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W            ir wünschen ein frohes und 
gesundes Jahr 2023! 
 

 

 

Liebes Mitglied, 

liebe Leserin, lieber Leser, 

zunächst einmal möchte ich Ihnen, unseren treuen Mitgliedern und 

interessierten Leserinnen und Lesern des Hessischen Finanzers im Namen 

der Gremien der DSTG Hessen und auch persönlich alle guten Wünsche für 

das neue Jahr 2023 übermitteln.  

Bleiben Sie vor allen Dingen gesund und munter! 

Es grüßt herzlich 

Ihr  

Michael Volz 
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Mitglieder-Dialog-Foren 
 

Nachfolgend möchten wir Ihre und Eure Aufmerksamkeit auf das neue Format der Mitglieder-

Dialog-Foren der DSTG Hessen lenken. Wir wollen den direkten Austausch wählen und in die 

konkrete Kommunikation eintreten. Diese Foren waren von den zuständigen Gremien beschlossen 

und nun machen wir den Auftakt mit drei Foren im neuen Jahr.  

Das Angebot zum „Lass uns reden“ richtet sich an A L L E   M i t g l i e d e r. 
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+++PRESSE – MITTEILUNG+++ 
+++ARBEITSSITUATION VERBESSERN UND 
ARBEITSBELASTUNG VERRINGERN+++ 
 
 
 

PRESSE–  MITTEILUNG  
der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DSTG)  

 

Gelnhausen, 14.12.2022 
 
Steuer-Gewerkschaft fordert:  

Arbeitssituation verbessern und Arbeitsbelastung verringern  
• Wochenarbeitszeit von 41 Stunden nicht mehr zeitgemäß  
• Grundsteuerreform ist eine riesige Zusatzbelastung für Beschäftigte  
• Beruf für junge und ältere Menschen attraktiver machen  

  
Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft Landesverband Hessen (DSTG Hessen) fordert von der 
Hessischen Landesregierung attraktivere Arbeitsbedingungen in den Finanzbehörden. Dies wurde 
im Rahmen der Beratungen der Delegierten der hessischen Ortsverbände Anfang Dezember 2022 
im osthessischen Bad Soden-Salmünster deutlich.  
  
Die Arbeit in Finanzbehörden ist für junge Menschen immer weniger attraktiv. Darüber kann auch 
die aktuell verabredete neue Vereinbarung zum mobilen Arbeiten und zur gleitenden Arbeitszeit 
nicht hinwegtäuschen. Insbesondere liegt das nach den Worten des Landesvorsitzenden Michael 
Volz auch an der nach wie vor geltenden Wochenarbeitszeit von 41 Stunden, an fehlenden 
Mindestkomponenten bei der Besoldung, Versorgung, also der Bezahlung und an der riesigen 
Belastung durch die Grundsteuerreform und vielfältigen weiteren Schwerpunktaufgaben.  
  
Andere Firmen befassen sich mit Themen wie „New Work“ und einer 4-Tage-Woche und unsere 
verbeamteten Kolleginnen und Kollegen müssen 41 Stunden arbeiten. Zwar wird eine Stunde 
wöchentlich dem sogenannten Lebensarbeitszeitkonto zugebucht, was aber nicht darüber 
hinwegtäuschen kann, dass junge und ältere Menschen in unserer Finanzverwaltung ganz andere 
Erwartungen haben. „Quiet Quitting“ ist ein aktuelles Schlagwort, was nichts anderes heißt, als 
„Dienst nach Vorschrift“.  
  
Auch unter dem Blickwinkel der Personalgewinnung sind angemessene Einkommen und moderne 
Arbeitsbedingungen für die Finanzbehörden wichtig. „Wir verlieren permanent Kolleginnen und  



[1/2023] 
Gelnhausen, 17.01.2023 

    

 
Seite 5 

Kollegen, die wir dringend brauchen“, warnt Volz vor dem personellen Ausverkauf der Behörden.  
Abwanderungsbewegungen  gebe  es  aus  Finanzbehörden  auch  in  Richtung  
Kommunalverwaltungen oder in benachbarte Bundesländer wie Baden-Württemberg, in denen 
Beschäftigte häufig die Chance auf eine Beförderung in höhere Besoldungsstufen haben. „Wir 
verlieren oft selbst langjährig erfahrene und hochqualifizierte Kräfte“, gibt Volz zu bedenken.   
  
