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Vorwort 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 

Am 15. Oktober 2017 finden in Niedersachsen die vorgezogenen Landtagswahlen statt. 
Im Vorfeld zu diesen Landtagswahlen wurden schon verschiedene Wahlprogramme der 
einzelnen Parteien veröffentlicht. Auch in den sozialen Netzwerken oder in anderen 
Medien wurden verschiedene Zukunftsplanungen vorgestellt.  
 
Es wird und wurde zu vielen verschiedenen Themen Stellung bezogen, wie z. B. zur 
Bildung und zur inneren Sicherheit. Wer dabei bisher vergessen wurde, ist die 
Verwaltung, die dafür sorgt, dass der Staat sich überhaupt über Einnahmen freuen 
kann. Die Kolleginnen und Kollegen aus der Steuerverwaltung sorgen tagtäglich dafür, 
dass überhaupt erst ein finanzieller Gestaltungsspielraum für politische Pläne entsteht.   
 
Aus diesem Grunde hatte die DSTG allen derzeit im Landtag vertretenen Parteien einen 
Fragenkatalog übermittelt, der sich speziell aus aktuellen Themen und Fragen  zur 
Steuerverwaltung zusammensetzt. Dieser Katalog ist das Ergebnis vieler Gespräche mit 
Kolleginnen und Kollegen. Leider konnten dabei nicht alle Fragen berücksichtigt werden.  
 
Die uns nun übermittelten Antworten haben wir zusammengefasst und zu einem 
Wahlprüfsteinkatalog zusammengestellt. Diesen Katalog möchten wir aktuell auch in 
einer Audiodatei anbieten. Dies soll ein weiterer Schritt zur Barrierefreiheit unserer 
Gewerkschaftsarbeit sein. Die Audiodatei ist auf unserer Homepage zu finden. 
 
Da gerade unsere beruflichen Perspektiven in erster Linie von politischen 
Grundsatzentscheidungen abhängen, möchten wir auf diese Weise wichtige 
Informationen für die individuellen Wahlentscheidungen unserer Kolleginnen und 
Kollegen bieten. 
 
Viele Grüße  

 
(Thorsten Balster) 

Deutsche Steuer-Gewerkschaft Landesverband Niedersachsen Deutsche Steuer-Gewerkschaft 

Landesverband Niedersachsen 

Thorsten Balster 

Landesvorsitzender 

Kurt-Schumacher-Straße 29 

30159 Hannover 
 

18/ September 2017 

– 

– 

– 
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DSTG: Wie sehen Sie die Zukunft der Steuerverwaltung? 
 
 
 
 
Eine hoch motivierte und leistungsfähige Steuerverwaltung ist eine 
unverzichtbare Voraussetzung für die politische Handlungsfähigkeit unseres 
Landes. Dabei zählen das weiterhin sehr komplexe Steuerrecht, die 
technische Entwicklung (Digitalisierung) und auch die demografischen 
Rahmenbedingungen zu den großen Herausforderungen für die Zukunft. 
Trotz enormer Fortschritte bei der Bekämpfung von Steuer- und 
Schwarzgeldoasen zeigt sich immer deutlicher, dass die sich neu bzw. 
zusätzlich ergebenden Steuerstraftatbestände anspruchsvolle Aufgaben mit 
sich bringen. Steuergerechtigkeit  im Steuervollzug ist ohne eine gut 
aufgestellte Steuer- und Finanzverwaltung nicht herstellbar. 
Auch in Zukunft ist unser Land im eigenen Zuständigkeitsbereich auf eine 
funktionierende Einnahmeverwaltung angewiesen – gleichzeitig sind im 
Interesse einer gleichmäßigen und gerechten Besteuerung bundesweit  
Anreize zu setzen, flächendeckend in unsere Steuerverwaltung zu investieren. 
 

 
 

Eine arbeitsfähige Steuerverwaltung ist das Rückgrat einer guten 
Landesverwaltung, denn schließlich ist sie es, die dafür sorgt, die 
erforderlichen Einnahmen zur Wahrnehmung der zahlreichen Aufgaben des 
Bundes, des Landes und der Kommunen zu generieren. Rot-Grün hat 100 
Stellen zusätzlich für Außendienste der Steuerfahndung und Betriebsprüfung 
auf den Weg gebracht, um eine effektivere Bekämpfung von 
Steuerhinterziehung zu ermöglichen. In unserem Wahlprogramm haben wir 
uns darauf festgelegt, weitere 500 Stellen in der Finanzverwaltung zu 
schaffen, damit Steuerbetrug noch effektiver geahndet werden kann und die 
Arbeitnehmer*innen in der Steuer- und Finanzverwaltung entlastet werden. 
 

