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KOMPETENZ, KONTINUITÄT, 
KREATIVITÄT, KONSEQUENZ, 
KOLLEGIALITÄT   
 

Diese Schlagworte waren und sind unsere Richtschnur 
gewerkschaftlichen und personalrätlichen Handelns.  
 

OMPETENZ hat natürlich auch etwas mit Qualität zu tun. Wir 
werden unser profundes Wissen, das wir in den verschiedensten 
Bereichen, also in beamten- und tarifrechtlichen Fragen, in der 
Aus- und Fortbildung, bei Beurteilung, bei Besoldungs-, Beihilfe- 
und Versorgungsfragen, in personalrätlichen Fragen, bei 

Versetzungsanliegen, in 
Rechtsanliegen nicht 
nur vorhalten, sondern 
ausbauen. 

 
Unsere Mandatsträger 
in den Gremien haben 
diesen Selbstanspruch 
und werden den 
Beschäftigten die 
richtige Antwort geben 
und gute Lösungen 
präsentieren. 
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ontinuität steht natürlich für nachhaltiges Wirken, was wir in den letzten 70 Jahren 
gelebt haben und darüber hinaus leben werden. Wir haben den viel zitierten Wissenstransfer 
von Generationen beherzigt. Waren es früher Namen wie Adam Lohnes oder Heinz Eisenbach, 

danach Persönlichkeiten wie Anne Schauer, Walter Spieß, Peter Neumann oder Hubert Döhler, wir 
sehen deren Lebenswerk als unseren Auftrag. Und dabei steht das sich fortsetzende Wirken auch 
für Chancen, für Chancen junger Kolleginnen und Kollegen, die aktuell auch sehr aussichtsreiche 
Listenplätze bei den anstehenden Personalratswahlen auf unseren Wahlvorschlägen begleiten.  

 
Bei allem zeichnet uns auch unsere 
Diskussionskultur in den Gremien aus, das macht 
die Koalitionsfreiheit nach Artikel 9 (3) aus. Die 
Debatte, das Behandeln von schwierigen 
Themenstellungen und das Fortentwickeln im 
Team. 
Eine Gruppe ist eben immer schlauer als der 
Einzelne und dieses, auf Strecke angelegte 
Wirken, werden wir fortsetzen. Gerade auch in 
einer Zeit, in der die persönlichen Kontakte rar 
sein müssen, bieten visuelle Schalten eine gewisse 
Chance. 
 
 
 
 

 
WIR SIND NICHT DAS STROHFEUERCHEN, WIR SIND DIE GLUT, DIE SEIT 70 JAHREN WÄRMT UND SO 

SOLL ES AUCH BLEIBEN, IM SINNE DER GUTEN SACHE. 
 

reativität das ist eine stetige 
Handlungsmaxime. Wir haben nie unsere 
Beschäftigten- und Forderungspolitik auf 

Contra angelegt, sondern stets unsere 
Erwartungen auch mit konstruktiven Vorschlägen 
versehen. 
Wir haben beispielsweise maßgeblich den 
prüfungfreien Aufstieg initiiert und waren 
Mitschöpfer der traditionellen 
Aufstiegslehrgänge. Wir haben für die kreativen 
Stellenumwandlungen im Haushaltsrecht 
geworben, was zuletzt auch dazu geführt hat, dass 
wir quasi mit einer Mindestdotierung nach A 8 in 
allen Arbeitsbereichen planen können.  
Wir haben für Verbesserungen in der Laufbahn des 
höheren Dienstes, zuletzt beginnend ab dem Jahr 

