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Ein frohes und GESUNDES Jahr 2022 
wünschen wir allen Leserinnen und Lesern 
unseres Finanzers    

 

Corona die nächste Zeit… 
doch wir bewahren unsere Zuversicht! 
 

och immer, ja immer fortwährend hält uns das 
weltumspannende  Virus  in   Atem.   Uns  persönlich,  unseren  

Alltag, unser Gemeinwesen, selbst unsere gewachsene und gefestigte 
Demokratie. 
 
Auch in diesem noch sehr jungen Jahr, für das wir unseren Mitgliedern 
sowie allen Leserinnen und Lesern alles Gute wünschen (!!!), werden wir 
die Augen vor der Pandemie und ihren Folgen nicht verschließen können. 
Vielmehr müssen wir uns der alles dominierenden Problematik stellen, 
geht es doch um die Gesundheit eines jeden Einzelnen von uns. Sie ist das 
höchste Gut, das ein jeder von uns hat. Gefolgt von dem Wert der 
Freiheit, die uns unser großartiges demokratisches System bis heute 
sichert. Was wäre alles Materielle, was wären Wohlstand und unser 
Leben ohne Gesundheit und ohne diese Freiheit wohl noch wert? 
 
Unsere Gesundheit und unsere Demokratie gilt es in der aktuellen Welle 
dieser Pandemie in den Vordergrund zu stellen. Das wollen wir als DSTG 
Hessen mit Zuversicht und Optimismus tun, weiterhin zusammenhalten 
und uns auch künftig gegenseitig stärken. Denn die seit nunmehr zwei 
Jahren anhaltende Ausnahmesituation geht auch auf die Psyche, 
ebenfalls ein Teil der Gesundheit, vieler Menschen, vielleicht sogar aller 
Menschen. Und auch Kolleginnen und Kollegen im hessischen 
Finanzressort leiden unter den Folgen der Pandemie, den 
Einschränkungen und Beschränkungen - auf vielfältigste, auf 
unterschiedliche Weise. In  diesem  Zusammenhang  möchten  wir  unser  
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Hauptaugenmerk nicht auf die Gretchenfragen Impfpflicht, Impfgebot, Impfgegnerschaft, 
Verantwortung oder Verantwortlichkeiten richten. Das würde gewiss den Rahmen dieses Neujahrs-
Finanzers im wahrsten Sinne des Wortes „sprengen“.  
 
Eines steht für uns fest: 
Final ist diese weltweite Gesundheitskrise nur dann zu lösen, wenn international die 
überwiegende Mehrheit aller Menschen zusammensteht und zusammenhält! 
 

An diese Grundhaltung im Angesicht 
der Pandemie appellierten jüngst unser 
Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier und unser 
Ministerpräsident Volker Bouffier. Dem 
Appell unseres Landesvaters schließen 
wir uns an und nehmen ihn als 
Verpflichtung, für die wir auch in 2022 
eintreten: „Mit Zusammenhalt, Tatkraft 
und Engagement wird es uns 
gemeinsam gelingen, die Corona-
Pandemie hinter uns zu lassen.“ 

 
Menschliches Miteinander, kollegiales Beieinander und fortwährende Solidarität zählen deshalb 
auch in diesem neuen Jahr zu unseren obersten Leitlinien, die wir seit über sieben Jahrzehnten als 
DSTGler leben. Und sie werden unser Wirken auch bei den weiteren Herausforderungen 
bestimmen, die uns in 2022 bewegen: 
 

• Wir setzen uns weiterhin für moderne, attraktive Arbeitsplätze und Arbeitszeitmodelle ein, die 
uns im Wettbewerb um die besten Köpfe auf Augenhöhe zur freien Wirtschaft bringen sollen. 
Deshalb schreiben wir unser Arbeitspapier „Moderne Arbeitswelten“ auch in diesem Jahr fort, ist 
es doch mittlerweile geschätztes Grundlagenpapier sowohl in gesellschaftlichen als auch in 
landespolitischen Diskussionen. Die DSTG Hessen wird hier mit ihren wertvollen Impulsen als 
Vorreiter angesehen und zählt zu gefragten Gesprächspartnern bei Parteien, in Gremien und 
Verbänden. 