 
Die CDU will die Steuerverwaltung stärken und die Arbeitsbedingungen weiter 
verbessern. Aus Gründen der Steuergerechtigkeit ist die Finanzverwaltung des 
Landes sachlich und personell so auszustatten und zu organisieren, dass sie 
ihren vielfältigen Aufgaben gerecht werden kann. Insbesondere wollen wir die 
Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessern sowie 
finanzielle Leistungsanreize durch bessere Beförderungsmöglichkeiten setzen.  
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Wir wollen in diesem Zusammenhang ein Stück weit auch die in den 
vergangenen Jahren praktizierte Privilegierung des Außendienstes vor dem 
Innendienst in den Finanzämtern kompensieren. 
 

 
Die  Gewinnverlagerungs-  und  Steuergestaltungspraktiken  von  global 
agierenden Unternehmen zeigen, dass die nationale Steuerpolitik bei der 
wirksamen Besteuerung zunehmend an ihre Grenzen kommt. Vor allem die 
Konzeptionierung der deutschen Steuerverwaltung wirkt dabei etwas aus der 
Zeit gefallen, da wir uns eine Steuerverwaltung erlauben, die auf Länderebene 
nach wie vor heterogen arbeitet. Dass ein solches Konstrukt nicht in der Lage 
ist den Steuerabteilungen der global agierenden Unternehmen die Stirn zu 
bieten, ist nicht überraschend. Wir Freien Demokraten fordern daher nicht nur 
eine Optimierung der internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung 
von Gewinnverlagerungs- und Steuergestaltungspraktiken, sondern 
gleichzeitig auch eine effizientere Ausgestaltung der nationalen 
Steuerverwaltung durch eine Harmonisierung auf Länderebene. 
 
 
DSTG:   Wollen Sie an der Anzahl der Finanzämter festhalten? 
 
 
 
 
Die Finanzämter bilden die Grundpfeiler einer funktionierenden und effizienten 
Steuerverwaltung. Sie sind es, die die Bürgerinnen und Bürger beraten, 
Steuerflucht und -vermeidung bekämpfen und Steuereinnahmen sichern.  
Steuerrechtliche Veränderungen wie z.B. ELSTAM können nur erfolgreich 
umgesetzt werden, wenn Bürgerinnen und Bürger weiterhin die Möglichkeit 
haben, in erreichbarer Entfernung ein Finanzamt aufzusuchen. Eine 
bürgernahe, flächendeckende Präsenz der Finanzverwaltung ist dafür auch in 
Zukunft eine wesentliche Grundlage. 
 

 
 

Wir sehen aktuell keinen Anlass, die Zahl der Finanzämter grundsätzlich in 
Frage zu stellen. Einer Diskussion über eine Optimierung der Strukturen 
werden wir uns aber nicht verweigern. Sollte dabei auch die Schließung 
einzelner Behördenstandorte zur Diskussion stehen, werden wir solche 
Einzelfälle genau prüfen.  
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Kürzungsforderungen im Sinne des „Rasenmäherprinzips“ lehnen wir ab. 
 
 

 
Die CDU lehnt die Zusammenlegung der landesweit 68 Finanzämter ab. In 
einem Flächenland wie Niedersachsen muss eine flächendeckende und 
möglichst wohnortnahe Versorgung mit Leistungen der Finanzverwaltung 
sichergestellt sein. 
 
 
 
Ja. 
 
 
DSTG: Was wollen Sie für ein verbessertes Ansehen der Steuer- 
  verwaltung unternehmen? 
 
 
 
 
Nach einem Jahrzehnt des Personalabbaus und der damit verbundenen 
strukturellen Schwächung der Finanzverwaltung hat die SPD-geführte 
Landesregierung wieder in die Nachwuchsgewinnung investiert und die Zahl 
der Anwärterinnen und Anwärter auf einem hohen Niveau stabilisiert. Dieser 
Kurs wird fortgesetzt – dafür sind die Ausbildungsmöglichkeiten der 
Steuerakademie in Rinteln und Bad Eilsen in den letzten Jahren ständig 
verbessert worden.  Auch die Anstrengungen für ein aktives 
Gesundheitsmanagement, für bessere Vereinbarkeit der Berufstätigkeit mit 
Familie und Pflege und für effektivere Personalentwicklung müssen fortgeführt 
und intensiviert werden. 
Auch für die Zukunft ist mit verlässlichen Einstellungsquoten, einer 
zeitgemäßen und praxisorientierten Ausbildung und guten  beruflichen 
Perspektiven sicherzustellen, dass Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten in 
der Finanz- und Steuerverwaltung ihre Attraktivität erhalten. 
 
