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

Das außergewöhnliche Jahr 
Weihnachten in Covid-Zeiten 

Rückblick 2020 
 

Mit diesem HF 13/2020 möchten wir einen Rückblick auf das nun zu 
Ende gehende Jahr unternehmen. Dabei möchten wir natürlich auch mit 
Bildern arbeiten und wirken, soweit das möglich war und ist. Highlights, 
Inhalte und wichtige Formate, die wir im Sinne der Vertretung der 
Mitgliederinteressen bedienen, wollen wir heuer klar hervorheben, wie 
unsere kreative und kluge Forderungs- und Argumentationspolitik, die 
wir stets mit unseren Gremien in großer Eintracht behandeln und auch 
diskutieren. 

In diesem Jahr war und ist vieles anders. Ein Virus kam - kaum 
vorstellbar - über die ganze Welt und holt uns alle, auf unterschiedliche 
Weise, ein. Dabei wollen wir den gesundheitlichen Aspekt im 
Vordergrund sehen -und schon zu Beginn der Pandemie zeichnete sich 
ab, wie schlimm es kommen kann.  

Selbstverständlich gehört die Psyche auch zur Gesundheit des 
Menschen und deshalb haben wir diesen Themenbereich auch bewusst 
bedient. Die Psyche wird unter anderem beeinflusst von unserer 
Prägung, Lebenssituation und auch Entwicklung, den wirtschaftlichen 
und finanziellen Gegebenheiten, die die Pandemie mit sich gebracht 
hat. 

Dabei wollen und werden wir auch stets darum streiten und dafür 
werben, möglichst die Position, die Argumentation des jeweils anderen 
Menschen zu akzeptieren und zu respektieren. Auch dies ist wichtig. 

Die DSTG Hessen hat auch in diesem Jahr, ja auch zu Corona-Hochzeiten, 
getreu ihrer Satzung „wirtschaftlich, berufsbedingt und sozial“ agiert.  

 
 Das außergewöhnliche Jahr 
 HH Gespräche – FDP/SPD 
 PM: steuerliche  

Home-Office-Pauschale 
 PM: intern. Tag des Ehrenamtes 
 PR-Schulungen in Videoformat 
 LaHaVo 2020 
 Interview mit Herbert Faust 
 Kurz notiert 
 Klischee oder Wahrheit 
 Viele gute Gründe für die DSTG 
 Mitglied werden und zwar jetzt! 
 Weihnachtsgruß 
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• Wir sind unqualifizierten Klischees in der „Ostern-Spiegel-Ausgabe“ entgegengetreten, das 
auch aus Überzeugung. 

• Wir haben unsere Position zu den Eckpunkten des hessischen Grundsteuer-Moduls 
dargelegt und einen Modell-Vergleich (Bund -Südländer-Hessen) angestrengt und in FR + FAZ 
platzieren können. 

• Wir haben die Problematik der einsetzenden, gesellschaftlichen Verteilungskämpfe bewusst 
früh behandelt, um die wechselseitige notwendige Solidarität, den Zusammenhalt hoch zu 
halten. 

• Ja, und Geburtstag hatten wir auch! 
70 Jahre Deutsche Steuer-Gewerkschaft konnten nicht gefeiert werden, sondern wurden 
nur in eine Arbeits-Sitzung des Landesvorstandes eingebettet.  

• Wir haben klassisch und klar unsere Positionen mit unserer umfangreichen Eingabe zum 
Landeshaushalt 2021 mit den Diskussions- und Positionspapieren zur Personalentwicklung 
des mittleren Dienstes, zur schlüssigen Schaffung des Besoldungsamtes A 13 plus Zulage 
und zur modernen Arbeitswelt extern und intern platziert.  

Der Umzug unserer Geschäftsräume, der zu etlichen Antritts- und Gratulationsbesuchen (70. 
Geburtstag!) unterschiedlicher Gesprächspartner, politischen Verantwortlichen, von unseren 
Gremienvertretern, mit Mitgliedern etc. führte, musste wegen der Pandemie stets im kleineren 
Kreis stattfinden. Natürlich waren wir hocherfreut ob der rollierenden Gästeschar, auch wenn so 
mancher Sommerabend belegt war. 

Trauriger und sehr belastender Moment waren die Freitode unseres Ministers Dr. Thomas Schäfer 
und des Referatsleiters Frank-Steffen Schmidt, die natürlich das Haus HMdF und auch viele 
Beschäftigte, so auch uns, im Finanzressort betroffen und fassungslos machten. 
Auch in dieser Situation haben wir einerseits mitgefühlt und auch wieder Orientierung gegeben 
sowie Mut machen wollen. Damit wir Menschen auch in schier ausweglosen Situationen wieder zu 
neuer Zuversicht gelangen. 