• Wir treten auch künftig für einen sich auch am Beschäftigten orientierenden Prozess der 
Digitalisierung ein. Dieses Thema muss wechselseitig beachtet und betrachtet werden, sprich im 
Sinne der Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitarbeiterschaft in unseren Behörden. Dafür 
werden wir wirken. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Gesetzgebungsmaschine auch 
seitens der Ampelkoalition weiter arbeiten wird. Jedes Gesetz, jede Regelung muss danach in die 
vorhandenen Steuerprogramme eingebettet werden und dies in der förderal geprägten 
steuerlichen IT, in aller Regel über die Konsens-Verfahren. 

• Wir setzen uns weiterhin für die Modernisierung des öffentlichen Dienstes ein. Sowohl intern als 
auch in der öffentlichen Wahrnehmung gilt es mehr und mehr sich von preußischen Prägungen 
hin zu einem modernen und fortschrittlichen Arbeitgeber zu entwickeln. Dabei dürfen wir uns 
nicht nur einen schönen „Anstrich geben“, sondern vielmehr vertrauensgetragener öffentlicher 
Arbeitgeber werden. 
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Aktuelle interne gewerkschaftliche Debatten zum Jahresende müssen uns hierbei zu denken geben, 
denn die Rahmenbedingungen und die Arbeitsbedingungen in unserer Steuer- und 
Finanzverwaltung wurden von jungen Kolleginnen und Kollegen als stark optimierbar eingestuft. 
Vermutlich sehen dies ältere Kolleginnen und Kollegen ähnlich!? 
 
Die Pressemitteilung des dbb Bundes vom 5. Januar diesen Jahres, die auf einer Studie fußt, bestärkt 
diese Meinungen: 
 

Bleibebarometer Öffentlicher Dienst 
Jobzufriedenheit und Wertschätzung stärken, Abwanderung verhindern 

Laut dem „Bleibebarometer“ von Next: Public und Hertie School of Governance können sich 80 
Prozent der Beschäftigten im öffentlichen Dienst vorstellen, den Arbeitgeber zu wechseln. 

Von einem möglichen Wechsel in die Privatwirtschaft erhoffen sie sich vor allem auf eine bessere 
Bezahlung, mehr Flexibilität, bessere Ausstattung und Wertschätzung der Arbeit. „Dass sich die 
Kolleginnen und Kollegen nicht ausreichend wertgeschätzt fühlen – finanziell und anderweitig – 
ist ein absolutes No-Go. Wenn die öffentlichen Arbeitgeber nicht riskieren wollen, dass sich neben 
den demografiebedingten Abgängen auch noch ein Trend zum freiwilligen Wechsel in die 
Privatwirtschaft herausbildet, müssen sie schnell gegensteuern“, kommentierte der dbb 
Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach am 5. Januar 2022 die Untersuchungsergebnisse. 
Gemeinsam mit Next: Public hatte der dbb im Frühjahr 2021 zu der Befragung aufgerufen, um ein 
Stimmungsbild zur Arbeitsplatzzufriedenheit der öffentlich Bediensteten zu gewinnen. Neben 
Wechselbereitschaft, Zufriedenheit und Weiterempfehlungsrate ging es in der Studie auch um 
Führungskultur sowie Werte und Ziele der Behörde. 

Das „Bleibebarometer“ hat zwar gezeigt, dass die Mehrheit der öffentlich Bediensteten zufrieden 
mit ihrer eigenen Arbeit ist, jedoch die Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber deutlich geringer 
ausfällt. Hierzu tragen verschiedene Aspekte, zum Beispiel eine fehlende Feedbackkultur oder 
mangelnde Weiterentwicklungsmöglichkeiten, bei. Die Studie zeigt außerdem wie wichtig es ist, 
die Personalbindung bereits bei der Einstellung anzugehen. Nur die Hälfte der Befragten gab an, 
dass ihre Einarbeitung gut oder eher gut war. Ähnlich mittelmäßig wird die Feedbackkultur in 
Behörden bewertet: Lediglich 43 Prozent geben an, dass sie regelmäßig Lob oder Kritik von ihren 
direkten Vorgesetzten bekommen. Silberbach: „Bund, Länder und Gemeinden sollten massiv und 
dauerhaft in die Aus- und Fortbildung, vor allem auch ihrer Führungskräfte investieren. Die 
Führungskultur in Betrieben und Dienststellen muss dringend verbessert werden. Neben den 
überfälligen Investition in technische Ausstattung zeigt uns das Bleibebarometer, dass auch 
Investitionen in Personal und Organisationsentwicklung dringend geboten sind. Bei der Bezahlung 
kann der öffentliche Dienst oft schon nicht mit der Privatwirtschaft konkurrieren. Umso wichtiger, 