 
 
Wir haben bereits Schritte für eine Modernisierung und Serviceorientierung der 
Steuerverwaltung in die Wege geleitet.  
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Diesen Weg wollen wir in Zukunft weiter beschreiten, gleichzeitig wollen wir 
auch verstärkt für die Arbeit in der Steuerverwaltung werben. 
 

 
Zu guten Arbeitsbedingungen in der Steuerverwaltung gehört auch eine hohe 
öffentliche Anerkennung der wichtigen Arbeit von landesweit rund 11.500 
Mitarbeitern.  
Vielen Bürgern fehlt der hinreichende Überblick, wer von den individuellen 
Steuerzahlungen profitiert. Wir wollen daher den sogenannten transparenten 
Steuerbescheid einführen. Jeder Steuerpflichtige soll auf einen Blick erkennen 
können, welche Anteile seiner Steuern der Bund, das Land und die 
Kommunen erhalten. 
 
 
 
Ein  zentraler  Faktor,  der  das  Ansehen  der  Steuerverwaltung  in  der 
Öffentlichkeit beeinflusst, ist unter anderem die Wartezeit der Bürgerinnen und 
Bürger für ihre Steuererklärung. Niedersachsen liegt dabei im Bundesvergleich 
auf dem vorletzten Platz. Um diese Zeit zu reduzieren, wollen wir die 
Arbeitseffizienz in Steuerverwaltung erhöhen. Dies gelingt unter anderem 
durch eine kluge Digitalisierungsoffensive, durch eine Optimierung der stark 
störungsanfälligen IT-Systeme oder auch durch eine bessere Zusammenarbeit 
zwischen den Ländern. 
  
 
 
DSTG: Wie stehen Sie zu Neueinstellungen im Tarifbereich der  
  niedersächsischen Steuerverwaltung? 
 
 
 
 
Die ehemalige CDU/FDP-Landesregierung hat bis 2013 den Personalbestand 
der Steuerverwaltung um 1.000 Stellen gekürzt. Niedrige Anwärterzahlen 
haben dazu geführt, dass nicht genügend ausgebildete Kräfte zur Verfügung 
standen, um ausscheidende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ersetzen.  
Auch die aktuellen hohen Anwärterzahlen reichen nicht aus, alle in den 
nächsten Jahren frei werdenden Stellen in der Steuerverwaltung wieder zu 
besetzen.  
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Eine SPD-Landesregierung wird daher künftig die Unterstützung der 
Steuerbeamtinnen und -beamten durch Tarifbeschäftigte mit unterschiedlicher 
Qualifikation verbessern. Mit dem Haushalt 2017/2018 sind bereits zusätzliche 
Mittel zur Einstellung von zusätzlichen Tarifbeschäftigten bereitgestellt worden.  
 
Dieser Prozess ist in den kommenden Jahren fortzusetzen und 
weiterzuentwickeln. Ebenfalls ist die Einstellung von weiterem Fachpersonal 
im Bereich der Informationstechnologie fortzusetzen. 
 
 
 
Wir wollen 500 neue Stellen in der Finanzverwaltung schaffen, ergo stehen wir 
Neueinstellungen grundsätzlich positiv gegenüber. Welche Größenordnung 
davon auf den Tarifbereich entfallen kann, werden wir nach der Wahl genauer 
prüfen. 
 

 
Die CDU wird durch Neueinstellungen im Tarifbereich dazu beitragen, die 
niedersächsische Steuerverwaltung so auszustatten, dass sie ihren Aufgaben  
vollumfänglich gerecht werden kann. 
 

 
Wir unterstützen aufgrund der hohen Störanfälligkeit der IT, der 
unzureichenden technischen Ausstattung sowie der mangelhaften Umsetzung 
des Projekts „Konsens“ insbesondere den großen Bedarf hinsichtlich einer 
personellen Aufstockung bei Programmieren und IT-Spezialisten. 
 
 
DSTG: Wie wollen Sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
  stärken? 
 
 
 
 
Eltern mit Kindern wünschen sich  neben ihrem beruflichen Einsatz mehr Zeit 
und mehr Möglichkeiten für ihr Engagement in der Familie. In Absprache mit 
den Berufsverbänden sind daher neue flexible und familienfreundliche 
Arbeitszeitmodelle jenseits von starren Vollzeit- und Halbtagsmodellen zu 
entwickeln.  