K 

K 
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2016 – 2021 gesorgt, wo zahlreiche höher angelegte Haushaltsstellen angelegt wurden. Gleiches gilt 
für die Laufbahn des gehobenen Dienstes wo zahlreiche zusätzliche höherwertige 
Beförderungsmöglichkeiten geschaffen wurden. 
Aktuell werben wir für das Spitzenamt A 13 Z, 
welches natürlich für alle darunterliegenden 
Besoldungsgruppen weitere Möglichkeiten 
bieten würde. Unser Papier vom Sommer 2020 
dürfte allen interessierten Mitgliedern bekannt 
sein. 
Wir haben für Verbesserungen in der 
Eingruppierung von Tarifbeschäftigten gesorgt 
und auch vielen Beschäftigten geholfen, dass sie 
dauerhaft in Lohn und Brot gelangen.  
Wir haben die Besoldungsklage für die Jahre 
2016 und 2015 angestrengt, die beim VGH in 
Kassel noch immer anhängig ist. Wir sind 
zuversichtlich und werden nicht nachgeben! 
Wir haben für die Verringerung der 
Wochenarbeitszeit gesorgt, dabei ist das LAK als 
Kompromiss zu sehen, was mittlerweile von anderen Ländern adaptiert wird. Wir stehen für eine 
gute Verknüpfung von Beruf und Familie, dabei forcieren wir die modernen Arbeitselemente wie 
mobiles, flexibles Arbeiten mit Diskussionspapieren. 
 
Und setzen uns derzeit für die Schaffung einer Homeoffice und Homelearning 
Betreuung/Begleitung ein, damit wir auch die anderen Belastungen, denen wir in diesen anderen 
Arbeitsweisen ausgesetzt sind, gesundheitlich beachten und mit Lösungen im wohlverstandenen 
Beschäftigtensinne beherzigen. Dabei ist natürlich auch der ergonomische Brückenschlag zum 
Instrument der alternierenden Telearbeit zu berücksichtigen. 
 

onsequenz zeigen wir bei der Verfolgung unserer Ziele, dabei stets nach reiflicher 
Überlegung und nach Abwägung aller Argumente. Dabei sind wir auch für andere 
überzeugende und neue Argumente aufgeschlossen, so wie es unser demokratisches 

Staatswesen vorsieht. Beharrlichkeit, Zähigkeit und Durchhaltevermögen gehören zum 
erfolgreichen Gewerkschaftswirken eben elementar dazu. 
 

NICHTS FÄLLT EINFACH SO VOM HIMMEL UND STETER TROPFEN HÖHLT DEN STEIN! 
 

ollegialität auch der Umgang mit- und untereinander ist für die gesamte 
Kollegenschaft, für Verwaltung und Personalräte, für alle Ehrenamtlichen in Vereinen, in 
Verbänden, in Politik und Gewerkschaft ganz wichtig.  

 

Die Herausforderungen dieser Zeit (und das betrifft nicht nur die Pandemiesituation) können wir 
nur in einem guten Miteinander bestehen, davon sind wir überzeugt. Was selbstverständlich nicht 
heißt, dass Konflikte nicht ausgetragen werden sollten. Die Frage des „Wie‘s“ muss aber jeder 
Partner selbst beantworten. Und über allem sollte ein fairer und offener Umgang miteinander und 
der Blick auf das gemeinsame Ziel stehen. 
 

K 

K 
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KOMPETENZ,  KONTINUITÄT,  KREATIVITÄT,  KONSEQUENZ,  

KOLLEGIALITÄT  

GEHÖREN FÜR DIE DSTG KAUSAL ZUSAMMEN! 

SO WERDEN WIR WEITER WIRKEN FÜR ALLE MENSCHEN IM RESSORT. 

PERSONALRATSWAHLEN 
10.  UND 11.  MAI 2021 
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Tarifverhandlungen und Einkommensrunde unter neuen 
Vorzeichen - geschenkt bekommen wir nichts!!!  
Nachfolgend unser Schreiben an unseren Dachverband, das viele aktuelle Aspekte berücksichtigt.  

 
 
DSTG Hessen I Triangulum 1 I Hailerer Straße 16 I 63571 Gelnhausen 

dbb beamtenbund und tarifunion 
Landesbund Hessen 
Europa-Allee 103 
60486 Frankfurt am Main 

 
Forderungen zur Einkommensrunde 2021 
Eingabe 
 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
  
uns allen ist bewusst, dass wir in besonderen und schwierigen Zeiten leben und enorme Herausforderungen 
vor der Bundesrepublik, vor Hessen, vor den Bürgerinnen und Bürgern und vor uns als öffentlichem Dienst 
stehen. 
 