„Andere, auch öffentliche Arbeitgeber haben gegenüber Hessen bezüglich der 
Karrieremöglichkeiten Boden gut gemacht und sie besolden sowie versorgen schlicht besser. Wir 
fordern deshalb deutliche Verbesserungen“, erklärte der DSTG-Vorsitzende.   
  
Auch die Grundsteuerreform ist eine erhebliche körperliche und psychische Belastung für die  
Beschäftigten. Dies zeigte sich an vielen kritischen Stimmen anlässlich der Sitzung des 
Hauptvorstandes in Bad Soden-Salmünster. Bei bis zu täglichen 80 Telefonaten mit Steuerbürgern 
und das über Monate hinweg, kommen nicht wenige Finanzbedienstete an ihre Leistungsgrenze. 
Zwar sind für die Bearbeitung der Grundsteuer auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt 
worden, aber dennoch entstehen Überlastungssituationen. Die gleichzeitige Vollausstattung der 
Außendienste, die fortlaufenden Strukturprojekte, die Schwierigkeiten in der IT, die angepassten 
Zielvereinbarungen, um nur einige Beispiele zu nennen, bringen die Beschäftigten an, und 
manchmal schon über, ihre Belastungsgrenzen.  
  
Bei der Gewinnung von Nachwuchskräften tut sich Hessen derzeit sehr schwer, dabei liegt man 
sicherlich im Bundestrend der Finanzverwaltungen, was allerdings ein schwacher Trost ist. Die DSTG 
Hessen fordert die hessische Landespolitik deshalb auf, mit ihr, über moderne und fortschrittliche 
Arbeits- und Rahmenbedingungen zu reden und diese rasch zu entwickeln. Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerseite sollten daran interessiert sein, dass weder mittel- noch langfristig ein 
personeller Kollaps in den Dienststellen und Ämtern unseres Mitgliederbereichs eintritt.  
  
Außerdem verweist die DSTG Hessen erneut auf ihre Forderung nach einer höheren Besoldung und 
Versorgung von jeweils acht Prozent in den kommenden beiden Jahren als verfassungsgemäße 
Bezahlung, wie sie bereits vor Jahren vor den Gerichten erstritten wurde. Die von der Politik für den 
Doppelhaushalt 2023/2024 angekündigten zwei Mal drei Prozent sind viel zu gering. Im Übrigen ist 
dies keine Tarifforderung sondern ein verfassungsgemäßer Anspruch, der längst erfüllt sein müsste. 
Ebenso ist, wie in vielen anderen Branchen, eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro 
erforderlich.  
  
Pressekontakt:   
Christopher Martin, 0170 / 9 35 96 11, christopher.martin@fup-kommunikation.de   

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

Herausgeber: DSTG Hessen  •  Hailerer Straße 16  •  63571 Gelnhausen  •  Telefon 06051/5389500  •  Telefax 06051/5389509   

www.dstg-hessen.de  •  landesverband@dstghessen.de  
Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: Michael Volz, Vorsitzender  
          Ansprechpartner: Michael Volz   •   Telefon 0151 1515 2082 

http://www.dstg-hessen.de/
http://www.dstg-hessen.de/
http://www.dstg-hessen.de/
http://www.dstg-hessen.de/
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Die Delegierten des Hauptvorstandes voten für die 
nachfolgenden Forderungen: 
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DSTG vertritt die berechtigten Interessen der Mitglieder in 
Gesprächen mit im Landtag vertretenen Fraktionen 
Auch die Monate November und Dezember waren gewerkschaftlich 

intensiv, galt es doch, ausgehend von unseren Beschlusslagen des 

Landesvorstandes und des Landeshauptvorstandes, die berechtigten 

Interessen der Mitglieder zu verteten und die Forderungen so anzuhalten, 

dass sie von politisch Verantwortlichen richtig ernst, wahrgenommen und 

in politisches Handeln umgesetzt werden. Dies geschah insbesondere in 

den Gesprächen mit im Landtag vertretenen Fraktionen.  