dass wir Mitarbeitendenbindung über positive Führungskultur und Jobzufriedenheit herstellen.“ 
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Diese für uns zentralen Themen sind in der Hessischen Finanzverwaltung aktueller denn je. 
Wir wollen als DSTG die Arbeit der Zukunft positiv gestalten. Und diese Arbeit wird sich verändern, 
das ist gewiss, vielleicht befinden wir uns ausgehend von den oben dargestellten Themenstellungen 
sogar in einer neuen Epoche. 
 
Die Mitgestaltung der Arbeit der Zukunft sehen wir als unseren Auftrag an und diesen Auftrag leiten 
wir einerseits aus unserer Satzung, aus unseren Antragslagen, aus unserem Dialog mit Mitgliedern, 
Kolleginnen und Kollegen sowie den hohen Zustimmungswerten bei den letztjährigen 
Personalratswahlen, ein Beleg für die Richtigkeit und Wichtigkeit unseres Tuns, ab. Andererseits 
sind nur wir als DSTG breit und flächig aufgestellt und vor allen Dingen genießen wir das große 
Vertrauen der Kollegenschaft.  
 

Schauen wir uns die Quadratur des Kreises im bevorstehenden Jahr einmal an.  

• So kommt die Umsetzung der Grundsteuerreform auf uns zu. Das Gesetz wurde verabschiedet 
und erste weitere Weisungslagen wurden an die Ämter verfügt. Zahlreiche Arbeitsbereiche in 
den Finanzämtern sind tangiert und werden Mehrarbeit haben. 

• Die Vollauffüllung der Außendienste, die gestuft vollzogen werden soll, genießt hohe Priorität. 

• Die Ausbildungsstellen haben sinnvollerweise ebenfalls hohe Priorität, auch hier dürfen keine 
Stellen unbesetzt bleiben. 

• Die Strukturreform - besser bekannt unter SMART - wird mit den Fusionen, der Einrichtung von  
Rechtsbehelfs- und Insostellen, und der Regionalisierung/Zentralisierung von 
Lohnsteuerprüfungsstellen und im Arbeitnehmerbereich etc. fortgeführt. 

• Die Regierungspräsidien werden bei der Bearbeitung der wichtigen Corona-Wirtschaftshilfen von 
uns unterstützt. Gerade schwierige Sachverhalte, die natürlich einen steuerlichen Hintergrund 
haben, werden von unserer Kolleginnen und Kollegen bearbeitet. 

• Fraglich erscheint dabei die Zweckmäßigkeit des neu aufgelegten Zielvereinbarungsprozesses als 
Folge des bundesweiten Kernkennzahlenvergleiches und dessen Machbarkeit. Da es natürlich 
Arbeitsbereiche geben wird, die mit weniger Beschäftigten mehr Arbeit erledigen sollen und das 
unter sich verändernden Arbeitsbedingungen. 

• Zudem stehen dem Vernehmen nach gravierende Organisationsveränderungen bei zentralen 
Dienstleistungsbehörden und dann für unsere Mitglieder im Innen- und Finanzressort mit an.  

 

Dies sind nur einige maßgebliche Herausforderungen, die im Jahr 2022 vor uns liegen. Die Fragen 
von Prioritäten, von Zielsetzungen, von „Wo will Verwaltung hin?“ wird häufig gestellt. 
Wir als DSTG Hessen, wir als Konstruktivgewerkschaft reden keinesfalls dem Stillstand das Wort. 
Gleichwohl stehen Konsoldierung, Zug um Zug, eines nach dem anderen sehr hoch im Kurs. Denn 
Minister, Ministerium etc. müssen aufpassen, dass sie die Menschen nicht verlieren. Auch wenn sie 
nicht mehr laut sondern anders – still und im verborgenen – opponieren.  
 

Eine innere Kündigungswelle können wir uns neben den tatsächlichen, auch von diesen gibt es 
einige, nicht leisten. Zumal diese durch die erforderlichen Abstände der Pandemie noch begünstigt 
werden könnten. Und dem Bleibe-Barometer sollten wir gemeinsam durch geeignetes und 
fortschrittliches Wirken und Maßnahmen begegnen. 
 