Die Studie „Verwaltung in Krisenzeiten“ ist ein eindrucksvoller Beleg, wie wir als Beschäftigte in der 
öffentlichen Verwaltung helfen, damit unser Gemeinwesen weiterhin gut funktioniert. Dabei wollen wir keine 
Sparte besonders hervorheben. Ein Rädchen greift bei uns in Hessen ins andere und nur so kann das Ganze 
funktionieren. 
  

Und so müssen wir uns nach einem weiteren pandemiebedingten Lockdown den Tarifverhandlungen und den 
nachgelagerten Besoldungsanpassungen in den Ländern und in Hessen annehmen, um die 
Mitgliederinteressen und die allgemeine Wahrnehmung in möglichst hohem Maße zueinander in Einklang zu 
bringen. Dies gilt für die Arbeitgeberseite, wie für uns als Gewerkschaften. 
  

Maßstab sollte natürlich der Abschluss in Potsdam sein, bei dem eine „win-win“-Situation geschaffen wurde. 
Für uns als Landesbeschäftigte muss das eine echte Wegmarke sein, besonders auch wegen des ungebrochen 
hohen Engagements ganz vieler Kolleginnen und Kollegen als fortwährende „Kümmerer und Helfer“ seit 
Ausbruch der Corona-Pandemie. 
  

Wir zitieren aus unserer Pressemeldung vom 25.10.2020: 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 Ergebnis als Messlatte für 
die bevorstehenden Tarifverhandlungen in Hessen. 
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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.   
 

Ähnliche und vergleichbare Verlautbarungen gab es aus unserer dbb-Familie zurecht häufiger. Insofern geht 
es in der bevorstehenden Einkommensrunde gerade auch für die Beschäftigten in den Verwaltungen in Hessen 
nicht nur um Teilhabe, sondern um mehr - um Anerkennung, Respekt und Wertschätzung. 
 

Dies vorangestellt regen wir an, die Forderungspolitik offensiv anzulegen, damit im Ergebnis MINDESTENS 
die wesentlichen Bestandteile des 2020er-Potsdam-Abschlusses zum Tragen kommen:   

• 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)  

• Eine maximale Laufzeit von 28 Monaten  
• Eine Erhöhung der Jahressonderzahlung um 5 % auf der Grundlage der aktuellen Entgelte  
• Eine Einführung einer Corona-Sonderzahlung (E 1-8 600 Euro, E 9-12 400 Euro, E13-15 300 Euro, Azubis 

VKA 225 Euro, Azubis Bund 200 Euro) für alle Statusgruppen  
• Sicherstellung der Fortführung des Hessentickets, welches die Hessische Landesregierung seinerzeit 

aus ökonomischen und ökologischen Aspekten aufgegriffen hatte  
• Moderne, ganzheitliche und fortschrittliche Arbeitsmethoden wie Homeoffice etc., die tarifvertraglich 

festgehalten und für alle Statusgruppen manifestiert werden  
• Die Rückkehr des Landes Hessen in die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), wobei positive 

Errungenschaften erhalten bleiben und in das Vertragswerk einbezogen werden müssen  
• Duale Student*innen sollen in den TV-H integriert werden  

  

Darüber hinaus regen wir - vorsorglich - noch Folgendes an:  
• Die noch immer fehlenden Besoldungsanteile (3,5 %) der Jahre 2015 und 2016 sollten nachgebessert 

und dynamisiert werden, sowie zeitnahe Auszahlungen an die Beschäftigten ergehen  
• Die diesjährigen Besoldungsentscheidungen (Berlin und NRW) müssen konsequent für Hessen 

umgesetzt werden, was erhebliche Auszahlungen nach sich ziehen wird  
• Das Lebensarbeitszeitkonto muss auf Basis einer maximal 40 Stunden-Woche fußen und fortentwickelt 

werden.  
  