 
 

DSTG richtet Forderungen an Landtags-Grüne 

 

Für eine rasche Verbesserung der Einkommen hat sich die DSTG Hessen in einer Videokonferenz mit dem 

Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, Mathias Wagner, eingesetzt. Vorsitzender Michael 

Volz und Leitungsmitglied Arndt Planz forderten 

neben den Besoldungssteigerungen und den 

wegen verfassungswidriger Bezahlung um 

jeweils zwei Mal drei Prozent steigenden 

Einkünfte weitere spürbare Verbesserungen. 

Dazu zählte die Forderung nach der steuerfreien 

Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro, die 

die Bundesregierung gesetzlich verankert und 

die erste Arbeitgeber bereits auf den Weg 

bringen. Fraktionsvorsitzender Wagner 

versprach, die Themen in den laufenden 

Beratungen bezüglich des Doppelhaushaltes 

2023/2024 einzubeziehen und mit der DSTG 

auch über andere Themen im Gespräch zu 

bleiben. Dazu zählen die Modernisierung der 

Arbeitsbedingungen in der Steuer- und 

Finanzverwaltung sowie die Herausforderungen 

der Klimakrise. 
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DSTG fordert SPD zur Unterstützung auf 
 

Auch in einer Videokonferenz am 25.11.2022 mit den 

MdL der SPD-Fraktion Frau Alex, Frau Geis, Frau 

Hartdegen, Frau Kalveram und Herrn Weiß hat 

sich die DSTG Hessen für eine rasche und spürbare 

Verbesserung der Einkommen eingesetzt. 

Vorsitzender Michael Volz, seine Stellvertreterin 

Sonja Waldschmidt und Leitungsmitglied Arndt 

Planz forderten unter anderem Unterstützung bei 

ihrer Forderung nach einer 

Inflationsausgleichsprämie. Ferner solle sich die SPD-

Fraktion für eine zeitnahe amtsangemessene 

Besoldung sowie die Nachzahlung der „Minusjahre“ 

einsetzen. Noch immer gebe es erhebliche 

Unterschiede zu anderen Besoldungsgesetzgebern. 

Auch die im Besoldungsgesetz vorgesehene 

Erhöhung von zwei Mal drei Prozent sei keinesfalls 

ausreichend. Unterstützung sagten die an der 

Besprechung teilnehmenden Landtagsabgeordneten auch bei der Forderung nach Amtszulagen zu. Arndt 

Planz und Sonja Waldschmidt wiesen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die neuen 

Grundsteuerregeln auch im kommenden Jahr für erhebliche Mehrarbeit sorgen werden und dass der 

Arbeitsplatz Finanzverwaltung für junge Menschen attraktiver werden müsse. 

 

 

Dialog mit Christdemokratischen Haushaltspolitikern  
„Besoldungsreform in großen Schritten erforderlich“ 

Neben dem 
Besoldungsrecht spielten 
in der Videokonferenz am 
05.12.2022 mit den MdL 
Lena Arnoldt und 
Michael Reul 
(Haushaltspolitischer 
Sprecher) sowie HH-
Referent Markus Schäfer 
(alle CDU), auch die 
Personalprobleme in der 
hessischen 
Steuerverwaltung eine 
wichtige Rolle.  
 
DSTG-Vorsitzender 
Michael Volz forderte eine Besoldungsreform und nannte die beim Landeshauptvorstand in Bad 
Soden-Salmünster geforderten zwei Mal acht Prozent in den kommenden beiden Jahren sowie 
einen Ausgleich für die zurückliegenden Jahre seit 2015. 
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DSTG-Vorstandsmitglied Arndt Planz wies darauf hin, dass in Frankfurt immer mehr „Finanzer“ in 
Kommunen oder in die Wirtschaft wechseln, weil dort besser bezahlt wird. „Uns brechen die Leute 
weg,“ mahnte Planz. „Mit preußischen Methoden können wir die Zukunft mit den jungen Menschen 
nicht gestalten“ erklärte Volz.  
 
Michael Reul bemerkte, dass es derzeit einen „ruinösen Wettbewerb“ um Finanzexperten gebe. Er 
bat aber auch um Verständnis, dass die Landesregierung wegen geringerer Steuereinnahmen und 
steigender Ausgaben nicht alle Forderungen der DSTG sofort erfüllen könne. Allerdings räumte er 
ein: „Wir streben eine verfassungsgerechte Alimentation an.“  
 
Zudem dankte er dem Landesgeschäftsführer der DSTG, René D‘Angelo (Bürgerservice) 
stellvertretend für die Mitarbeiterschaft, die die Grundsteuerreform bewältigen müsse, für deren 
Arbeit. Die Arbeitssituation und die hohen Belastungen werden nochmal separat aufgerufen, 
versprachen die Abgeordneten Arnoldt und Reul. 
 

