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PR-Wahlen am 10. und 11. Mai 2021 
Rund 150 Kandidat*innen für Haupt- und Bezirkspersonalrat 

- aktiv – neu – bewährt – stabil - engagiert 

Team im Vordergrund – Mensch-Verantwortung-DSTG 

 

 

 
 
it rund 150 Kandidat*innen unterbreitet die DSTG Hessen den  
Beschäftigten in der Finanzverwaltung ein sehr breites 
personelles Angebot, um in den Stufenpersonalräten (HPR und 

BPR) ihre beschäftigtennahe Basisarbeit fortzusetzen. 
 
Bereits Ende 2019 begannen die Vorbereitungen für die 
Personalratswahlen, die vom Gesetzgeber wegen der pandemischen 
Gegebenheiten um ein Jahr von Mai 2020 auf den 10. und 11. Mai 2021 
verschoben wurden. Wie auch in der Vergangenheit wurden alle 
Ortsverbände um Personalvorschläge für die Stufenpersonalräte gebeten. 
150 Kolleg*innen sind ein guter Beleg für das Mitmachen, für die 
Bereitschaft sich in die Personalvertretung einbringen zu wollen. 
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Danach wurde im Landesvorstand, so wie es unsere Satzung vorsieht, mit etwa 25 Vorständen ein 
entsprechender Vorschlag vorbereitet. Wenige Wochen später wurden im Delegiertenformat mit 
etwa 120 Teilnehmern unsere Wahlvorschläge final gewählt. Dabei liegt es in der Natur der Dinge, 
dass nicht alle Bewerber*innen ihre angestrebte Position erreichen konnten.  

 

 

 

Jetzt auch online unter www.dstg-hessen.de ! 
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Alles in allem muss festgehalten werden, dass es auch in der künftigen Legislaturperiode von HPR 
und BPR enorme Herausforderungen geben wird. So die noch immer fortwährenden 
Strukturprojekte, die Digitalisierung und die damit einhergehende IT-Verfügbarkeit, die veränderten 
Lehr- und Lernmethoden im Aus- und Fortbildungsbereich, der demografische Übergang mit dem 
wichtigen Wissenstransfer, die Arbeitssituation und die veränderten Belastungen für die Menschen 
in unserer Verwaltung, die Stärkung des Generationenzusammenhaltes, die Kommunikations- und 
Kooperationsbereitschaft innerhalb unserer Verwaltung, eine erforderliche Attraktivitätsoffensive 
für die Gesamtverwaltung und natürlich, dass wir Obacht haben auf alle Kolleg*innen – 
insbesondere die „Schwächeren“ und vieles mehr. 

 
Dafür braucht es Rückgrat, dafür braucht es persönliche Stabilität, dafür braucht es Wissen und 
Kreativität im Personalvertretungsrecht und den sich hieraus ergebenden Vorschriften, dafür 
braucht es Mut in einer sich dynamisch verändernden Verwaltung, dafür braucht es Stärke für 
seine Meinung einzutreten, dafür braucht es Klarheit nicht NEIN zu denken und JA zu sagen. 
 
„Wir haben ganz bewusst alle Gruppen, alle Laufbahnen, alle Regionen unseres Hessenlandes, alle 
Generationen, neue Kandidat*innen sowie bewährte Mandatsträger*innen ausgewogen 
zueinander geführt. Wir bekamen vor den Listenaufstellungen überwältigend viele 
Personalvorschläge aus unseren über 50 Ortsverbänden. Und weil es bei uns aus guten Gründen 
keine Obergrenzen gibt, können wir den Wähler*innen der hessischen Finanz- und 
Steuerverwaltung am 10. und 11. Mai 2021 ein breites personelles Angebot unterbreiten. Wir 
wollen unsere nachhaltige personalrätliche Arbeit ganz nahe an den Menschen und im Sinne 
unserer Kolleg*innen in den Finanzämtern und Dienststellen erfolgreich fortsetzen“, so Michael Volz 
anlässlich der Delegiertentagung, der die DSTG Hessen für den bevorstehenden Urnengang optimal 
aufgestellt sieht. 
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Auch in Zukunft tritt die DSTG Hessen ein für: 