Für weitere Gespräche in der Sache stehen wir gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Michael Volz 
Vorsitzender 

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

Gleitende Arbeitszeit: 
Bitte Besuche und Anrufe möglichst 
montags bis donnerstags  
von 8.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr 
und freitags von 8.30 - 12.00 Uhr oder nach 
Vereinbarung 

Anfahrt 

und  befinden sich ca. 
100 m entfernt 

 direkt vor dem Haupteingang 

Steuernummer 
45/224/15544 
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2. Digitale Tafelrunde mit Thomas Eigenthaler 
Guud Gebabbel in der DSTG-Stubb‘ am 27.04.2021 
 
Am 27. April fand unsere 2. Digitale Tafelrunde mit unserem DSTG Bundesvorsitzenden Thomas 
Eigenthaler statt. Seine vielfältigen Impulse und Ideen diskutierte er mit über 50 Teilnehmenden 
beim “Guud Gebabbel in der DSTG Stubb’”. Die Herausforderungen gewerkschaftlichen Wirkens 
waren diesmal das Leitthema dieser Veranstaltung, wobei schnell deutlich wurde, dass die aktuelle 
Zeit in allen Lebenslagen herausfordernd ist. Alle waren sich einig darin, dass die Spannungsfelder 
vielfältig sind und alle Prozesse auch von den Betroffenen selbst eng mitbegleitet werden müssen. 
Hierfür sind Personalvertretungen und Gewerkschaften unabdingbar.  
Deshalb ist ganz klar: Wir müssen solidarisch sein!  

Wir halten zusammen!  

Für unsere Kolleginnen und Kollegen in allen Dienststellen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Wir  f reuen uns  schon auf  d ie  3 .  D ig i ta le  Tafe l runde am 27.05.2021 –  ab  16.30  Uhr  
zum Thema „Beurte i lungen –  Neuerungen und Bewährtes ,  Le istungsmessung o der  

Steuerungs instrument“  mit  der  s te l lv .  Landesvors i tzenden Sonja  Waldschmidt  
(Gießen)  und der  s te l lv .  Bez i rkspersonalratsvors i tzenden Heidrun Gottschalk  

(Kasse l  I I )  im Mitg l iederdia log.  
D ie  E in ladung dazu  geht  Ihnen in  den nächsten Tagen zu.  
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Arbeitsschutz im Homeoffice 
DSTG fordert enge Begleitung 
Selbstverständlich ist, dass flexibles und mobiles Arbeiten nicht zu einer physischen oder 
psychischen Überlastung der Beschäftigten führen darf. Hierbei ist unbedingt auf den über 
Jahrzehnte hinweg erlangten Arbeitsschutz zu achten. Insbesondere ist auch auf die jüngste 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zur Erfassung von Arbeitszeiten zu achten. Die 
Beschäftigten sind vor entgrenzter Arbeit ebenso wie vor Selbstausbeutung und Isolation zu 
schützen. Beschäftigten ist ein ausdrückliches Recht auf Nichterreichbarkeit einzuräumen. 
Arbeitszeiten sind insoweit klar von Ruhezeiten abzugrenzen. Einer Aufweichung der 
Schutzvorschriften zu Lasten der Beschäftigten und Abstrichen an der Gesundheitsfürsorge muss 
entschieden entgegengetreten werden.  
Ruhezeiten und Pausen gehören ebenfalls zu den Grundpfeilern der Work-Life-Balance. Sie schützen 
vor Überlastungssituationen und sind unabdingbar, um die körperlichen und geistigen Ressourcen 
zu erhalten und somit auch eine konstante Lebensarbeitsleistung zu bewahren.  
Unter Umständen erschweren der innere und äußere Leistungsdruck die Notwendigkeit, sich von 
der Arbeit zu lösen und zu erholen. Aber nur wer regelmäßig Pausen macht, bleibt gesund - auch 
psychisch. Hier liegt es an den Führungsverantwortlichen auf die unbedingte Einhaltung zu achten. 
Aus unserer Sicht ist niemandem geholfen, wenn wir nach 5 oder 10 Jahren „sprintende“ Kollegen 
mit einer Mindestversorgung in die Pension entlassen müssen. 
Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) findet bei Telearbeit und mobilem Arbeiten uneingeschränkt 
Anwendung. Damit bestehen gemäß §§ 3, 4 ArbSchG in Verbindung mit der allgemeinen Pflicht zur 
gefahrfreien Gestaltung des Arbeitsplatzes nach § 618 BGB für Arbeitgeber im Hinblick auf 
Telearbeit, als auch im Rahmen von mobilem Arbeiten, Schutzpflichten gegenüber seinen 
Beschäftigten. Sie haben hiernach die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter 
Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der 
Arbeit beeinflussen. Sie haben die Arbeit insbesondere so zu gestalten, dass eine Gefährdung für 
Leben und Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst 
geringgehalten wird. Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer 
Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich 
sind. Gleichzeitig sind die Beschäftigten verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß der 
Unterweisung und Weisung des Arbeitgebers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
Sorge zu tragen. 
Einen Unterschied gibt es bei der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). Diese gilt für Telearbeit, 
insbesondere bei Bildschirmarbeitsplätzen. Dabei steht die Einrichtung und Ausstattung des 
Bildschirmarbeitsplatzes mit Mobiliar, sonstigen Arbeitsmitteln und Kommunikationsgeräten im 
Vordergrund. Mobiles Arbeiten hingegen unterliegt nicht den Regelungen der 
Arbeitsstättenverordnung. Da hier die Arbeit ohne Bindung an einen fest eingerichteten 
Arbeitsplatz außerhalb der Dienststelle erfolgt und auch nicht an sonstigen Arbeitsstätten 
stattfindet, handelt es sich beim mobilen Arbeiten nicht um Telearbeit im Sinne § 2 Abs. 7 ArbStättV. 
Gleichwohl gilt hier das Arbeitsschutzgesetz. Arbeitgeber haben die Pflicht, die erforderlichen 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit 
und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Da jedoch im Rahmen des mobilen 
Arbeitens eine Einrichtung fester Arbeitsplätze gerade nicht stattfindet und die Flexibilisierung der 
Arbeitsumstände das vorrangig angestrebte Ziel ist, liegt es in der Natur der Sache, dass auch 
Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung einen anderen Fokus einnehmen. Die Beschäftigten 
trifft eine erhöhte Verantwortung selbst auf die Einhaltung der Arbeits- und 
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Gesundheitsvorschriften zu achten, da sie den überwiegenden Teil der Umstände ihrer Arbeit selbst 
bestimmen und die Arbeit außerhalb des arbeitgebereigenen „Herrschaftsbereichs“ verrichtet wird. 
 