Insofern regen wir an, die Steigerung der Jobzufriedenheit in den Mittelpunkt des Agierens zu 
stellen. Wir werden dies in den sich fortsetzenden Gesprächen mit der Politik und insbesondere 
auch mit Herrn Staatsminister Boddenberg vertiefen. 
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Wohin wir mit unseren modernen Arbeitswelten gelangen möchten, wohin sich 
Arbeitsbedingungen entwickeln müssen, haben wir vergangenes Jahr mehrfach kommuniziert.  
An dieser Stelle seien die obersten Ziele plakativ genannt, an deren Realisierung wir auch 2022 
motiviert und mit aller Energie arbeiten werden: 
 

• Selbstbestimmung und Steigerung des Arbeitgeber-/Arbeitnehmervertrauens 

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

• Stärkung von Teamverantwortung und wechselseitiger 
Vertrauenskultur 

• Steigerung von Motivation und Identifikation mit dem Arbeitgeber 

• Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt 

• Harmonisierung der flexiblen Ausgestaltungen mit den Regularien des 
Arbeitszeitschutzes 

• Vermeidung von Entgrenzung und Überlastung 

• Beibehaltung sozialer Interaktion 

• Sicherstellung von Gesundheitsschutz im Büro und am mobilen Arbeitsplatz  

• Definition von Führungsverantwortung unter veränderten Bedingungen 

• Fortentwicklung des digitalen Transformationsprozesses und der IT sowie deren Sicherheit 
 

Zudem wirken wir weiterhin für eine Fortentwicklung der hessischen Besoldung und Versorgung 
sowie einer verfassungsgemäßen Tabellenstruktur. Wir plädieren für eine Steigerung der 
Motivations- und Attraktivitätsanreize, die wir in unseren umfassenden Eingaben zur 
Haushaltsaufstellung dargelegt haben. So unter anderem für die Schaffung des Spitzenamtes nach 
Besoldungsgruppe A13 Z für den gehobenen Dienst in Konsequenz zu den beiden anderen 
Laufbahngruppen. Für die konsequente und strukturierte Fortentwicklung des mittleren Dienstes in 
den Haushalten 2022ff sprechen wir uns ebenso aus, wie für die Implementierung einer 
Entgeltordnung, die die Systembetreuer/innen nicht in einer EG 7 „verhaftet“, obgleich sie 
vielfältigere und wichtige IT-Aufgaben in unseren „technischen Geschäftsstellen“ bewältigen 
müssen. 
 
Und wir werben für eine Führungskultur, die auf  einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, 
gegenseitiger Unterstützung, wertschätzenendem Umgang und transparenten Entscheidungen 
beruht. So, wie es in den Grundsätzen über Zusammenarbeit und Führung in der hessischen 
Landesverwaltung vorgegeben ist. 
 
Wir streben weiterhin für mehr Freiheit und mehr Souveränität jedes einzelnen Beschäftigten. Denn 
nur motivierte Menschen können eine Institution tragen. Das gilt für unsere Verwaltung, genauso 
wie für unsere Gewerkschaft. 
 
Wir sind die hessische Finanzverwaltung.  

Wir sind die DSTG.  

Wir sind die starke, unbestechliche und erfolgreiche Gewerkschaft.  

Darauf bauen wir auch in diesem jungen Jahr mit seinen großen Herausforderungen und das mit 

anhaltender Zuversicht! 



[1/2021] 
Gelnhausen, 26. Januar 2022 

   

 
Seite 6 

„Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte...“ 
Ungekürztes FINANZER-Gespräch mit Jessica Schultheis, Pflegerische 
Bereichsleiterin für Intensivmedizin und Neurologie an den Main-Kinzig-Kliniken 
in Gelnhausen, über ihre Sicht auf die aktuelle Krise, Einschränkungen und Wege, 
die internationale Volks-Seuche zu meistern. 
 

