 
in großen Gruppen aufhalten und stark unter der aktuellen Situation leiden. Deswegen kann man 
meiner Meinung nach keine allgemeine Prognose darüber abgeben inwieweit sich die Pandemie 
psychisch auf meine Generation auswirkt und was das für Folgen sie mit sich bringt. 
 
Welche Tipps geben Sie Ihren Freundinnen und Freunden, wie sie auch mit Blick auf ihre Psyche 
gut durch den aktuell zweiten Lockdown kommen? 
Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, es bringt nichts sich über Dinge aufzuregen, die man nicht 
ändern kann. Ich denke es ist wichtig die aktuelle Situation zu akzeptieren wie sie ist und sich nicht 
dauerhaft mit negativen Gedanken oder der Frage „Was wäre wenn…“ zu beschäftigen. Auch wenn 
es schwerfällt die positiven Seiten des Ganzen zu sehen, ist es hilfreich sich damit auseinander zu 
setzen, was man Gutes für sich selbst aus der Situation ziehen kann. Vielleicht kann man den 
Lockdown dafür nutzen um die eigenen 4 Wände schöner zu gestalten oder ein Buch lesen, welches 
durch den Alltagsstress immer im Regal liegen geblieben ist. Oder man probiert sich im Kochen und 
Backen aus und stellt am Ende fest, was für ein Küchenprofi die ganze Zeit in einem geschlummert 
hat. Neben den ganzen Dingen, die man für sich selbst tun kann, ist es jedoch trotzdem wichtig im 
Kontakt mit Freunden und Freundinnen zu bleiben, auch wenn Unternehmungen in großen Gruppen 
wegfallen, kann ein Treffen zu zweit auch sehr schön sein. 
 
Abschließend interessiert uns natürlich, wie Sie selbst psychisch stark durch die Pandemie mit 
ihren vielfältigen Einschränkungen kommen. 
Ich würde sagen, ich habe die Tipps die ich an meine Freundinnen und Freunde geben würde 
weitestgehend selbst befolgt.So habe ich die Zeit für mich genutzt, war im Sommer viel im Garten, 
habe gelesen und mein Zimmer neu gestaltet. Auch der Kontakt zu meinen Freundinnen hat mir sehr 
dabei geholfen psychisch stark durch die Zeit zu kommen, da ich dadurch nie das Gefühl hatte alleine 
in der ungewohnten und oft frustrierendem Lage zu sein. 
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++++Presse-Mitteilung++++ 
++++Tarif-Durchbruch in Potsdam++++ 

 

 

 
PRESSE –  MITTEILUNG 
der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DSTG)  

 

Gelnhausen/Wiesbaden, 25.10.2020 

Tarif-Durchbruch in Potsdam: 

Steuer-Gewerkschaft fordert für 
Tarifverhandlungen in Hessen im 
kommenden Jahr Abschluss in gleicher 
Höhe 
 

Landesvorsitzender Michael Volz: Potsdamer Ergebnis ist für die 

Landesbeschäftigten eine echte Wegmarke, besonders auch 

wegen ihres ungebrochen hohen Engagements seit Ausbruch der 

Corona-Pandemie 

 

Als „echte Wegmarke“ für die bevorstehenden Tarifverhandlungen und Einkommensrunden in 

Hessen im kommenden Jahr bezeichnet Michael Volz, Landesvorsitzender der Deutschen Steuer-

Gewerkschaft (DSTG) Hessen, den gestern in Potsdam erzielten Tarifabschluss für die mehr als 

zwei Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. „Wenn es 2021 um die Bezahlung der 

Landesbeschäftigten geht, gilt es mindestens den Potsdamer Abschluss zu ratifizieren“, gibt der 

DSTG-Chef die Richtung vor.  
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Volz erinnert in diesem Zusammenhang an die umfangreichen zusätzlichen Arbeiten in den 

hessischen Behörden seit Beginn der Corona-Pandemie im März, die auch in den Finanzämtern und 

in den Dienststellen unter „dem Dach“ des Finanzministers mit hohem Engagement und großer 