Im Sommer fingen auch wieder rund 800 Kolleginnen und Kollegen ihre Ausbildung im Staatsdienst 
an. Das ist gut so, dass ist notwendig, ob der hohen Renten- und Pensionseinschnitte, ob der 
Arbeitszuwächse, ob der Mangelverteilung, ob der Sonderjobs, ob der neuen 
Arbeitswelten/Arbeitsmethoden, die die Pandemie dynamisiert hat und auch die 
Finanzanwärter/innen voll im Studium erfasst hat. Eine wesentliche Altforderung der DSTG Hessen 
wurde und wird umgesetzt. 

Natürlich könnten wir in einem Jahresrückblick ganz viele Menschen lobend erwähnen. Wir 
möchten niemanden zurücksetzen, aber 2020 war sicher auch das Jahr der IT. Was im Bereich der 
IT, sowohl in Hard- als auch in der Software als Service geliefert/geleistet wurde, ist sicher 
phänomenal! Die einmalige Leistung in HZD, in HCC, in HMdF, in OFD, in allen ADV Bereichen, von 
Systembetreuung über EDV-Sachbearbeitungen in Ämtern und Dienststellen im Innen- und 
Außendienst wollen wir besonders erwähnen und den Kollegen/innen danken. Unschöne 
Erfahrungen, die wir machen mussten, waren sicher der illegal eingespielte PC-Virus im Sommer 
und der Fake zum Jahresende, die uns als DSTG Hessen schaden sollten, bei der Vertretung der 
Interessen der Mitglieder und Beschäftigten. 
Einmal mehr hat sich aber die große Geschlossenheit der Delegierten des Landeshauptvorstandes 
2020 gezeigt und das obgleich eine Videoschalte die Präsenzveranstaltung ersetzen musste. 
Solidarität lebt! 
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Und wir müssen davon ausgehen, dass die Anforderungen für die ADV-, EDV-Bereiche auch künftig 
nicht minder anspruchsvoll werden. Deswegen regen wir an, darüber zu sinnen, inwieweit 
technische Geschäftsstellen oder vergleichbare unterstützende Modelle organisatorisch geschaffen 
werden können. 

Selbstredend, dass wir auch auf unsere Erfolge aufmerksam machen möchten. 
Dabei sagen Bilder und unsere „Kacheln“ mehr als tausend Worte.  
 

Neujahrsempfang „Demokratie“ in Wiesbaden 
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Listenaufstellung zu den PR-Wahlen 
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Finanzer helfen in der Krise 
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Finanzminister Boddenberg und Landesvorsitzender Volz im Gespräch 
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Arbeitsgruppe der DSTG Hessen vergleicht Grundsteuer-Modelle 
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Umzug der neuen Landesgeschäftsstelle 
 

 
 

Gäste in der neuen Landesgeschäftsstelle in Gelnhausen 
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Haushaltseingabe 2021 plus Anlagen 
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Spendenlauf „10.000 Kilometer für Hanau“ 
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Konstruktiver Gedankenaustausch mit klaren Positionen 
◼ Haushaltsgespräche der DSTG-Spitze mit den Fraktionen von SPD und FDP im 

Hessischen Landtag 

Konstruktiv und vertrauensvoll, 

aber auch deutlich in der 

Positionierung, wenn es um die 

Interessen der Beschäftigten in 

der Hessischen Finanz- und 

Steuerverwaltung geht, 

verliefen die Gespräche mit den 

Landtagsfraktionen von SPD 

und FDP über die Eingabe der 

DSTG Hessen zum 

Landeshaushalt 2021. Dabei 

bekräftigte Landesvorsitzender 

Michael Volz den Leitgedanken 

der Eingabe und ihrer drei 

Anlagen zur Schaffung des Spitzenamts A 13 plus Zulage, zur Personalentwicklung für die Laufbahn 

des mittleren Dienstes und zu dem Positionspapier „Ganzheitliche Arbeitswelten - Ein 

Diskussionspapier der DSTG Hessen zur Harmonisierung von Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmerinteressen“. Dieser Leitgedanke steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie: „Infolge 

der wirtschaftlichen Umstände, die sich aus der Corona-Krise ergeben, gilt es mehr denn je die 

vorhandenen Finanzmittel der öffentlichen Hand sinnvoll einzusetzen und dabei die Beschäftigten 

einzubeziehen. Kluges Sparen und investieren wollen und werden wir konstruktiv begleiten, gerne 

auch unsere Ideen in den politischen Prozess mit einbringen“, betonte Michael Volz. 