 
Frau Schultheis, Sie arbeiten als Intensivkrankenschwester. 
Die Corona-Inzidenz ist so hoch wie noch nie in der Corona-
Pandemie. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten steigt. 
Beschreiben Sie uns bitte die aktuelle Situation auf Ihrer 
Intensivstation. 
Ich bin Bereichsleitung einer interdisziplinären Intensivstation 
in den Main-Kinzig-Kliniken Gelnhausen. In den letzten zwei 
Wochen (KW 2 und KW 3) waren die Zahlen der 
intensivpflichtigen COVID-19 Patienten im Main-Kinzig-Kreis 
rückläufig. Das haben auch wir in Gelnhausen gespürt. An 
Weihnachten und Silvester hatten wir aber noch eine ganz 
andere Situation. Da erreichten wir täglich unsere maximal 
möglichen Kapazitäten für COVID-Patienten. Das war, wie in 
jeder anderen Klinik, eine sehr belastende Situation. Letztlich 
wurde das Intensivpersonal so knapp, dass wir aus anderen 
Abteilungen Unterstützung bekamen. 
 

     Bild: Main-Kinzig-Kliniken 
 

Seitdem konnten wir personell 14 Intensivpatienten stationär versorgen. Bei einer Vorhaltung durch 
das Ministerium von sieben COVID-Patienten blieben nicht viele Betten für die Patienten, die nicht 
an COVID erkrankt waren, aber eben auch unsere Versorgung benötigten. Denn neben COVID-19 
gibt es ja noch viele weitere Gründe für eine intensivmedizinische Behandlung. Die Versorgung eines 
Herzinfarktes sowie die dringend notwendige Tumoroperation müssen ebenfalls stattfinden. Auch 
hier ist keine Zeit zu verlieren.  
 
Inzwischen (Stand: KW 4) nehmen die Zahlen wieder leicht zu. Dieses höchst dynamische Geschehen 
kostet uns momentan viel Kraft. Alle Mitarbeiter sind deutlich an ihren Grenzen oder darüber 
hinaus. Die meiste Zeit der Schicht in der Schutzausrüstung zu arbeiten und damit die Patienten zu 
versorgen, ist körperlich unheimlich anstrengend. Nach einer gewissen Zeit bekommt man 
Kopfschmerzen, sich zu konzentrieren wird zunehmend anstrengender.  
 
Wir können unsere Profession „Pflege“ gar nicht so ausführen, wie wir es erlernt haben oder uns 
und den Patienten wünschen würden. Doch diese Situation begleitet uns schon seit weit über zwei 
Jahren, denn schon vor der Pandemie hatten wir deutschlandweit einen Personalmangel in der 
Pflege. 
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Wie gehen Sie persönlich mit dieser Belastungssituation um? 
Man merkt im Moment, dass alle Mitarbeiter versuchen alles am Laufen zu halten. Der psychische 
Druck ist höher als in den Wellen davor, da man alles schon mal durchlebt hat. Manchmal weiß man 
gar nicht wohin mit seiner Wut und Verzweiflung. 
 
Ich fühle mich machtlos, wenn ich erschöpfte Mitarbeiter sehe. Aber auch mir fehlt die Kraft. Seit 
zwei Jahren bestimmt das Virus unseren Arbeitsalltag, der vorher schon anstrengend war. Irgendwie 
muss es weiter gehen, aber die Situation in der Pflege scheint aussichtslos. 
 
Haben Sie auch Begegnungen mit Impfgegnern und was sagen Sie diesen Menschen? 
Natürlich haben wir auch ungeimpfte Patienten. Ich versuche sie genauso zu behandeln, wie alle 
anderen auch. Allerdings fällt das zunehmend schwerer. Durch die Impfung ist die Schwere der 
Erkrankung mittlerweile vermeidbar. Dass das von so vielen Menschen nicht erkannt wird, macht 
mich wütend. 
 
Wenn ich jede Woche aufs Neue die „Spaziergänger“ in den Nachrichten sehe, wird mir ehrlich 
gesagt schlecht. Mir fehlen die Worte dazu. Am Anfang der Pandemie haben wir uns die Impfung so 
sehr herbeigesehnt. Nun ist sie da und wir schaffen es nicht Menschen von der Impfung zu 
überzeugen. Wir leben mit einer Gruppe Menschen, die die Notwendigkeit der Impfung nicht 
wahrhaben will und das macht mich sprachlos. Diskussionen mit diesen Menschen versuche ich zu 
vermeiden. 
  