• eine bessere Bezahlung, kraftvolle Tarifabschlüsse, eine gleiche Übertragung 
im Besoldungsbereich bis hin in den Ruhestand 	

• eine Optimierung der Personalausstattung und Stellenzuwächse	
• Einstellungen und gute Nachwuchsgewinnung	
• bessere Stellenschlüsselungen und Stellenhebungen, eine größere 

Durchlässigkeit bei Aufstiegen, die Schaffung des Amtes A 13 plus Zulage 	
• Verbesserungen bei Beförderungen und bei Höhergruppierungen 	
• die Übernahme aller Tarifbeschäftigten und eine Optimierung der 

Entgeltordnung 	
• eine Verringerung der Wochenarbeitszeit (max. 40 Std.) und Schaffung 

moderner Arbeitszeitformate und Elemente 	
• eine gute Ausbildung und Fortbildung 	
• nachhaltigen Gesundheitsschutz 	
• eine Optimierung des IT-Arbeitsumfelds	
• wohnortnahe Beschäftigung, Wohnraumzulagen, den Erhalt der 

Freifahrtregelungen und vieles mehr und	
• die Verhinderung von Sonderopfern (Besoldung, Arbeitszeit etc.)	
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Wir treten auch im 
71. Jahr unseres 
Bestehens nachhaltig 
und kontinuierlich 
für bessere Arbeits-
bedingungen in allen 
Dienststellen und 
allen Finanzämtern 
ein!  

 

 

 

 

 

WIR KNICKEN NICHT EIN 

WIR VERTRETEN NACHHALTIG UND WIRKSAM IHRE INTERESSEN 

Wir sind die Schutzmacht der kleinen Leute von E3 bis mind. B3 
 

WER DSTG WÄHLT, WÄHLT DAS ORIGINAL 

Schenken Sie uns IHR VERTRAUEN 

 

Auch in ihrem Amt, auch in ihrer Dienststelle 

Auch für die Jugend- und Auszubildendenvertretung 
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Wählen Sie die Kandidatinnen und Kandidaten der  

LISTE 1 – DSTG HESSEN 

 
Wählen gehen oder Briefwahl Möglichkeit nutzen 

Übrigens: Dabei ist wichtig, dass Sie Ihr Wahlrecht nutzen. Entweder an den Wahltagen im 
Wahlbüro Ihrer Behörde oder per Briefwahl. Da der Briefwahl in diesen Zeiten eine ganz besondere 
Bedeutung zukommt, finden alle Wähler*innen auf der Internetseite der DSTG Hessen www.dstg-
hessen.de einen Online-Vordruck, mit dem sie ganz bequem per E-Mail die Wahlunterlagen 
anfordern können. 
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1. Digitale Tafelrunde 
Guud Gebabbel in der DSTG-Stubb‘ am 30.03.2021 
 

Erfolgreiche Premiere unserer 1. Digitalen Tafelrunde zum Thema „Moderne Arbeitswelten“: Wie 
sieht die Arbeitswelt von morgen aus, welche Eindrücke prägen derzeit unsere Entscheidungen, 
welche Schlüsse ziehen Arbeitgeber aus den gewonnenen Erfahrungen und was bedeuten 
Flexibilität und Mobilität für uns Beschäftigte? Zu diesem Auftakt des „Guud Gebabbel in der DSTG-
Stubb‘“, unserem neuen Format zur informativen Mitgliederkommunikation in schwierigen Zeiten, 
schalteten sich am 30.03.2021 Diskutanten zu und auch unser Bundesvorsitzender Thomas 
Eigenthaler, den dieses Thema seit geraumer Zeit umtreibt, setzte Akzente. Die Moderation oblag 
unserem Pressereferenten Alexander Schopbach, die Vorstellung per kurzer PowerPoint-
Präsentation nahmen unsere Geschäftsführerin Julia Hott und unser Landesvorstandsmitglied 
Christine Hamm-Meurer exzellent vor.  