Wahlprüfsteine zur Landtagswahl in Niedersachsen am 15. Oktober 2017  

 
 

 
 
Neben der finanziellen Unterstützung sind Familien auch auf ein gut 
ausgebautes Betreuungsangebot angewiesen, dafür ist in Niedersachsen in 
den letzten Jahren viel auf den Weg gebracht worden.  
In einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Land und Kommunen wurde der 
Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz erfüllt. Seit 2013 sind mehr als 12.000 
Betreuungsplätze für unter Dreijährige geschaffen oder gefördert worden. Seit  
Januar 2015 finanziert das Land eine dritte Fach- oder Betreuungskraft in  
 
Krippengruppen mit mindestens elf belegten Plätzen. 
Ebenso hat die SPD-geführte Landesregierung Ganztagsschulen massiv 
ausgebaut. So wird eine bessere Förderung der Kinder erreicht und für die 
Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert. Der Faktor zur 
Berechnung des Ganztagszusatzbedarfs wurde zum Schuljahr 2014/15 
deutlich angehoben und damit eine erhebliche und notwendige 
Qualitätsverbesserung erzielt. Das beanspruchte in der Zeit von 2014 bis 2017 
insgesamt 434 Millionen Euro. Mit einem Ausbaustand von mehr als 60 
Prozent hat Niedersachsen in der Ganztagsschulentwicklung bundesweit eine 
Vorreiterrolle übernommen. 
 
 
 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eines der Kernanliegen von 
Bündnis 90/Die Grünen. Seit jeher setzen wir uns dafür ein, z.B. indem wir 
flexiblere Arbeitszeitmodelle erlaubt und Teilzeit, wenn gewünscht, ermöglicht 
haben. Weitere Aspekte der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wollen wir 
gerne mit den Arbeitnehmer*innen zusammen erarbeiten, um Ihren konkreten 
Bedürfnissen gerecht zu werden. Wir wollen zudem den Familienzuschlag für 
Beamt*innen modernisieren und dabei die Kinder in den Mittelpunkt stellen. 
Beamtinnen und Beamte mit Kindern sollen unabhängig von ihren 
Familienverhältnissen einheitlich gefördert und dadurch im Schnitt finanziell 
bessergestellt werden. Auch dies steigert die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. 
 

 
Die CDU fördert eine familien- und kinderfreundliche Gesellschaft. Wir wollen, 
dass Familien wohnortnah vielfältige, familienunterstützende Angebote 
erhalten, die ihren Bedürfnissen und Bedarfen gerecht werden. Insbesondere 
Familienzentren sollen die Eltern in der partnerschaftlichen Wahrnehmung 
ihrer Erziehungsaufgaben unterstützen.  
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Wir werden dazu zeitnah ein Kooperationsmodell von Kommunen, 
Unternehmerverbänden und Hochschulen an sechs Standorten in 
Niedersachsen (Hannover, Oldenburg, Osnabrück, Braunschweig, Göttingen 
und Lüneburg) zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie entwickeln. 
Ein wichtiges Ziel ist es, dass Frauen vermehrt Führungspositionen in allen 
Bereichen erlangen. Führen in Teilzeit und in Jobsharing sind möglich. Hierfür 
und um mehr Frauen für gewerblich-technische Berufe zu gewinnen, wollen 
wir gezielt mit Best-Practice-Beispielen aus der niedersächsischen Wirtschaft  
und dem öffentlichen Dienst werben. 
  
Ein Grund für Lohnlücken sind meist Erwerbsunterbrechungen und 
Teilzeitarbeit. Deshalb brauchen alle, die zur Betreuung oder Pflege von 
Kindern oder Angehörigen ihre Erwerbstätigkeit zurückgestellt oder 
unterbrochen haben, die Perspektive für den Wiedereinstieg auch in 
Vollzeitbeschäftigung. Wir werden Unternehmen dabei unterstützen, 
unterjährige Erwerbsunterbrechungen besser zu kompensieren.  
Im Zuge von Technisierung und Digitalisierung stellen Weiterbildungsdefizite 
zunehmend ein Rückkehrhindernis dar. Wir wollen, dass Frauen für den 
Wiedereinstieg in den Beruf nach Abschluss der Familienphase gezielte 
Beratungs-, Weiterbildungs- und Unterstützungsangebote erhalten. Viele 
Menschen benötigen aus familiären Gründen individuelle Arbeitszeitmodelle.  
Wir werden die Unternehmen darin unterstützen, flexible und gleichzeitig 
verlässliche Arbeitszeitregelungen und -modelle einzuführen, die ihre eigenen 
und zugleich die lebensphasenorientierten Interessen ihrer Arbeitnehmerinnen  
und Arbeitnehmer ausgewogen berücksichtigen. In der Finanzverwaltung 
unterstützen wir Modelle der Telearbeit, flexible Arbeitszeitmodelle und sind 
auch neuen Entwicklungen zur Verbesserung von Familie und Beruf 
gegenüber aufgeschlossen. 
 