Motivation bewältigt werden: „Unsere Kolleginnen und Kollegen in der hessischen Steuer- und 

Finanzverwaltung  helfen seit Ausbruch der Pandemie motiviert, engagiert und mit hohem 

Verantwortungsbewusstsein dabei, die Folgen der Krise zu meistern, beispielsweise mit der raschen 

Umsetzung der steuerlichen Soforthilfen für Unternehmen und Selbständige, bei der Bearbeitung 

von Stundungsanträgen und der Genehmigung von Sofort- und Überbrückungsbeihilfen.“ Diese 

Haltung, so Volz weiter, legten die Kolleginnen und Kollegen gewiss auch ab dieser Woche an den 

Tag, wenn sie angesichts der dynamischen Entwicklung im Pandemiegeschehen trotz personeller 

Engpässe in den eigenen Reihen nun auch die wichtige Arbeit der Gesundheitsämter in den 

Ballungsraumzentren bei der Rückverfolgung von Infektionsketten und der Betreuung Infizierter 

unterstützen. Auch aus all diesen Gründen gelte das Potsdamer Ergebniss als Messlatte für die 

bevorstehenden Tarifverhandlungen in Hessen. 

Hintergrund: Gestern gelang der Durchbruch bei den Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und 

Vertretern der Arbeitgeber für die Beschäftigten von Bund und Kommunen. Die wesentlichen 

Bestandteile der Tarifeinigung: 

• Lineare Erhöhung ab 1.4.2021 um 1,4 Prozent (mindestens 50 Euro, Azubis 25 Euro) und ab 
1.4.2022 um 1,8 Prozent (Azubis 25 Euro), Laufzeit 28 Monate 

• Erhöhung der Jahressonderzahlung um 5 Prozent (für E1-8) 

• Eine einmalige Corona-Sonderzahlung (E1-8 600 Euro, E9-12 400Euro, E13-15 300 Euro, 
Azubis VKA 225 Euro, Azubis Bund 200 Euro) 

• Eine monatliche Pflegezulage für alle Beschäftigten der P-Tabelle (1.3.2021 70 Euro, 
1.3.2022 nochmal 50 Euro, insgesamt 120 Euro) 

• Absenkung der Arbeitszeit Ost auf das West-Niveau in zwei Schritten von 40 Stunden auf 
39,5 (Januar 2022) und 39 Stunden (Januar 2023) 

 

Mit Blick auf die umfangreichen Sonderleistungen, die die Beschäftigten in den Finanzbehörden wie 

auch in der gesamten Landesverwaltung seit Monaten erbringen, fordert der DSTG-

Landesvorsitzende bereits heute von der Hessischen Landesregierung, all dies in guter Erinnerung 

zu behalten. „Wir helfen in diesen Krisenzeiten gerne und verantwortungsvoll, denn wir wissen, was 

wichtig und angezeigt ist. Genau das muss in den bevorstehenden Tarifverhandlungen 

gewertschätzt, anerkannt und honoriert werden“, bringt es Michael Volz auf den Punkt. Er betont: 

„Unser aller Respekt und Wertschätzung gilt den Beschäftigten, die in der Krise bereits mehrfach an 

entscheidender Stelle geholfen haben und deren Motivation trotz der durch Corona geänderten 

Arbeitswelten ungebrochen ist. Wir haben die niedrigsten Krankenstände, die höchsten 

Arbeitserledigungszahlen und eine hohe Identifikation mit unserer Aufgabe, was sich nicht nur bei 

der umgehenden raschen Bearbeitung der Corona-Soforthilfemaßnahmen gezeigt hat“. Dafür gelte 

den Kolleginnen und Kollegen der allergrößte Dank und Respekt. 
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Und mit genau dieser Haltung stellen sich die Kolleginnen und Kollegen nun auch den neuen 