Im Haushaltsgespräch mit den Liberalen, welches in Wiesbaden stattfand und an dem Fraktionschef 

René Rock und die finanzpolitische Sprecherin Marion Schardt-Sauer teilnahmen, lag ein 

Schwerpunkt der Diskussion auf der „New Work“, der Arbeit der Zukunft. „Der demografische 

Wandel schlägt 2030 auf den Punkt zu und beschert uns einen brutalen Schwund an Fachkräften. 

Zu den Leidtragenden zählt dann auch der öffentliche Dienst, wenn wir nicht bereits jetzt 

gegensteuern“, sagt René Rock, Vorsitzender FDP-Fraktion im Hessischen Landtag. Er fordert 

schnellstmöglich die Umsetzung des Konzeptes der so genannten „New Work“, das den 

Beschäftigten mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmtheit, mehr Selbstverantwortung und mehr 

Teilhabe garantiert. Es ersetzt die bisherigen starren Arbeitsmethoden der Vergangenheit, fördert 

Kreativität, Motivation und die Work-Life-Balance. Mehr als ein Anknüpfungspunkt an das DSTG-

Positionspapier „Ganzheitliche Arbeitswelten“, weshalb FDP und Steuer-Gewerkschaft weitere 

Gespräche zu diesem Thema vereinbarten. Michael Volz betonte: „Der Wunsch nach agilem und 

mobilem Arbeiten wird nicht nur in der Finanzverwaltung immer stärker. Insbesondere die aktuelle 

Pandemiesituation zeigt uns, dass flexible und digitale Arbeitsformen möglich und für das 

Funktionieren der Behörde, also des Staates, unabdingbar sind und gleichzeitig auch den Interessen 

von Beschäftigten entsprechen“. 
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Um Steuergerechtigkeit, das große Engagement der Beschäftigten in der Hessischen Steuer- und 

Finanzverwaltung auch und besonders in Corona-Zeiten, drehte sich das Haushaltsgespräch mit der 

hessischen SPD. Dazu kamen Fraktions- und Parteichefin Nancy Faeser und der stellvertretende 

haushaltspolitische Sprecher Marius Weiß in die DSTG-Landesgeschäftsstelle nach Gelnhausen. 

Übereinstimmend konstatierten beide Seiten, dass es für den öffentlichen Dienst kein Sonderopfer 

Corona geben dürfe, wie es von manchen Seiten derzeit thematisiert werde. Michael Volz betonte, 

dass die Deutsche Steuer-Gewerkschaft einen Sparkurs zu Lasten der Beschäftigten in der 

Finanzverwaltung nicht hinnehmen werde und sich die DSTG Hessen bereits heute für die 

Einkommensrunde 2021 wappnet. „Wir werden da als eine der größten hessischen Gewerkschaften 

unter dem Dach des dbb ganz deutlich Flagge zeigen“, betonte der Landesvorsitzende. Forderungen 

nach Nullrunden oder gar Einbußen sorgten insbesondere mit Blick auf die Leistungen der 

Beschäftigten und vor dem Hintergrund der Besoldungsentscheidungen im Angesicht der 

Coronakrise nur noch für Kopfschütteln: „Wir haben die niedrigsten Krankenstände, die höchsten 

Arbeitserledigungszahlen und eine hohe Identifikation mit unserer Aufgabe, was sich auch bei der 

umgehenden raschen Bearbeitung der Corona-Soforthilfemaßnahmen gezeigt hat“. 

Bei ihrem gemeinsamen Ziel nach mehr Steuergerechtigkeit - gerade mit Blick auf Amazon und Co.- 

werden DSTG Hessen und SPD Hessen im Dialog bleiben, verständigten sich Nancy Faeser und 

Michael Volz. Dabei sollen mögliche legislative Wege auf nationaler und EU-Ebene in den Fokus 

rücken. Wettbewerbsverzerrungen, das Corona bedingte Einzelhandelssterben mit seinen Folgen 

für die Kommunen und Möglichkeiten, regionale und nationale Einzelhandelsplattformen auch 

politisch zu etablieren sind weitere Aspekte, die beleuchtet werden sollen. 
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+++Presse-Mitteilung+++ 
+++Steuerliche Home-Office-
Pauschale+++ 
 
 

PRESSE –  MITTEILUNG 
der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DSTG)  