Welche Unterstützungsmaßnahmen der Politik wünschen Sie sich? 
Wir haben nun fast zwei Jahre Pandemie hinter uns und nichts ist passiert, außer dass immer mehr 
Pflegekräfte aus dem Beruf ausscheiden. 
Ich fühle mich von der Politik aktuell nicht unterstützt und eher im Stich gelassen. Die Diskussionen 
um den Pflegebonus sind überflüssig. Die große Berufsgruppe der Pflege hat nicht nach einem Bonus 
gerufen, er wird gar nicht verlangt, sondern nach langfristigen Maßnahmen, die wirklich helfen.  
 
Ich wünsche mir echte Anerkennung und Wertschätzung für unseren Beruf. Es ist für mich weiterhin 
der schönste Beruf, allerdings müssen sich die Arbeitsbedingungen ändern. Wir möchten so pflegen, 
wie wir es gelernt haben. Pflege ist Fürsorge, Sorge tragen, Zeit haben für die Patienten und deren 
Angehörige. Pflege kann nicht jeder, ebenso wie alle anderen Berufe, es ist ein komplexer Beruf, der 
äußerst anspruchsvoll ist. Es macht aber immer wieder den Eindruck in der Gesellschaft, dass unser 
Beruf nicht angesehen ist. 
 
Konkret wünsche ich mir auch ein anderes Personalbemessungsinstrument. Es kann nicht sein, dass 
die Klinik Sanktionen bezahlen muss, weil wir mehr Patienten versorgen als es der Gesetzgeber 
vorgibt. 
 
Wie lauten Ihre Vorschläge zur Verbesserung unseres Gesundheitssystems? 
Es muss dringend das Fallpauschalensystem abgeschafft werden. Dies erzeugt Kostendruck und die 
Behandlungsqualität leidet. Krankenhäuser dürfen nicht gezwungen werden Gewinne zu 
generieren. Das System hat die Privatisierung angeschoben. Krankenhäuser sind 
Aktiengesellschaften geworden, die gewinnorientiert arbeiten. Wir müssen kostendeckend arbeiten 
können. Qualitätskriterien müssen berücksichtigt werden. Mittlerweile wird die Pflege refinanziert, 
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es gibt aber neben der Pflege weitere notwendige Berufe in Krankenhäuser, die aus den 
Fallpauschalen bezahlt werden müssen. 
 

Das System setzt auf Behandlung statt Gesunderhaltung. Aber genau in die Gesunderhaltung der 
Bevölkerung muss in meinen Augen investiert werden. Mit einem  flächendeckenden Case 
Management zur ganzheitlichen Versorgung, besonders mit Blick auf den demographischen 
Wandel, kann mehr in die Prävention investiert werden, um Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. 
 

Wir brauchen schnellstmöglich Unterstützung durch die Bundespolitik. Seit Monaten machen wir 
intensiv auf die mehr als knappe Personalsituation aufmerksam: Und nichts geschieht. Dabei wäre 
es schon längst Aufgabe der Politik gewesen, hier deutliche Veränderungen in die Wege zu leiten. 
Dabei geht es um eine bessere Vergütung, bessere Arbeitsbedingungen und vor allem um eine 
deutliche Aufwertung des Berufs. Darüber hinaus müssen natürlich auch etliche Punkte in der 
Krankenhausfinanzierung angegangen werden. Es kann doch nicht sein, dass wir dafür bestraft 
werden, wenn wir uns um mehr Patienten kümmern, als es der Gesetzgeber vorschreibt. 
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Arbeit der Zukunft 
Stellungnahme der DSTG an den Innenausschuss des Hessischen Landtags zum 
Gesetzentwurf Fraktion der Freien Demokraten 
Gesetz über das Recht auf mobiles Arbeiten für Landesbeamte – Flexibilität und 

Attraktivität des öffentlichen Dienstes 

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

An den  
Innenausschuss des 
Hessischen Landtags 
Herrn  
MdL Christian Heinz 
Vorsitzender 
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden         Gelnhausen, 22.12.2021 
 
 
Gesetzentwurf Fraktion der Freien Demokraten 
Gesetz über das Recht auf mobiles Arbeiten für Landesbeamte – 
Flexibilität und Attraktivität des öffentlichen Dienstes 
Drucksache 20/6387 vom 15.09.2021 
Schriftliche Stellungnahme der Deutschen Steuer-Gewerkschaft Landesverband Hessen 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Heinz,  
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
haben Sie herzlichen Dank, dass Sie uns die Möglichkeit bieten, zu dem oben genannten 
Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. 
 