Herausforderungen, die die aktuelle Dynamik der Pandemie mit sich bringt: Am Wochenende wurde 

bekannt, dass Beamtinnen und Beamten der Steuerverwaltung aus dem gehobenen Dienst bereits 

ab dieser Woche die Gesundheitsämter in den Ballungsraumzentren personell verstärken sollen, 

berichtet Arndt Planz (Frankfurt a.M.) als Mitglied der DSTG-Landesleitung Hessen. Bei dieser 

Unterstützung für die Gesundheitsämter dürfe insbesondere nicht außer acht gelassen werden, 

dass in den hessischen Finanzbehörden aktuell noch immer Personalmangel bei der Bearbeitung der 

qualitativ hochwertigen Aufgaben zur Sicherung der Staatseinnahmen existiert. „Wir Finanzer 

helfen gerne in der Krise, es darf jetzt aber durch Ministerium und Mittelbehörde nicht noch 

zusätzlicher Statistikdruck bei der Bearbeitung der Steuererklärungen gemacht werden“, betont 

Planz. Zudem, so das Landesleitungsmitglied der DSTG Hessen weiter, sollten die an die 

Gesundheitsämter abzuordnenden Kolleginnen und Kollegen ausschließlich auf freiwilliger Basis 

gefunden werden. 

Personalräte und Gewerkschaft bitten und erwarten eine rasche offizielle Einbeziehung durch die 

Dienstherrenschaft, um das künftige Vorgehen auch bei diesen wichtigen 

Unterstützungsmaßnahmen im Kollegenkreis positiv begleiten zu können.  

Landesvorsitzender Michael Volz betont in diesem Zusammenhang abschließend: „Die öffentlichen 

Verwaltungen können die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Infektionsketten 

mindestens ebenso gut unterstützen wie die Bundeswehr. Da ihr Einsatz im Inneren bei einem 

Großteil der Bürgerinnen und Büger eher abschreckende Wirkung erzeugen dürfte, begrüßen wir 

als DSTG Hessen die verwaltungsübergreifende gegenseitige Hilfe auch weiterer Ressorts“. 

Die DSTG-Hessen hat als Steuer-Fachgewerkschaft im Bereich des Hessischen Finanzministeriums über 7.000 Mitglieder. Damit sind 
weit über 50 Prozent der Beschäftigten der Hessischen Finanzverwaltung in der DSTG Hessen organisiert. 
Die DSTG Hessen vertritt als Gesprächspartner der Politik die Interessen von Beamtinnen und Beamten als auch die des Tarifpersonals 
und setzt sich für deren berufliche Fortentwicklung ein. In über 50 Dienststellen stellt sie die Mehrheit in den Personalräten. 
Daneben findet die DSTG Hessen Gehör, wenn es um die Fragen von Steuervereinfachung und Steuergerechtigkeit als auch um das 
Schließen von Steuer-Schlupflöchern geht. 
 

Herausgeber: DSTG Hessen  •  Hailerer Straße 16  •  63571 Gelnhausen  •  Telefon 06051/5389500  •  Telefax 06051/5389509   
www.dstg-hessen.de  •  landesverband@dstghessen.de 

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: Michael Volz, Vorsitzender 
Ansprechpartner: Michael Volz   •   Telefon 0151 1515 2082 
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Drei Fragen an unser Landesleitungsmitglied 
Oliver Rudolph 
Neue FINANZER-Serie: Wer sind die Menschen in unseren Leitungsgremien - 
Was bewegt sie in der aktuellen Zeit 
 

Oliver Rudolph (53) ist Sachbearbeiter in der 

Bewertungsstelle des Finanzamtes Kassel II. Seit 1997 

gehört er der DSTG Hessen an, in die er am zweiten Tag 

seiner Ausbildung eingetreten ist. 
Lieber Oli, wir kennen Dich als engagierten Finanzer und 

Mitglied der Landesleitung. Heute möchten wir einmal 

wissen, was der Privatmann Oliver Rudolph in seiner 

Freizeit so alles macht. 