Danach entwickelte sich eine muntere Diskussion, die Einfluss fand in unser Diskussionspapier zu 
den ganzheitlichen und modernen Arbeitswelten II. 
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Bereits mit dieser Finanzer-Ausgabe wollen wir den Blick unserer Mitglieder auf die 2. Digitale 
Tafelrunde lenken. Unser monatliches „Guud Gebabbel in der DSTG-Stubb‘“ findet seine  
Fortsetzung am 

Dienstag, den 27. April 2021 ab 16.30 Uhr. 

Ganz exklusiv wird unser Bundesvorsitzender sowie dbb Vizechef 
Thomas Eigenthaler  

für uns Hessen da sein. 

Lassen Sie sich von seinem Impuls überraschen und diskutieren Sie einfach mit. 

Der Zugangslink zur 2. Digitalen Tafelrunde kann in unserer Landesgeschäftsstelle angefordert 
werden.  

 
 
 
Moderne Arbeitswelten ZWEITE Ausgabe  
 
Bereits mit Einführung des Lebensarbeitszeitkontos hat sich die DSTG Hessen mit der 
Harmonisierung von Arbeitszeit und der Flexibilisierung der Arbeitswelt befasst und eigene 
Vorstellungen in das landespolitische Wiesbaden gebracht. 

 

Bereits vor der Pandemie wurden Sonja Waldschmidt und Michael Volz hinsichtlich etwaiger 
Vorstellungen angesprochen, die in unser Diskussionspapier Teil 1 einflossen, das wir im Sommer 
2020 den Fraktionen im Hessischen Landtag vorstellten und das seitdem im politischen Raum sowie 
medial großen Widerhall fand. Auch in anderen Bundesländern wurde agiert: So hat die Bayerische 
Finanzgewerkschaft eine Mitgliederbefragung um den Lockdown 1 unternommen, die DSTG 
Rheinland-Pfalz eine professionelle Studie erstellt und auch unsere Verwaltung eine AG 
Flexibilisierung eingerichtet und eine Befragung durchgeführt. Alle Landes- und Bezirksvorstände 
der DSTG Hessen haben sich der Thematik gestellt und mit ihr befasst. 
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Chancen

9

• Nutzung von Zeitmöglichkeiten zur 
Verbesserung der Work-Life-Balance

• Fortentwicklung des digitalen 
Transformaronsprozesses und der IT-
Sicherheit

• Stärkung von Teamverantwortung und 
Selbstbesrmmung

• Neudefiniron von 
Führungsverantwortung

• Steigerung von Morvaron und 
Idenrfikaron mit dem Arbeitgeber

• Steigerung der Wetbewerbsfähigkeit auf 
dem Arbeitsmarkt
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Wir als DSTG Hessen sehen uns in diesem Prozess einerseits als Trendsetter und andererseits als 
Motor der Diskussion über die Arbeitswelt von morgen, da wir - natürlich auch aufbauend auf den 
Meinungen der DSTG Gremienmitglieder, zuvorderst der Ortsverbandsvorstände und der 
Personalräte - die aktuellen allgemeinen Entwicklungen kontinuierlich analysieren und nachhaltige 
Ableitungen jetzt in die Fortschreibung unseres Thesenpapiers „Moderne Arbeitswelte Teil 2“ 
integriert haben. 

Diese zweite fortentwickelte Fassung haben wir Ende März 2021 ins politische Wiesbaden gegeben 
und sicherlich werden unsere, für die Mitglieder und Beschäftigten nach vorne gerichteten, Ideen 
auch Einzug finden in konkretes politisches Handeln. 

Unsere Ausgabe II haben wir allen DSTG-Gremien zur Verfügung gestellt. Wer Interesse hieran hat, 
kann sich gerne an seinen Ortsverbandsvorstand wenden, um die aktuellste Diskussionsgrundlage  
kennenzulernen. 

 

 

 

 

 

Herausforderungen

10

• Harmonisierung der flexiblen 
Ausgestaltungen mit den Regularien 
des Arbeitszeitschutzes

• Vermeidung von Entgrenzung und 
Überlastung

• Beibehaltung sozialer Interakron 

• Gesundheitsschutz im Büro/ 
Heimbüro und darüber hinaus 
sicherstellen
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Drei Fragen an unser Landesleitungsmitglied  
Sonja Waldschmidt 
FINANZER-Serie: Wer sind die Menschen in unseren Leitungsgremien - Was 
bewegt sie in der aktuellen Zeit 
 

Liebe Sonja, wie hast Du den Weg in die DSTG gefunden und was motiviert Dich für Dein 
Engagement in den Leitungsgremien?  