 
Antwortschreiben des Innenministers  
„Erhöhung der Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung“ 
 
Vor wenigen Wochen hatten wir den zuständigen Minister mit der Thematik der sogenannten 
Wegstreckenentschädigung befasst. Nachfolgend können wir die Antwort von Staatsminister Beuth 
nachlesen. Diese ist auf den ersten Blick eher ablehnend, sie macht aber auch etwas Hoffnung, wenn 
das HMdIuS seine Beobachtung, wie schriftlich hierin zugesagt, ernsthaft betreibt. 
 
Bemerken und gleichfalls bezweifeln müssen wir in der Argumentation, dass die Aufwendungen für 
die Anschaffung, für Reparaturen, für Steuer oder auch für die Kfz-Versicherungen gleich geblieben 
oder gar gesunken seien. Das deckt sich nicht mit der tatsächlichen individuellen Lebensrealität, 
denn auch bei diesen Kosten hat sich die Preisspirale nach oben gedreht.  
 
Da dies nicht wegzuschreiben ist, fordern wir die Hessische Landesregierung abermals - an dieser 
Stelle- auf, erkennen Sie an, dass gerade diejenigen, die Dienstreisen mit ihrem privateigenen 
PKW durchführen müssen, einen adäquat höheren Kilometersatz als bislang bekommen. 
 
Nachfolgend die Antwort von Staatsminister Peter Beuth: 
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Eure Fragen im Finanzer 
tendenziöse Berichterstattung, Synopse (2) „Vorhalt und Entgegnung“ 
 
Im Oktober vorigen Jahres boten wir unseren Mitgliedern an, Fragen zum Ermittlungsverfahren 
gegen die DSTG an den Hessischen Finanzer zu richten. Obgleich die Landesleitung mit einer 
umfangreichen Synopse und vielen weiteren Informationen zu dem Thema Stellung bezogen hat, 
wäre es ja möglich gewesen, dass es noch einige Mitglieder geben könnte, für die nicht alles geklärt 
ist. Diese Fragen wollten wir dann im Finanzer beantworten. Tatsächlich erreichten uns keine Fragen 
von „normalen Mitgliedern“. Lediglich ehemals in Funktion stehende Verantwortliche meldeten 
sich. Ihnen haben wir geantwortet oder werden wir direkt antworten.  
 
Wir haben aber gerne den Vorschlag der AG Transparenz und unseres Kommunikationsberaters 
aufgegriffen, im Rahmen eines Interviews mit dem Landesvorsitzenden Michael Volz auf die 
Ereignisse zurückzublicken. Hier ist es: 
 

 

 

„Zusammenhalt und Solidarität hat uns den Rücken gestärkt“ 
 
Monatelang war die DSTG Hessen massiven Angriffen ausgesetzt. Für die Mitglieder, vor allem aber 
für die Landesleitung war dies eine schwere Zeit. In der Öffentlichkeit wurde vor allem der 
langjährige Landesvorsitzende zur Zielscheibe der Angriffe. In unserem Interview erläutert Michael 
Volz, wie die Landesleitung mit den Vorwürfen umgegangen ist und welche Schlussfolgerungen sie 
daraus gezogen hat.  
 

1. Was war das für ein Gefühl, als Du im Mai plötzlich damit konfrontiert wurdest, dass die 
Staatsanwaltschaft gegen die Landesleitung ermittelt? 
Das kam für uns alle völlig überraschend und wir konnten uns überhaupt nicht vorstellen, 
was passiert war. 
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2. Warum hat die Landesleitung wochenlang zu den Vorwürfen geschwiegen? 
Wir waren immer der Auffassung, dass die Vorwürfe haltlos sind. Außerdem dachten wir, 
dass sich alles rasch aufklären lässt. Im Nachhinein war das ein Irrtum. Außerdem wollten 
wir unsere Kraft in die Sacharbeit investieren. Wir waren ja auch eher zufällig auf das 
Ermittlungsverfahren aufmerksam geworden, weil die Staatsanwaltschaft meine 
Stellvertreterin im April 2022 zu einer Zeugenvernehmung geladen hatte und wir hierdurch 
zu gewissen Erkenntnissen gelangten. Erst die Akteneinsicht Mitte Mai 2022 lieferte mehr 
Klarheit und als Vorsitzender wurde ich erst Anfang August befragt.  
 