Die DSTG Hessen als Fachgewerkschaft des Finanzpersonals beschäftigt sich seit jeher konstruktiv 
mit den Arbeitsbedingungen der Beschäftigten der Hessischen Finanzverwaltung. Hierzu gehören 
insbesondere die Arbeitsmethoden, die Arbeitszeiten, das Arbeitsumfeld und die allgemeinen 
Rahmenbedingungen.  
 
Vor dem Hintergrund der umfassenden und umfangreichen Herausforderungen unserer Zeit 
begrüßen wir die Initiative der Fraktion der Freien Demokraten im Hessischen Landtag ausdrücklich.  
 
Der Gesetzentwurf regelt den Rechtsanspruch auf regelmäßige mobile Arbeit. Auch wir sind der 
Ansicht, dass es keiner weiteren gesetzlichen Regelung zur alternierenden Telearbeit und zum…  
 

Ein ausführlicher Bericht zur schriftlichen und mündlichen Anhörung im Innenausschuss zur 
Thematik folgt in unserem nächstem HF 2/2022. 
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EINER VON UNS -  
Hans-Dieter Zeuch - 65 Jahre Mitglied in der DSTG 
 

Am 02.01.1957 wurde Kollege Hans-Dieter Zeuch 
Mitglied unserer Gewerkschaft beim Finanzamt Kassel 
- Aussenbezirk.  
 
Begründung der Werber: Wir machen allerhand für 
euch. Das gilt ja bis heute.  
 
Letztendlich kam er zum Finanzamt Groß-Gerau. Als 
Ausbildungsleiter war er für viele hundert Anwärter 
verantwortlich. Er kann sicher nicht viel falsch gemacht 
haben, wird er doch von Kolleginnen und Kollegen 
freundlich gegrüßt. Natürlich wurden Erinnerungen 
ausgetauscht, als die Arbeit im FA noch viel Spaß 
machte und das Betriebsklima hervorragend war.  
 

Er erinnerte sich, dass Peter Schad (Referent bei der OFD) ihn nach Frankfurt Taunustor versetzt 
hatte. Als einen der jüngsten SGL in Hessen mit 35 Jahren. Es gefiel ihm dort nicht, da er völlig auf 
sich allein gestellt war. Der ehemalige FAV von GG (und spätere Finanzpräsident) Bruno Bachmann 
holte ihn nach Groß-Gerau. 
 
Eine Bewerbung in die Republik Kongo als Aufbauhelfer für eine Finanzverwaltung blieb allerdings 
erfolglos. So blieb er in Groß-Gerau. 
 
Zu seinen guten Erinnerungen zählen auch die privaten Treffen mit Ausbildungsleitern anderer FÄ – 
bis Corona kam. 
 
Hans-Dieter Zeuch ist heute noch ehrenamtlich tätig als Schatzmeister beim Förderverein 
Stadtmuseum Groß-Gerau und in der Kantorei. Er stellte die Frage, was die Welt wohl ohne 
Ehrenamtler wäre…. 
 
Und er äußerte seine Meinung, dass die Gewerkschaft bis ans Ende des Lebens gebraucht wird. 
Schließlich fordert sie nicht nur Gehaltserhöhungen, sondern bringt sich für Verbesserungen der 
Arbeitsweise, des Arbeitsumfeldes und im Gesetzgebungsverfahren ein. Nicht zuletzt durch 
Anhörungen im Landtag und Gespräche mit Abgeordneten.  
10 Leute können keine Gewerkschaft bilden – aber viele! 
 
Die Gratulanten, Vorsitzender Thorsten Bonnifer vom Ortsverband Groß-Gerau und Annelie 
Hauptvogel für die Landesleitung der DSTG Hessen hatten dem nichts hinzuzufügen.  
Danke für die Solidarität und Treue zur Gewerkschaft! 
Das hat auch unser Bundesvorsitzender Thomas Eigenthaler in Facebook angemerkt. 
 