Daraus ergeben sich für uns als DSTG Hessen folgende naheliegenden Forderungen: 
n Homeoffice und moderne Arbeitswelten müssen von einem gut aufgestellten 

Gesundheitsmanagement begleitet werden 
n eine behördliche Begleitung sollte eingerichtet werden 
n die ArbStättV muss für mobiles Arbeiten analog zur Telearbeit entwickelt werden 
n die technische Barrierefreiheit für Beschäftigte und insbesondere für Menschen 

mit Behinderungen muss ausgebaut werden 

 
 
Drei Fragen an unser Landesleitungsmitglied  
Arndt Planz 
FINANZER-Serie: Wer sind die Menschen in unseren Leitungsgremien - Was 
bewegt sie in der aktuellen Zeit 
 
Wie hast Du den Weg in die DSTG gefunden und was motiviert Dich für Dein Engagement in den 
Leitungsgremien? 

 

Mein Start in der Hessischen Finanzverwaltung erfolgte in der 
Laufbahn des mittleren Dienstes im August 1984 im Finanzamt 
Fulda. Bereits in den Einführungswochen bin ich durch die 
überzeugenden und motivierenden Worte des Kollegen 
Beberweik in die DSTG eingetreten. Nach meinem bestandenen 
Aufstiegslehrgang in 2004 und der Übernahme der Funktion des 
Personalratsvorsitzenden im darauffolgenden Jahr engagierte 
ich mich noch aktiver im Ortsverband Frankfurt IV. Dem 
Ortsverband stehe ich seit 2012 auch als Vorsitzender vor. Die 
gemeinsame Zusammenarbeit mit den Frankfurter 
Ortsverbänden auf lokaler Ebene (Aktionen, Ausflüge etc.) und 
für den Landesverband (bspw. gemeinsame Anträge für die 
Gewerkschaftstage) weckte in mir das Interesse in der 
Landesleitung mitzuarbeiten. Auch wollte ich hier meine Erfahrungen aus der Kommunalpolitik, aus 
meinen verschiedenen und unterschiedlichsten ehrenamtlichen Vereinstätigkeiten und 
insbesondere die Frankfurter DSTG Ortsverbandserfahrungen mit in eine aktive und lebendige 
Gewerkschaftsarbeit einbringen. Dabei sehe ich mich durchaus auch als kritische Stimme und nicht 
nur als bloßen Mitläufer. Das Erreichen von kleinen und großen Ergebnissen für die Kolleginnen und 
Kollegen und ein konstruktives Miteinander mit der Verwaltung ist meine Motivation.  
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Losgelöst von Deinem gewerkschaftlichen Wirken: Welchen Hobbys und Passionen gehst Du in 
Deiner Freizeit nach? 
 