Im Finanzamt Gießen war es in den damaligen Jahren eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit, als Anwärter*in in die DSTG einzutreten. Mein 
Eintritt erfolgte unmittelbar nach Abschluss des 
Einführungslehrgangs am 1.1.1978 und ich habe es in diesen mehr als 
43 Jahren noch keinen Tag bereut. Der Eintritt war, wie gesagt, 
damals eine „Selbstverständlichkeit“, aber ich habe schnell bemerkt, 
wie gut ich bei der DSTG aufgehoben bin. Ob es um fachliche 
Informationen oder auch nur um einen privaten Rat ging, immer 
waren kompetente Ansprechpartner*innen da, die mich unterstützt 
und mir geholfen haben. Das hat mich sehr beeindruckt und mir war 
schnell klar, dass ich da auch aktiv mitwirken wollte. So habe ich 

meinen Weg in den Ortsverbandsvorstand und in die Personalvertretung gefunden und seit 2005 
auch in die Landesleitung der DSTG Hessen. Ich empfinde es als glücklichen Umstand, dass sich 
meine ehrenamtliche Tätigkeit als stellvertretende Landesvorsitzende und meine dienstliche 
Tätigkeit als Personalratsvorsitzende gegenseitig ergänzen und fördern, wie es das Hessische 
Personalvertretungsgesetz (HPVG) in § 60 vorsieht. Beide dienen dazu, in Zusammenarbeit mit der 
Verwaltung die Beschäftigten zu unterstützen, konstruktiv (auch kritisch-konstruktiv!) 
mitzugestalten und das Wohl aller im Auge zu behalten. Und das ist genau das, was ich immer tun 
wollte und was mich motiviert. Auch wenn es schwieriger geworden ist in den letzten Jahren, der 
Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaft, Personalvertretung und Verwaltung wird nach meinem 
Gefühl immer weniger Stellenwert beigemessen. Ich würde mir wünschen, dass sich dies wieder 
ändert, denn schließlich wollen wir alle das Gleiche: Das Beste für die Beschäftigten und für die 
Verwaltung.  
 

Losgelöst von Deinem gewerkschaftlichen Wirken: Welchen Hobbys und Passionen gehst Du in 
Deiner Freizeit nach? 
Ich bin ein echtes „Dorfkind“ und seit vielen Jahren in verschiedenen Vereinen und Institutionen in 
unserer kleinen Gemeinde ehrenamtlich engagiert.  Leider fehlt mir oft die Zeit, die vielen Ideen, 
die ich habe, dort auch umzusetzen, aber auch das wird sich ja irgendwann einmal ändern. 
Ansonsten reise ich sehr gerne, weiß ein gutes Essen in einem schönen Ambiente ebenso zu 
schätzen wie nette Abende mit Freunden und Familie und gehe regelmäßig ins Fitness-Studio. Dies 
alles natürlich vor Corona, und es fehlt mir sehr. Dafür habe ich im Lockdown die Gartenarbeit 
wieder für mich entdeckt. 
 

Die Corona-Pandemie verändert gerade unser aller Leben. Wie kommst Du durch diese 
herausfordernde Zeit? 
Ja, es ist eine Herausforderung, und das umso mehr, je länger es dauert. Natürlich sind wir in der 
glücklichen Lage, dass die Pandemie für uns nicht existenzbedrohend ist. Und auch das rasche 
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Handeln unserer Verwaltung in Sachen Homeoffice und Skype-Möglichkeiten würden sich sicher 
manch andere wünschen. Aber wie viele andere sorge auch ich mich um die Zukunft.  
Was wird nach der Pandemie sein? Und mir fehlen die sozialen Kontakte, die persönlichen 
Gespräche sowohl im Privat- als auch im Berufsleben. Deshalb setze ich große Hoffnungen in die 
Impfkampagne und hoffe, dass es hier zukünftig schnell vorangeht. 
 