Gelnhausen/Wiesbaden, 01.12.2020 

Steuerliche Home-Office-Pauschale: 

Steuergewerkschaft unterstützt 

Boddenberg-Füracker-Vorschlag 
 

Landesvorsitzender Michael Volz: Es ist im Sinne der 

Steuerbürger*innen und unserer Kolleg*innen in den Ämtern 

richtig und wichtig, den steuerlichen Abzug für die Arbeit im 

Home-Office auf einfache Weise zu ermöglichen 
 

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG) Hessen, Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung, 

unterstützt den bayerisch-hessischen Vorschlag einer systematischen und möglichst einfachen 

Pauschale für Steuerbürger*innen, die im Home-Office arbeiten. „Mit dem Einsetzen der Covid-

19- Pandemie wurden Kontaktbeschränkungen auch in den Büros erforderlich. Viele 

Arbeitnehmer*innen haben sich ins Home-Office begeben, um ihrer Arbeit nachgehen zu 

können. Redundante Arbeitsmodelle, mobile flexible Methoden greifen Platz und erstklassige 

Arbeitsergebnisse sind zu testieren“, fasst Landesvorsitzender Michael Volz die Erfahrungen der 

letzten Monate zusammen. Er konstatiert: „Deswegen ist es richtig und wichtig, dass die Länder-

Finanzminister Michael Boddenberg (Hessen) und Albert Füracker (Bayern) sich an die Spitze der 

Bewegung setzen, um den steuerlichen Abzug für die Arbeit im Home-Office auf einfache Weise 

zu ermöglichen.“ 

 

Unbestritten dürfte sein, so Volz weiter, dass die Steuerbürger*innen in der aktuellen Zeit 

zusätzliche Kosten verzeichnen und ihr Zuhause zum Teil über längere Zeiträume für die 

Aufrechterhaltung ihrer Arbeitsleistung nutzen. Das belegten nicht zuletzt die niedrigen 
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Krankenstände und hohen Arbeitserledigungsquoten seit Ausbruch der Pandemie, die 

branchenübergreifend zu verzeichnen seien. 

 

„Die DSTG Hessen unterstützt Vorschläge, die systemgerecht sind, der Steuerehrlichkeit dienen 

und sowohl für Steuerbürger*innen als auch unsere Kolleg*innen in den Ämtern ökonomisch sind. 

Wir haben den Eindruck, dass beide Finanzminister mit ihrem Pauschalen-Ansatz genau das fest im 

Blick haben“, betont Michael Volz. Nun sei zu hoffen, dass die beiden einflussreichen 

Bundesländer gemeinsam mit den großen Koalitionären in Berlin eine gangbare Gesetzes-Lösung 

für die Steuererklärungen 2020 sowie die Folgejahre hinbekommen. 

 

Gestattet sei der Hinweis: DSTG Bundesvorsitzender Thomas Eigenthaler hatte Mitte des Jahres 

das Thema im politischen Berlin als Erster aufgerufen und im Finanzausschuss des Deutschen 

Bundestages platziert. „Seine umfassende steuerliche Expertise ist einmalig, sein Rat wird mehr 

denn je gefragt sein“, so der hessische Landesvorsitzende. Die DSTG hoffe, dass das 

Gesetzesvorhaben umgesetzt wird, auch damit betroffene Bürger*innen aus Frustration nicht in 

Versuchung gelangten, andere Kreativität zu entfalten, die steuerrechtlich ins Nirvana führt. 

 
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 

Ansprechpartner: Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: Michael Volz, Vorsitzender 
Michael Volz   •   Telefon 0151 1515 2082 
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+++Presse-Mitteilung+++ 
+++Internationaler Tag des 
Ehrenamtes+++ 

 
 

PRESSE –  MITTEILUNG 
der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DSTG)  

Gelnhausen/Wiesbaden, 07.12.2020 

Internationaler Tag des Ehrenamtes: 

Steuergewerkschaft Hessen dankt allen 

ehrenamtlich Engagierten für ihr Wirken 

Landesvorsitzender Michael Volz: „Das Ehrenamt ist der Kitt, der 

unsere Gesellschaft zusammenhält“ 

„Das Ehrenamt ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Und das ist in diesen Zeiten 

wichtiger denn je.“ Mit diesen Worten hat Michael Volz, Landesvorsitzender der Deutschen 

Steuer-Gewerkschaft (DSTG) Hessen, am Wochenende anlässlich des Internationalen Tages des 

Ehrenamtes allen ehrenamtlich Engagierten seinen Dank und Respekt ausgesprochen. „Sehr 

viele Mitglieder in unseren 50 Ortsverbänden engagieren sich tagtäglich abends und am 

Wochenende fast rund um die Uhr, um die Interessen der Mitglieder sowie Kolleginnen und 

Kollegen in der hessischen Finanz- und Steuerverwaltung ideal ehrenamtlich zu vertreten“, hob 

er dabei die Bedeutung des Ehrenamtes insbesondere auch im gewerkschaftlichen Bereich 

hervor. 