3. In den Medien hat das Ermittlungsverfahren Wellen geschlagen.  
Dass Medien über solche Themen berichten, ist in Ordnung, das ist Pressefreiheit, die 
niemand von uns missen möchte. Allerdings war für uns frappierend, dass einzelnen Medien 
bestimmte Vorwürfe mehrfach wiederholt haben, auch nachdem sich herausgestellt hat, 
dass sie falsch sind. 
 

4. Was hast Du gedacht, als die Dachorganisation, der dbb, plötzlich öffentlich in den Chor 
der Kritiker eingestimmt hat? 

Damit haben wir nicht gerechnet. Wir 
haben natürlich erwartet, dass der 
dbb uns den Rücken stärkt oder 
zumindest eine neutrale Haltung 
einnimmt. Vor allem von dem 
Zeitpunkt an, als die Ermittlungen 
eingestellt wurden. Leider war das 
nicht der Fall. Wir haben und werden 
das konstruktive Gespräch mit dem 
dbb suchen. Wir wollen nicht, dass die 
gewerkschaftliche Arbeit leidet. Das 
würde vielen Beteiligten schaden. 

Mit der DSTG Bund hatten wir bereits einen konstruktiven Austausch und der 
Ehrenvorsitzende Thomas Eigenthaler war beim Hauptvorstand in Bad Soden-Salmünster 
solidarisch an unserer Seite. 
 

5. Wie habt ihr als Landesleitung diesem monatelangen immensen Druck standgehalten? 
Wir haben das getan, was für eine Gewerkschaft wichtig ist: Wir haben zusammengehalten. 
Nur das hilft bei auf Zermürbung angelegten Strategien. Zusammenhalt und Solidarität galt 
aber nicht nur für die Landesleitung und den Landesvorstand, sondern auch für sehr viele 
unserer Ortsverbandsvorstände und Mitglieder, die uns den Rücken gestärkt haben! Neben 
dem Rückhalt in der Familie, tat dieser Zuspruch im Freundes- und Kollegenkreis sehr gut.  
 

6. Aber es gab auch Rücktritte. 
Das ist richtig, der Rücktritt aus den Reihen der Jugend ist schade. Einige Mitglieder sind 
ausgetreten, was wir sehr bedauern. Allerdings gab es auch Fälle, in denen ein Austritt 
zurückgenommen wurde, nachdem sich herausgestellt hatte, dass an den Vorwürfen nichts 
dran war. 
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7. Nun gibt es aber auch Stimmen, die sagen, selbst wenn die Vorwürfe strafrechtlich nicht 
relevant sind, so sind einige davon doch zumindest moralisch fragwürdig. 
Über Moral lässt sich immer trefflich streiten und diskutieren. Ich komme aus einem 
christlich geprägten Elternhaus, dazu fällt mir ein: „Wer ohne Fehler ist, der werfe den ersten 
Stein“. Ja, auch wir haben Fehler eingestanden und diese unmittelbar ausgeräumt. 
Darüber hinaus wollen wir diese Diskussion aber in die richtigen Bahnen lenken. Deshalb hat 
der Landeshauptvorstand eine Arbeitsgruppe Transparenz und eine Compliance-
Kommission eingesetzt. Sie entwickeln Regeln für unsere künftige gewerkschaftliche Arbeit. 

 
 

8. Ganz persönlich gefragt: Wenn man als Vorsitzender derart angegriffen wird, denkt man 
da nicht auch mal an Rücktritt? 