Hans-Dieter Zeuch - einer von uns! 
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EINE VON UNS – 
Renate Leutke-Stegmann - 25 Jahre Mitglied in der DSTG 
 
Große Überraschung und große Freude. Die ehemalige PR-Vorsitzende Annelie Hauptvogel 
überbrachte ihrer früheren Vorsteherin Renate Leutke-Stegmann die Glückwünsche des 
Ortsverandes Offenbach zum Jubiläum - 25 Jahre Mitgliedschaft in der DSTG. Sie gratulierte auch im 
Namen des Landesvorsitzenden Michael Volz und überreichte Ehrenurkunde und -nadel. Besonders 
erfreute sie das originelle Geschenk des Ortsverbandes, die Stahl - Trinkstrohhalme. So konnte man 
bei einer guten Tasse Kaffee über vergangene Zeiten und anstehende Herausforderungen in Corona 
- Zeiten reden. 
 
Frau Leutke-Stegmann ist - wie so viele Finanzer auch - ehrenamtlich 
tätig und das mit einem nicht unerheblichen Zeitaufwand bei der 
Bahnhofsmission in Frankfurt. Ehrenamtler sind gerade in der heutigen 
Zeit so wichtig für unsere Gesellschaft, egal an welcher Stelle. Frau 
Leutke-Stegmann möchte auf diesem Weg die ehemaligen Kolleginnen 

und Kollegen herzlich grüßen und ein gutes neues Jahr 2022      
wünschen. Insbesondere auch den Pensionären.  
 
Sie hofft, dass die Arbeitsgruppe der DSTG Hessen „Aktive - Passive“, in 
der sie seit langem mitarbeitet, bald wieder zu einer Präsenzsitzung 
zusammenkommen und ihr gewerkschaftliches Wirken wieder 
persönlich aufnehmen kann.  
 
Das wäre dann ein gutes Zeichen, dass Corona langsam vorbei ist. Das 
wollen wir alle hoffen! 
 
Die DSTG und ihre Pensionäre/Rentner und ihre Ehrenamtler stellen sich den Herausforderungen 
direkter! 
 
Sobald es die Pandemie wieder mehr zulässt… 

 
KURZ UND KNAPP 
 
Mehrfachverwertung 
 
In der Tat nehmen wir -hier und da- ganz bewusst „Dupletten“ von vorhandenen Informationen vor. 
Einerseits geht es um die rasche Nachrichtenlage, die wir über die sozialen Medien herstellen 
möchten. Andererseits verwerten und bedienen wir unsere Info´s für Mitglieder manches Mal 
mehrfach, zuletzt meist über unseren FINANZER. Dies, da wir aus unterschiedlichen Gründen 
feststtellen mussten, dass unsere Nachrichten nicht ankamen. Das hat nichts mit Einfallslosigkeit zu 
tun, sondern ist wichtiger, nachhaltiger und bewusster Mehrfachsservice für das Mitglied.  
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Nur solange der Vorrat reicht –  
Gel-Wärmekissen im schönen 
Design! 
 
 
Ihr wollt mit warmen Händen durch den Winter 

kommen? Dann holt Euch unsere schönen Gel-

Wärmekissen. Diese passen direkt in die Hand und 

glänzen im schönen Design. Meldet Euch einfach 

unter: landesverband@dstghessen.de.  

 
 
 
 
 

Mitglied werden, und zwar jetzt 
 

            

Mitglieder werben Kolleginnen und Kollegen! 
 
Sie gehören zu den überzeugten Mitgliedern der Deutschen 
Steuer-Gewerkschaft! 
Dann überzeugen Sie doch auch Ihre Kolleginnen und Kollegen 
von einer Mitgliedschaft in der DSTG Hessen, der großen 
Solidargemeinschaft und Fachgewerkschaft 
 

Werben Sie Mitglieder 
für uns, die FINANZER! 

 

Empfehlen Sie uns – wir bedanken uns dafür bei Ihnen und 
überweisen Ihnen 
 

15 Euro 
 

auf Ihr Konto. 
 
So einfach geht´s: Füllen Sie gemeinsam mit Ihrem 
„Bestandsbeschäftigten“ die Beitrittserklärung aus und geben Sie 
diese bei Ihrem Ortsverband ab. Die Beitrittserklärung finden sie 
übrigens auf unserer Homepage http://dstg-hessen.de. Ihr 
Ortsverband leitet die Beitrittserklärung dann für Sie weiter und 
Sie erhalten dann die 15 Euro auf Ihr Konto überwiesen. 
 
Diese Aktion gilt ab dem 01.12.2016, davon ausgenommen sind die jeweils 
aktuellen Anwärterinnen und Anwärter. 

mailto:landesverband@dstghessen.de
http://dstg-hessen.de/