 

„Wir sind gerade in der Advent- und Weihnachtszeit, der Zeit der Dankbarkeit und der 

ausgeprägten mitmenschlichen Wärme, und wir möchten den Tag des Ehrenamtes besonders 

hervorheben und nutzen, um uns bei allen unseren ehrenamtlichen Funktionsträgerinnen und 

Funktionsträgern innerhalb der DSTG-Familie zu bedanken“, sagte Volz. Dieser große 

Zusammenhalt - sei es auf Ebene der Ortsverbände, des Landesvorstandes, der Kommissionen mit 

Organrang, der DSTG Jugend, des Frauen- oder Tarifausschusses, der Arbeitsgruppen, der 

Behindertenvertretung oder der Leitung - bilde die entscheidende Grundlage dafür, dass die 

Steuergewerkschaft in Hessen seit 70 Jahren erfolgreich wirke. 
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„Neben diesen Ehrenämtern innerhalb unserer Gewerkschaft und in den Personalräten engagieren 

sich sehr viele Kolleginnen und Kollegen ehrenamtlich in Vereinen, in der Feuerwehr, in Sport- und 

Gesangvereinen und in weiteren Institutionen. Sie tragen somit wesentlich zu unserem 

funktionierenden Gemeinwesen bei“, betonte Volz und konstatierte: „Insoweit sind sie auf den 

Spuren des derzeitigen Hessischen Koalitionsvertrages unterwegs, der die Stärkung des 

Ehrenamtes herausprägt“. 
 

Im Koalitionsvertrag heißt es unter anderem: „Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, 

tragen erheblich zu einem gelingenden Miteinander und damit zum Erfolg unseres Landes bei. Sie 

füllen die Gesellschaft mit Leben. Wir wollen sie in ihrem Engagement bestärken, sie dabei 

unterstützen und für angemessene Rahmenbedingungen sorgen. Wir wollen Bewährtes erhalten 

und Neues ermöglichen, damit Hessen auch weiterhin einer der bundesweiten Vorreiter bei der 

Förderung des Ehrenamts bleibt.“ Ein Anspruch, den die DSTG Hessen aktiv mit lebt, wie 

Landesvorsitzender Volz abschließend betonte: „Ehrenamtliches Engagement zählt zu den 

Grundpfeilern des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der unsere Demokratie auszeichnet und 

wehrhaft gegen destruktive Einflüsse macht. Wir sagen allen Ehrenamtlichen danke, die durch ihre 

Aktivitäten in den vielfältigsten Bereichen maßgeblich genau dazu beitragen.“ 

 

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 
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Traditionelle Personalrätekonferenz in diesem Jahr 

Corona konform in neuem Format 

 

Ja, auch in diesem besonderen Jahr wollten wir an unserer traditionellen Personalrätekonferenz 

festhalten. Konnten wir im Jahr 2019 noch unseren Finanzminister Dr. Schäfer () persönlich in 

Bad Orb begrüßen, war eigentlich schon vor den Herbstferien klar, dass eine große Konferenz mit 

über 100 Teilnehmer*innen in diesem Jahr unmöglich sein wird. Aber wir wären nicht die DSTG – 

Die Konstruktivgewerkschaft – wenn uns nicht ein Alternativangebot eingefallen wären. 

Deshalb haben wir allen Interessierten drei spannende Module zur Auswahl angeboten, die an 
jeweils drei verschiedenen Tagen mit unserer Online-Plattform GoToMeeting erreichbar waren. 
Die Themenangebote haben wir mit allen Personalräten vorab gemeinsam erarbeitet. 
 
Den Konferenz-Auftakt übernahm dann gleich das Modul I - Dienststellenfusionen mit 
Rechtsanwalt Michael Kröll, der uns alle sehr fundiert mit allen in diesem Zusammenhang 
herausfordernden Informationen versorgte. Das Bewusstsein für die kommenden Monate bzw. 
Jahre wurde dabei deutlich geschärft. 
 