Nach fast 30 Jahren in der Kommunalpolitik habe ich seit den letzten Kommunalwahlen wieder 
etwas mehr Freizeit für mich gewinnen können, da ich nicht mehr kandidierte.  
 

Neben mehreren Vorstandsfunktionen in verschiedenen Vereinen auf lokaler Ebene in meiner 
Heimatgemeinde suche ich meinen Ausgleich auf Laufstrecken oder Distanzwanderwegen. Darüber 
hinaus stehen normalerweise regelmäßige Konzertbesuche (Hard Rock / Heavy Metal / Folk etc.) im 
In- und Ausland, aber auch das organisieren eigener Konzerte mit regionalen und überregionalen 
Künstlern auf meinem Freizeitgestaltungsprogramm. Aufgrund der Pandemielage habe ich mein 
Interesse am Modellbau wiederentdeckt. 
 

Den sofortigen Ausgleich zur Arbeit finde ich aber bei meiner Familie und meinen Freunden, sowie 
unserem familiären Projekt einer innovativen Gartenarbeit („Wie gestalte ich einen verwilderten 
Garten – Urwald im Kleinformat“).  
 

Daneben lese ich sehr viel und baue mit meiner Frau seit Jahren eine kleine, aber feine, Sammlung 
von schottischen Single Malt Whiskys auf. 
 
Die Corona-Pandemie verändert gerade unser aller Leben: Wie kommst Du durch diese 
herausfordernde Zeit? 
 
Ich versuche nach Möglichkeit optimistisch durch die Pandemie zu gehen und mich jederzeit der 
aktuellen Lageentwicklung anzupassen. Dazu gehört für mich persönlich auch, eine möglichst hohe 
Präsenz im Finanzamt in Frankfurt sicherzustellen. Durch die vielfältigen Kommunikations-
möglichkeiten ist man zwar immer für die Kolleginnen und Kollegen ansprechbar, aber nichts ersetzt 
die persönliche Kommunikation – natürlich unter Einhaltung aller pandemischen Regeln.  
 
Zusammengefasst komme ich mit einem Motto aus meiner Bundeswehrzeit sehr gut durch die 
Pandemie: 

„Ich lebe mit der Lage“ 
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Gewinnspiel vom 1. April 2021 bis 24. Mai 2021 
 

Liebe Mitglieder, 

beginnend zur Osterzeit haben wir dieses Jahr vom 
1. April 2021 bis 24. Mai 2021 ein Gewinnspiel 
aufgelegt. Jede Woche verlosen wir einen tollen 
Preis. Dranbleiben lohnt sich, denn in der letzten 
Woche des Gewinnspiels haben alle Teilnehmer 
nochmal die Möglichkeit auf den Hauptgewinn. 

Alle unsere Mitglieder können gerne an diesem 
Online-Spiel teilnehmen. Das Gewinnspiel wird über 
die sozialen Medien, Facebook und Instagram 
bedient.  

 

 

Von unserer Seite schon jetzt ein DANKESCHÖN fürs Mitmachen und viel Glück bei der Wörtersuche 
bzw. bei der Ziehung der Gewinner. 
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Nachruf Reinhold Jenauer 
 
Kurz nach dem Osterfest erreichte die DSTG Hessen und insbesondere viele Kolleginnen und 
Kollegen in Nordhessen, die traurige Nachricht, dass unser ehemaliger Kollege und langjähriger 
Personalratsvorsitzender REINHOLD JENAUER von uns gegangen ist.  
 