 
 

Einladung zur Aktiven Mittagspause des Tarifausschusses  
für gute Tarifergebnisse – auch in Hessen 
20. April – 12.00 Uhr 
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Kurz notiert 
  
In den letzten Tagen wurde häufiger die Frage an uns herangetragen, wie es mit der alternierenden 
Telearbeit weitergeht. Denn betroffene und interessierte Kolleg*innen fragen hierzu nach. Nach 
unseren derzeitigen Informationen soll die bestehende Dienstvereinbarung zur alternierenden 
Telearbeit, zuletzt gezeichnet von Oberfinanzpräsident Jürgen Roßberg und 
Bezirkspersonalratsvorsitzendem Michael Volz, um ein weiteres Jahr fortgeführt werden. Dies 
dürfte vor dem Hintergrund vieler grundsätzlicher Überlegung bspw. eines großen Wurfes zu MOFA-
Tagen, zum Homeoffice, zum Homelearning, zum Umgang mit der gleitenden Arbeitszeit unter 
Berücksichtigung der weit auslegbaren EUGH-Entscheidung (Schutzvorschrift für Arbeitnehmer!) 
sicher vernünftig sein. Gilt es doch ein vertrauensbasierendes und belastbares Gesamtkonzept auch 
im Sinne der Beschäftigteninteressen anzulegen – wer langsamer geht, dürfte dabei rascher 
vorankommen, auch unter Einbeziehung der sich überholenden Pandemiebedingungen. 

Und wir haben am 24.02.2021 unseren Finanzminister Michael Boddenberg gebeten, sich mit dem 
Impfen von Kolleg*innen, beispielsweise einer Impfkampagne durch das MAS, zu befassen und zu 
prüfen, inwieweit die Testungen durch den Arbeitgeber vorzusehen sind. Wir haben heuer den 
Staatsminister abermals mit der Sache befasst und dazu die berechtigte Erwartungshaltung des 
Verimpfens risikobehafteter oder ausgesetzter Arbeitsbereiche an die Dienstherrschaft 
herangetragen.  

Wir alle wissen auch, dass niemand hexen kann und wir auch keine Vorzugsbehandlung erwarten. 
Dabei gehen wir davon aus, dass die Hessische Landesregierung alles Menschenmögliche 
unternimmt, um die Bürger*innen und seine Mitarbeiter*innen zu schützen. So gilt es diejenigen 
Beschäftigten, gleich welchen Ressorts, im Besonderen zu schützen, die sich direkten Kontakten in 
Ausübung ihres Dienstes nicht entziehen können. Zum Beispiel: Steuerfahndungsprüfer*innen bei 
Durchsuchungsmaßnahmen, Vollzieher*innen im Außendienst oder auch Bauingenieure*innen auf 
Baustellenbetreuung etc.. 
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Viele gute Gründe sich jetzt der  

Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung 
anzuschließen! 

 

• Weil wir für Jung und Alt, für Aktive und Passive, für Tarifbeschäftigte und für 
Beamt*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. 

• 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 kümmern. 

• Weil wir auch im 71. Jahr unsere Arbeit trotz der notwendingen körperlichen 
Distanz ganz nah am Menschen, ganz nah am Mitglied, ganz nah am 
Beschäftigten, ganz nah an der Basis versehen. 

• 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.  

• Weil wir uns als kreative, als integrative, als konstruktive, als kritische und 
demokratische Kraft in unserer Finanzverwaltung verstehen. 

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

• Weil wir uns selbst unsere Meinung bilden, die Beteiligungsrechte und Pflichten 
zum Wohle von Verwaltungs- und Beschäftigteninteressen wahren.  

• Weil wir nicht Ja sagen, obgleich wir Nein denken. Argumentativer Austausch 
und berechtigter Widerspruch sind mehr denn je das Gebot der Stunde. Dabei 
orientieren wir uns an dem Motto: Kooperation statt Kampf! 

• Weil Mitgliedermächtigkeit auch für Durchsetzungfähigkeit steht. 
• Weil wir kein kurzes Strohfeuerchen, sondern die Glut sind, die permanent und 

nachhaltig für die Mitglieder und die Kollegenschaft wirkt. 
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Mitglied werden, und zwar jetzt 
 