Nun der Privatmann Oliver Rudolph hat bis zu seinem 40. 

Lebensjahr sehr viel Sport gemacht. Es gab keinen Tag an 

dem ich nicht auf dem Sportplatz oder dem Tennisplatz 

verbracht habe. Einige Jahre war ich auch als 

Fußballtrainer tätig. Heutzutage, geschuldet durch mein 

Alter, spiele ich noch einmal die Woche Tennis. Seit zwei 

Jahren habe ich einen Schrebergarten gepachtet und 

versuche mich dort im Obst-/ Gemüseanbau. Ich muss 

schon sagen, dass sich die Arbeit lohnt, selbst gepflanztes 

und geerntetes Obst und Gemüse ist schon etwas tolles 

und mit dem aus dem Geschäft nicht zu vergleichen. Ein 

weiteres Hobby von mir ist seit einigen Jahren das Darten. Ein Sport der immer mehr in Mode kommt 

und mir viel Spaß macht. Zu guter Letzt  habe ich noch ein sehr altmodisches Hobby das 

Briefmarkensammeln. Das ist für mich ein schönes und entspannendes Hobby in den 

Wintermonaten. 

Wie hast Du den Weg in die DSTG gefunden und was motiviert Dich zu Deinem Engagement in 

den Leitungsgremien? 

In die DSTG eingetreten bin ich am 2. Tag meiner Ausbildung. Ich tat dies aus Überzeugung, dies hat 

auch ein bisschen mit meiner Erziehung zu tun, mein Vater war als Arbeitnehmer auch schon immer 

gewerkschaftlich organisiert. Als ich dann in den örtlichen Personalrat gewählt wurde, habe ich sehr 

schnell gemerkt, wie stark die DSTG in dieser Finanzverwaltung verwurzelt ist. Durch meine Tätigkeit 

als Ortsverbands-Vorsitzender des Finanzamtes Kassel I bekam ich noch tiefere Einblicke in die 

beeindruckende Arbeit der DSTG Hessen. Nun wollte ich den nächsten Schritt gehen und mein 

Wunsch wuchs, in dieser Landesleitung mitarbeiten zu dürfen. Als dann am letzten Gewerkschaftstag 

personelle Änderungen in der LL anstanden, stellte ich mich zur Wahl. An dieser Stelle möchte ich 
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mich nochmals ganz herzlich bei allen Kollegen*innen für das entgegengebrachte Vertrauen bei der 

Wahl bedanken. 

Eine ganz große Motivation sind das tolle TEAM der LL, der gelebte Zusammenhalt, die Offenheit 
und die Identifikation mit der DSTG-Hessen. Kurz gesagt: Die Zusammenarbeit macht einfach Spaß. 
Ein weiterer Baustein, der mich unheimlich motiviert, ist mein Gerechtigkeitssinn, versucht doch 
gerade unser Finanzministerium die Gewerkschafts/-Personalrats Arbeit ungeachtet jeglicher 
Paragrafen des HPVG zu blockieren, zu unterbinden und stark einzugrenzen. Einen „Maulkorb“ wird 
sich die DSTG und ihre Leitungsgremien aber sicherlich nicht aufdrücken lassen. 
 
Die Corona-Pandemie verändert gerade unser aller Leben. Wie kommst Du durch diese 
herausfordernde Zeit? 
Ja, diese Corona Pandemie ist schon eine Herausforderung, spaltet Sie doch auch ein bisschen unsere 
Gesellschaft. Ich persönlich beteilige mich nicht an den völlig kontroversen Diskussionen im Internet. 
Das Einhalten der AHA+L-Regeln ist für mich selbstverständlich. Beruflich mache ich mittlerweile an 
zwei Tagen in der Woche Homeoffice. Zurzeit vermeide ich privat nach Möglichkeit weitgehend den 
Kontakt zu anderen Personen und nutze die Zeit, um meine Wohnung mal zu renovieren/tapezieren. 
Mein Tipp an alle Kollegen*innen wäre das einhalten der AHA+L-Regeln und soweit es möglich ist, 
die Ruhe zu bewahren und auch wenn es manchmal schwer fällt, positiv in die Zukunft zu blicken. In 
diesem Sinne bleiben Sie/Ihr bitte alle schön gesund.  
 