In einer solchen Phase geht einem ganz 
vieles durch den Kopf. Und ja, auch 
über einen Rücktritt habe ich 
nachgedacht. Damit wäre vieles 
einfacher gewesen, auch für mich 
persönlich. Aber wenn man sich nichts 
hat zu Schulden kommen lassen und 
wenn man viel Unterstützung aus den 
eigenen Reihen erfährt, dann schmeißt 
man nicht hin, sondern kämpft und 
streitet für die Mitglieder weiter. Denn 
sie haben unseren Einsatz, unser 

stringentes, aufrichtiges und unbestechliches Engagement und Wirken verdient und das 
nicht nur, weil sie Beiträge entrichten, sondern weil sich sonst niemand vergleichbar für 
unseren Berufsstand und die Menschen und Mitglieder einsetzt.  
Diejenigen, die mich kennen wissen, ich mache es mir nicht leicht, ich stand und stehe nie 
für „Posertum“ – davon gibt es schon genügend, weshalb sich Menschen auch von 
Institutionen abwenden. 
Verhehlen möchte ich an dieser Stelle aber auch nicht, dass es gravierende menschliche 
Enttäuschungen gab – auf der anderen Seite auch überaus positive Überraschungen und 
Entwicklungen, die wir bei einem „weiter, wie bisher“ nie hinbekommen hätten.  
Das macht mir und das sollte uns allen Mut machen. 
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Anhörung im Innenausschuss des Hessischen Landtags 
zum Besoldungsanpassungs-Gesetz  
Eine detaillierte Berichterstattung folgt im nächsten Finanzer. 
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Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Frankfurt III 
am 07.09.2022 
 

Am 07.09.2022 konnte nach mehrfachen Verschiebungen endlich wieder eine 
Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Frankfurt am Main III durchgeführt werden.  
Die letzte, bereits vollständig durchgeplante und organisierte Jahreshauptversammlung war für 
Ende März 2020 angesetzt… und dann kam für zweieinhalb Jahre alles anders. 
 
Die Jahreshauptversammlungen 2020, 2021 und 2022 wurden verspätet nachgeholt und es stand 
ein entsprechendes umfangreiches Programm an, in denen der in den vergangenen Zeiträumen 
stark zusammengeschrumpfte Vorstand den interessierten Mitgliedern über das schöne 
abgelaufene Kalenderjahr 2019 und die zähen anschließenden Corona-Jahre berichtete. 
 
Einige Anwesende konnten in Erinnerung an die durchgeführte Studienfahrt nach Prag mit den 
OVen Frankfurt 5 und Frankfurt Höchst schwelgen, bevor sie durch die Jahresberichte 2020 und 
2021 an die unerfreulichen, wenig unterhaltsamen Jahre erinnert wurden. 
Dann konnte aber der Blick nach vorne geworfen werden, denn zum Ende der Lockdown-Zeiten 
wurde bereits damit begonnen den Mitgliedern kulturelle und bildende Veranstaltungen anzubieten 
und diese durchzuführen. 
 
Im Anschluss folgten die Kassenberichte, die insbesondere für die Jahre 2020 und 2021 sehr kurz 
ausfielen. Dementsprechend konnten auch die Kassenprüfberichte (allesamt ohne 
Beanstandungen) in kürzester Zeit abgearbeitet werden. 
 
Selbstverständlich standen nach der langen Zeit auch Vorstandswahlen an, um die vielen vakanten 
Posten zu besetzen. Der neue Vorstand des Ortsverbandes setzt sich wie folgt zusammen: 
 

Leity Thomas Vorsitz 

Reuter Johanna stellv. Vorsitz 

Wirthmann Peter Schriftführung 

Gallaun Tobias Kassenführung 

Pache Dr. Sven stellv. Kassenführung 

Philippi Sergej Jugendvertretung 

Beck Maximilian stellv. Jugendvertretung 

Deist Mareike Beisitz 

Horr Mandy Beisitz 

König Jonathan Beisitz 

Unger Günter Beisitz 

 
Als neue Kassenprüfer fungieren Steve Lange und Matthias Alexander. 
 
 

Aus den Ortsverbänden                           



[1/2023] 
Gelnhausen, 17.01.2023 
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Als letzter inhaltlicher Schwerpunkt wurden die aktuellen Geschehnisse im Landesverband und auch 
im Ortsverband, hier vor allem die schon am Horizont zu erkennende Fusion der Frankfurter 
Finanzämter, im Plenum besprochen, bevor alle Teilnehmer nach einer langen 
Jahreshauptversammlung bei einem gemeinsamen Imbiss den Nachmittag ausklingen ließen.  

 
 

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. 

http://dstg-hessen.de/
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