Die Landesleitungsmitglieder Joachim Laux und Oliver Rudolph frischten im Modul II gemeinsam 
mit allen Teilnehmenden das personalrätliche Grundwissen auf. Die Begeisterung der Personalräte 
über diesen gemeinsamen Ausflug durch das HPVG, mit zahlreichen Fallbeispielen, war enorm.  
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Das neue Versetzungsverfahren, das seit diesem Jahr gültig ist, wurde von den Kolleginnen  
Sonja Waldschmidt und Beate Heinrich detailliert vorgestellt. Auch hier konnten alle vom 
profunden Wissen der beiden Expertinnen profitieren und gemeinsam Einzelfälle diskutiert 
werden. 
 
Den jeweiligen Auftakt zu allen Modulen lieferte unser DSTG-Landesvorsitzender Michael Volz 
höchstselbst mit interessanten Berichten aus Frankfurt, Wiesbaden und Berlin. Ein Dank für die 
ausgezeichnete Organisation dieses neuen Formates gilt unserer Kollegin Julia Hott, die 
gemeinsam mit den beiden Mitarbeiterinnen Sandra Kult und Maria Kaufmann für einen 
reibungslosen Ablauf sorgte. 
 
Auch wenn wir diese PR-Konferenz unter diesen Umständen wirklich reibungslos und mit sehr 
gutem Feedback miteinander durchgeführt haben -hierfür ein herzliches Dankeschön an dieser 
Stelle an die über 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer!!!- so waren wir uns doch alle einig, dass 
der persönliche Kontakt schnellstmöglich -nach der Pandemie- unbedingt hergestellt werden 
muss.  
 
Nach zum Teil schon so vielen Jahren in den Gremien sind es doch die Freundschaften, die 
persönlichen Kontakte, die für die Arbeit in den PRäten begeistern und motivieren. Nach dem 
Jahreswechsel ist deshalb auch noch ein gemeinsamer Schoppen-Abend mit allen Interessierten 
geplant. Wir wollen versuchen die gewonnenen Erfahrungen dieser Konferenz dann auch in 
unsere Wohnzimmer zu übertragen, wenn schon das Glas Wein oder Bier abends an der Bar nicht 
möglich waren. 
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Landeshauptvorstand 2020 - Schriftliches 

Verfahren und nachgelagerte Video-

Konferenz 

Auch der Landeshauptvorstand 2020 konnte aufgrund der Pandemie nicht in tatsächlicher Präsenz 

aufgrund der Pandemie stattfinden. Hierauf hatten sich die Delegierten in schriftlicher Abfrage 

mehrheitlich verständigt. 

Daher wurden die Erforderlichkeiten um den Haushalt umfangreich dargelegt, erläutert und allen 

Delegierten überstellt sowie ein schriftliches Abstimmungsverfahren eingeleitet, so wie es das 

entsprechende Covid-19 Gesetz vorsieht - positive Voten waren das Ergebnis. 

Am 02.12.2020 konnten dann die Delegierten des diesjährigen Hauptvorstandes nochmals 

nachgelagert alle brennenden Themen diskutieren, nachdem der Landesvorsitzende zunächst 

umfassend für die Leitungsgremien, die zurück liegenden und künftigen inhaltlichen Schwerpunkte 

dargestellt hatte. 

Danach wurde der Haushalt beraten, der von einem Fake-Angriff aus der Illegalität beeinträchtigt 

war. Alle Diskutanten waren sich darin einig, dass sämtliche sachdienlichen Hinweise den 

Ermittlungsbehörden überstellt werden. Die Delegierten verständigten sich, auf Vorschlag der 

Leitung, gemeinsam auf eine Sitzung in Präsenz des Landeshauptvorstandes, sobald es die 

Gegebenheiten wieder zulassen, um das Werk besser verstehen zu können. 

Alles in allem bleibt festzuhalten, dass die DSTG Hessen und ihre Gremien auch intensive 

Diskussionen führen, was für eine lebendige Gewerkschaft spricht, die auch für die 

bevorstehenden Herausforderungen und insbesondere die Tarif- und Einkommensrunde 2021 in 

den Ländern und in Hessen bestens vorbereitet ist. Denn die große Geschlossenheit, die in der 

Vergangenheit uns FINANZER stets ausgezeichnet hat, ist absolut vorhanden – so das 

Stimmungsbild der Videoschalte.   
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Drei Fragen an den stellvertretenden 

Landesvorsitzenden Herbert Faust 

FINANZER-Serie: Wer sind die Menschen in unseren Leitungsgremien - Was 

bewegt sie in der aktuellen Zeit 

Herbert Faust (62) arbeitet in der 
Systembetreuung des Finanzamtes Hofheim. Seit 
2004 gehört er der DSTG Hessen an. 
 