Reinhold, liebevoll auch Henk 
genannt, prägte sein Amt, das 
Finanzamt Kassel-Spohrstraße als 
kompetenter Sachgebietsleiter, 
Amtsportler, Fussballer und 
Gewerkschafter über Jahrzehnte 
hinweg und bekam hohe 
Zustimmungswerte bei 
Personalratswahlen. 
 
In seinem Ortsverband, für die 
DSTG in Nordhessen und im 
Landesverband hatte sein Wort 
Gewicht. Auch im Deutschen 
Beamtenbund und im 
Bezirkverband Nordhessen genoss 
der Verstorbene hohes Ansehen. 
 
Den Amtsport, den Finanzamtssport und die Hessischen Meisterschaften machte er gemeinsam, mit 
seinen Organisationskollegen Peter Neumann und Klaus Schuster, zu dem, was er heute ist, dem 
Sportevent der Hessischen Steuer- und Finanzverwaltung. 
 
Die DSTG Hessen wird Reinhold Jenauer in bester und solidarischer Erinnerung behalten. 
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Gewerkschaft muss sein! 
Emil Jung am 1. April 2021 - 60 Jahre Mitglied in der DSTG 
 

 
 

„Gewerkschaft muss sein!“  Mit  diesen  Worten  empfing Emil Jung die ehem. Geschäftsführerin 
der DSTG Hessen, Annelie Hauptvogel und den OV-Vorsitzenden Carsten Trieschmann vom 
Ortsverband Kassel II in Wollrode. Beide gratulierten coronagerecht im Namen der Landesleitung 
und des Ortsverbandes und überbrachten Aufmerksamkeiten, Grüße und Glückwünsche - 
insbesondere des Landesvorsitzenden Michael Volz. Seit 22 Jahren ist Emil Jung im Ruhestand.  
Er war in verschiedenen Aufgabenbereichen in den FÄ Wiesbaden, Korbach und zuletzt in Kassel II 
beschäftigt. Als Konzernprüfer hat er alle großen Betriebe in Nordhessen geprüft und war zuletzt als 
SGL – Groß-Bp tätig. So galt sein besonderes Interesse der Frage: Was macht die Bp zur Zeit? Mit 
Maskenschutz in die Betriebe? Homeoffice? Die Fragen konnte der Kollege Carsten Trieschmann 
beantworten. Er wusste auch zu berichten, dass es mit den Steuerberatern nicht so ganz einfach sei, 
da diese mit den Anträgen zu Corona – Hilfen überlastet seien. Er überreichte Emil Jung einen 
Auszug aus der Chronik der Bp im Finanzamt. 
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Da Emil Jung der erste Sachbearbeiter in der Ausbildung der FinAnwin Hauptvogel war, konnten 
viele Erinnerungen ausgetauscht werden. Eine Anekdote rief immer noch Heiterkeit hervor: Ein 
Anwärter seines Bezirks war in Rotenburg mit einem anderen Kollegen (in Zivil)  und der Ehefrau 
eines Dozenten nach Art des Hauptmanns von Köpenik in das Casino der damaligen Kaserne in 
Rotenburg vorgedrungen. Im militärischen Ton. Das Ganze flog erst auf, als der Offizier vom Dienst 
nach dem Dienstausweis fragte. Das Donnerwetter des Leiters der Landesfinanzschule, Dr. 
Durstewitz, kann man sich heute noch vorstellen… 
 
Emil Jung ist noch mit vielen Kolleginnen und Kollegen in Kontakt. Im Jahr 2018 erhielt er für sein 
langjähriges Engagement im kulturellen und kirchlichen Bereich das Bundesverdienstkreuz. 
 
DSTG – Kolleginnen und Kollegen sind meistens auch ehrenamtlich engagiert! 
 
Wir danken Emil Jung für seine Treue. Gewerkschaft muss sein! 
 

Mitglied werden, und zwar jetzt 
 