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Neue Kollegin in der DSTG-Geschäftsstelle: 
Maria Kaufmann 

 
 

Mein Name ist Maria Kaufmann. Ich bin 32 
Jahre alt und habe eine kleine Tochter im 
Alter von 3 Jahren. Meine Ausbildung habe 
ich im kaufmännischen Bereich in der freien 
Marktwirtschaft absolviert  

Zu meinem größten Hobby zählt das 
Fahrradfahren, welches ich direkt für einen 
guten Zweck beim Online-Spendenlauf 
„10.000 Kilometer für Hanau“ einsetzen 
konnte. 

Am 01.10.2020 wurde ich mit offenen 
Armen in Empfang genommen, was mir den 

Einstieg sehr erleichterte. Ich freue mich ein Teil des Teams der DSTG sein zu dürfen. 
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Kurz notiert: DSTG, die kreative Konstruktiv-Gewerkschaft 
 

• Erhöhung der Freibeträge für Körperbehinderung – Arbeit der AG 
SchwerbehindertenV auf allen Ebenen 

Letztlich dürfte auch die Argumentationsstärke der Stellungnahmen und die steuerliche Expertise 
unseres Bundesvorsitzenden Thomas Eigenthaler im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages 
entscheidend gewesen sein, dass die steuerlichen Pauschbeträge für körperbehinderte Menschen 
nun vom Gesetzgeber angehoben werden sollen. Natürlich haben hier viele unserer Ausschüsse und 
Arbeitsgruppen auch einen deutlichen Anteil daran, wenn es nach einem gefühlten halben 
Jahrhundert eine Anpassung geben wird. 
 

• Aufstieglehrgang in Sicht?! 
Die Spatzen pfeifen es bereits von den Dächern. Wie schrieb am Wochenende ein stets guter 
unterrichteter Kollege aus den Leitungsgremien: Hallo zusammen. Falls noch nicht bekannt. Ab 
01.08.2021 soll es wieder Aufstiegslehrgänge geben. Regelmäßig bdeutet im Abstand von 2 Jahren. 
Kontingent bis zu 30 Aufsteiger sind dann in der Summe der Einstellungen im gehobenen Dienst 
enthalten. Das ist sicher auch der gute Grund, dass die finalen Einstellungsquoten noch nicht an die 
jeweiligen Ausbildungsfinanzämter ergehen konnten. 
Wenn alles spruchreif ist, werden wir ausführlich berichten. Vorfreude ist häufig die schönste 
Freude – motivationshebende Maßnahmen sind für die Betroffenen toll und ein Ansporn. 
 

• Haushalt 2021 auch goodies für Finanzer (!?) 
Dieser Tage wurde der Haushalt von unserem Minister Michael Boddenberg vorgestellt. Einige 
Informationen konnte man schon aus der Presse und aus guten unterrichtenden Kreisen erhalten. 
Wir als DSTG Hessen hatten, wie gewohnt unsere Eingabe bereits Mitte August 2020 den politisch 
Verantwortlichen überstellt. Unsere Gremien erhalten das Werk alsbald per Mail. Selbstverständlich 
fanden auch bereits Gespräche statt, über die wir noch umfangreicher berichten werden. Wichtig: 
die Beratungen in drei Lesungen im Hessischen Landtag stehen noch bevor, im Februar 2021 soll 
der Haushalt 2021 dann final behandelt werden. Zu erwarten sein dürfte, dass unsere 
vorgebrachten Ideen auch zu „goodies“ führen – wenn das belastbar ist, werden wir berichten. 
 