Lieber Herbert, wir kennen Dich als 
ausgewiesenen Tarifexperten, engagierten 
DSTGler und Mitglied der Landesleitung. An 
dieser Stelle möchten wir nun einmal von Dir 
wissen, welche Passion den Privatmann Herbert 
Faust in seiner Freizeit fesselt. 
Bei so einem vielseitigem Aufgabengebiet wie dem 

Tarifrecht, wozu auch das Rentenrecht gehört, 

bleibt es nicht aus, dass man sich auch in seiner 

Freizeit mit dem Thema beschäftigt. Natürlich 

habe ich noch andere Hobbys, die zum Entspannen 

beitragen. Zum Entspannen vom Alltag 

unternehmen meine Frau und ich viele Radtouren, 

zudem widme ich mich sehr gerne Holzarbeiten und der Bauernmalerei. 

Wie hast Du den Weg in die DSTG gefunden und was motiviert Dich zu Deinem Engagement in 
den Leitungsgremien, speziell auch in der Tarifkommission der DSTG Bund? 
Für mich war es immer selbstverständlich in eine Gewerkschaft einzutreten. Nachdem in 2009 

bekannt wurde, dass Hessen ab 01. Januar 2010 einen neuen Tarifvertrag bekommt, (Überleitung 

vom BAT zum TVÜ-H/TV-H) erstellte ich für mich eine Power-Point-Präsentation (PPP) über die 

Änderungen im neuen Tarifvertrag (TVÜ-H/TV-H). Im November 2009 fand eine Sitzung des 

LaHaVo statt, in der diese Thematik besprochen wurde. Es wurde darüber diskutiert, wie wir als 

DSTG diese Änderungen den Mitgliedern übermitteln können. Da bekannt war, dass ich (normales 

Mitglied ohne Funktion) solch eine PPP schon vorbereitet hatte, wurde ich gefragt, ob ich mir 

vorstellen könne, diese Änderungen im Rahmen von Informations-Veranstaltungen in den 

Dienststellen vorzustellen. Wir konnten daraufhin über 1200 Beschäftigte in den Verwaltungen 

schulen. Was auch für die DSTG eine gute Werbung war. Es kamen unter anderem Einladungen 

vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst, von der dbb-Akademie, den RP Darmstadt und Kassel 

usw. Wir haben dann unseren Service weiter ausgebaut auf Informations-Veranstaltungen zum 

Rentenrecht. Dieser Service hat sich auch in den guten Ergebnissen der BPR-Wahlen, gerade im 

Tarifbereich, gezeigt. 
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Damit begann auch mein Engagement in diversen Gremien: Vorsitzender Ortsverband Hofheim, 

stellv. PR-Vorsitzender FA Hofheim, Mitglied LaHaVo, Vorsitzender DSTG-Tarifausschuss, Mitglied 

DSTG-Bundestarifkommission, stellv. BPR-Vorsitzender, stellv. DSTG-Landesvorsitzender und in 

diversen Arbeitsgruppen.  

Dass ein Vertreter von Hessen in der Bundestarifkommission (BTK) vertreten ist, sehe ich als wichtig 

an. Hessen ist 2004 unter dem damaligen Ministerpräsidenten Roland Koch aus der 

Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) ausgetreten. Hessen ist damit das einzige Bundesland 

mit einem eigenen Tarifvertrag (TV-H). Die Erfahrungen aus dem Bereich TV-L sind auch für Hessen 

enorm wichtig, da die Tarifverhandlungen immer im Nachgang zum Tarifvertrag der Länder (TV-L) 

stattfinden. 

 
Die Corona-Pandemie verändert gerade unser aller Leben. Wie kommst Du durch diese 
herausfordernde Zeit? 
Ich glaube, dass es für uns alle eine wirklich einschneidende Erfahrung war und ist. Wir haben 
gesehen, dass die Menschen eine ungeheure Geduld aufbringen. Aber wir haben auch gespürt, 
dass manche Dinge wirklich sehr schwierig wurden - etwa unsere Freunde nicht mehr zu sehen. 
Man lernt auch in dieser Zeit zwischen wichtigen Dingen zu unterscheiden. Das Wichtigste in dieser 
Zeit ist „Disziplin“. 

 
 
Kurz notiert --- Klischee oder Wahrheit 
 

1. Finanzbeschäftigte zahlen keine Steuern 

Klischee! 