• Neue Beurteilungsrichtlinien auf dem Markt 
Dieser Tage wurden die neuen Beurteilungsrichtlinien ins Ressort gegeben. So werden künftig auch 
die über 55 jährigen Beamtinnen und Beamten beurteilt. Ebenso werden künftig alle Behörden 
erfasst und fast alle verbeamteten Kolleginnen und Kollegen. Über die Feinheiten und 
Herausforderungen werden wir einerseits noch berichten und eine Expertengruppe aufbauen, die 
sich um das Thema Beurteilungen als wesentliches Instrument der Leistungsmessung und 
Personalsteuerung befassen wird. Spätestens wenn die ersten Beurteilungen im Frühjahr 2021 
ausgehändigt werden, stehen wir mit gutem Rat zur Verfügung. 
Wir lassen niemanden mit schwierigen Materien alleine! 
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KONSTRUKTIV ARBEITEN – ERFOLGE ERZIELEN 
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Viele gute Gründe sich jetzt der großen 
Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung 

anzuschließen: 
 

• Weil wir auch in schwierigen Phasen, ja in Krisenzeiten wie der Covid-19-
Pandemie, für unsere Mitglieder deren Interessen, deren Probleme, deren 
Anliegen auf allen gewerkschaftlichen Ebenen ein offenes Ohr haben und uns 
intensiv darum kümmern. 

• Weil wir auch im 70. Jahr unsere Arbeit trotz der notwendingen körperlichen 
Distanz ganz nahe am Menschen, ganz nah am Mitglied, ganz nah am 
Beschäftigten, ganz nah an der Basis verstehen und leben. 

• Weil auch heute eine intensive Interessenvertretung nicht abstrakt sondern nur 
direkt funktionieren kann und wir fortwährend Hilfestellung, Orientierung, Halt 
und auch Perpektive geben und Hoffnung aufzeigen. Und das sind nicht nur 
Worthülsen, sondern unsere Publikationen sind bestes Beispiel hierfür. 

• Weil wir die kreative, die integrative, die konstruktive, die kritische und 
demokratische Kraft in unserer Finanzverwaltung sind. 

• Weil wir uns mit unserem Denken, Diskutieren und Handeln auf dem Fundament 
des Grundgesetzes, der gültigen Gesetze u.a. dem Hessischen 
Personalvertretungsgesetz und unserer Satzungs- und Antragslage bewegen. 

• Weil wir uns selbst unsere Meinung bilden; keine alleinige Deutungshoheit 
akzeptieren, da sie andere Erruptionen nach sich zieht; die Beteiligungsrechte 
und Pflichte der Partner zum Wohle von Verwaltungs- und 
Beschäftigteninteressen nicht zurückdrängen lassen werden, absolut ernst 
nehmen – salopp ausgedrückt Leibeigenschaft ist in einem anderen Jahrhundert 
angesiedelt. 

• Weil wir nicht Ja sagen, obgleich wir Nein denken – dabei orientieren wir uns 
stets an dem Motto: Kooperation statt Kampf. 
Kooperation kann aber nur gelingen, wenn beide Partner dazu bereit sind. 

• Weil Mitgliedermächtigkeit auch für Durchsetzungfähigkeit steht. 

• Weil wir für Jung und Alt, für Aktive und Passive, für Tarifbeschäftigte und für 
Beamte/innen aller Laufbahnen, für Anwärter, für Azubis, für Rentner und 
Pensionäre, für Frauen und Männer, für Außen- und Innendienstler, für 
Dienstleister und Finanzämter, einfach für A L L E eintreten. Und einer alleine 
nichts erreichen kann 

• Gewerkschaften können im PR ultima ratio ziehen. 

• In uns selbst liegen die Sterne unseres Glückes! 
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Mitglied werden, und zwar jetzt! 
 

 
 
 