Natürlich ist das nur eine Mär. Finanzbeschäftigte sind auch nur normale Steuerbürger, bei 

denen Lohnsteuer auf ihren Arbeitslohn einbehalten und an den Fiskus abgeführt wird. 

 

2. Finanzbeschäftigte leben nur von unseren Steuern 

Wahrheit und Klischee!? 

Alle Beschäftigte des öffentlichen Dienstes werden aus dem Staatshaushalt bezahlt, denn 

sie führen öffentliche Aufgaben aus, so wie Lehrer/innen, Polizist/innen, Richter/innen und 

Erzieher/innen. 

Alle diese Berufsgruppen sichern unser Gemeinwesen. 

 

3. Finanzbeschäftigte sind nicht systemrelevant 

Klischee! 

Die Sicherstellung der Staatseinnahmen ist gerade auch in Krisenzeiten von besonderer 

Bedeutung. 

Salopp: Ohne Moos ist nix los, weder bei politischen Schwerpunktthemen noch beim Erhalt 

unserer Infrastruktur. 
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4. Finanzbeschäftigte sind spröde/nicht hilfsbereit und haben sich in der Co-Krise ins Home-

Office zurückgezogen. 

Klischee! 

Ganz im Gegenteil. Zwar wurde auch das mobile, flexible Arbeiten aus Gründen des 

Gesundheitsschutzes nachhaltig etabliert. Gleichwohl haben Finanzbeamte/innen in den 

Sofort- und Überbrückungsbeihilfen Co geholfen und die RP intensiv unterstützt. Auch die 

Gesundheitsbehörden werden bei der notwendigen Nachverfolgung der Infizierten im 

Finanzbereich unterstützt. 

Eine rasche Bearbeitung der Lohnsteuererstattungshilfe und für Liquiditätshilfen für 

Unternehmen kamen zur üblichen/herkömmlichen Arbeit hinzu. 

 
Kluge Forderungen führen zu guten Ergebnissen! 
 
DER ERFOLG HAT IMMER VIELE VÄTER UND MÜTTER!!! 
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Digitaler Adventskalender 
 

Liebe Freundinnen und Freunde der besinnlichen Weihnachtszeit  

Wir haben uns für Euch großartige ausgedacht, die Ihr seit dem 1.12. in unserem Online-

Adventskalender der DSTG Hessen bei Facebook und Instagram findet. 

Jeden Tag öffnen wir ein Türchen und Ihr habt die Chance auf großartige Überraschungen. Schaut 

täglich vorbei und lasst Euch überraschen, wie wir Euch die Weihnachtszeit versüßen  

Jeden Tag öffnet sich ein Türchen und es wartet ein attraktiver Preis auf den Tagesgewinner. Ihn 

losen wir täglich unter all jenen aus, die den Beitrag “liken”. 

Teilnehmen können selbstverständlich auch Familienangehörige und Freunde. 

#dstghessen#adventskalender#weihnachten 

 
 

 
 

http://www.facebook.com/dstghessen
http://www.instagram.com/dstghessen
https://www.facebook.com/hashtag/dstghessen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWhaUwCY9RbjXP2lKOqIiwpVUODAvAqsmmuxqC1VxE7j61NaeQR53Lfty1K-PJthzwJGJIt8o9EFJWaLQ8k422OTtOrsAX2Y0Rl7VMTvGEKaDJFpxezjimKBqvBBKMqU0XFmDBj6T-6aIBKoqvgh7ImlLn7oXdrRCu4fJt48NjmAzfxjqbysWEzV-4hTPpDLVs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/adventskalender?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWhaUwCY9RbjXP2lKOqIiwpVUODAvAqsmmuxqC1VxE7j61NaeQR53Lfty1K-PJthzwJGJIt8o9EFJWaLQ8k422OTtOrsAX2Y0Rl7VMTvGEKaDJFpxezjimKBqvBBKMqU0XFmDBj6T-6aIBKoqvgh7ImlLn7oXdrRCu4fJt48NjmAzfxjqbysWEzV-4hTPpDLVs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/weihnachten?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWhaUwCY9RbjXP2lKOqIiwpVUODAvAqsmmuxqC1VxE7j61NaeQR53Lfty1K-PJthzwJGJIt8o9EFJWaLQ8k422OTtOrsAX2Y0Rl7VMTvGEKaDJFpxezjimKBqvBBKMqU0XFmDBj6T-6aIBKoqvgh7ImlLn7oXdrRCu4fJt48NjmAzfxjqbysWEzV-4hTPpDLVs&__tn__=*NK-R
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Mitglied werden, und zwar jetzt! 
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Weihnachtsgruß 
 

 
 

 