 
Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist es in erster Linie wichtig, dass 
Kinder angemessen betreut werden können. Wir Freie Demokraten wollen 
deshalb die Neugründung von Kindertagesstätten vereinfachen. Wir fordern, 
dass jede Kindertagesstätte unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft nach 
der Zulassung durch das Land einen Rechtsanspruch auf Förderung durch 
das Land und die zuständige Kommune erhält. Durch die Umstellung der 
Finanzierung auf eine kindbezogene Förderung stärken wir den Wettbewerb 
der Einrichtungen, die Wahlfreiheit der Eltern und ermöglichen den Eltern, sich 
unabhängig   von   der   Wohnsitzgemeinde   bspw.   für   einen   Kita-Platz   
am Arbeitsort zu entscheiden.  
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Ebenso wichtig sind flexible Angebote. Wir Freie Demokraten wollen die 
Betreuungsangebote  der  Kindertagesstätten  an  den  sich  ändernden 
Berufsalltag der Eltern anpassen. Da in immer mehr Familien beide Elternteile 
einer Arbeit nachgehen und Arbeitszeiten im Zeitalter von Digitalisierung und 
Globalisierung viel flexibler werden, müssen auch die Betreuungszeiträume 
flexibler werden.  
 
Wir wollen Kommunen fördern, die ihre Vormittagsangebote ausweiten und 
24-Stunden-Kita-Angebote einrichten. 
 
Nach der Schulzeit werden einige schon zu Eltern und brauchen 
Unterstützung. Wir wollen deshalb beispielsweise erreichen, dass ein Studium 
und eine akademische Beschäftigung mit den spezifischen Herausforderungen 
einer Familie besser vereinbart werden kann. Dazu müssen u. a. auch mehr 
Plätze für Kinderbetreuung auch an Hochschulen geschaffen werden. 
 
Auch in der Berufswelt ist Flexibilität gefragt. Kernpunkt hier sind 
familienfreundliche Arbeitszeitmodelle. Wir setzen uns auch für die Förderung 
von Langzeitarbeitskonten ein, denn sie können ein wesentliches Element für 
eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für mehr Freiheit oder für 
das   Lebenslange   Lernen   sein.   Hierzu   gehören   auch   Sabbatical-
Modelle. Insbesondere  in  Zeiten  digitaler  Arbeitswelten  wird  die  damit  
verbundene Zeitsouveränität zunehmend ermöglicht. 
 
Wir wollen unter anderem gezielte Beschäftigungs- und Qualifizierungs-
modelle für Frauen in der Familienphase und zur  beruflichen Weiterentwick-
lung konzipieren und die Rückkehr in den Arbeitsmarkt nach familienbedingter 
Unterbrechung fördern. 
 
 
 
DSTG: Wie möchten Sie die Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten für 
  die Kolleginnen und Kollegen in der Steuerverwaltung ver-
  bessern? 
 
 
 
 
Die Attraktivität des öffentlichen Dienstes  erfordert eine leistungsgerechte 
Bezahlung und ein faires transparentes Beförderungssystem.  
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Nach der erfolgreichen Stärkung der Steuer-und Betriebsprüfung durch rund 
100 Stellen in der laufenden Wahlperiode soll in der kommenden 
Legislaturperiode ein Folgeprogramm starten – mit der gleichen jährlichen 
Aufstockung von 20 Stellen im  Bereich der internationalen Besteuerung und 
des Datenaustauschs.  
 
Sowohl im Bereich des steuerlichen Außendienstes als auch im Innendienst 
sind in auch Zukunft Stellenhebungen erforderlich, um den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern berufliche Perspektiven aufzuzeigen.  
Die Attraktivität des öffentlichen Dienstes wird aber nicht nur an der Höhe des 
Einkommens bemessen – auch daran wird eine SPD-Landesregierung 
anknüpfen und die Attraktivität des Landes als Arbeitgeber im nicht monetären 
Bereich weiter stärken, unter anderem bei der Gestaltung von 
Arbeitszeitmodellen und des Arbeitsplatzes, bei Aus- und 
Fortbildungsangeboten und Qualifizierungsmaßnahmen. Dem dient auch ein 
ausdifferenziertes Konzept zum Kompetenzerhalt und zum lebenslangen 
Lernen. 
 
 
 
Motivierte Beamt*innen und Tarifbeschäftigte des Landes sind das Rückgrat 
für eine gute Übersetzung der Landespolitik in die Fläche Niedersachsens. 
Es ist unser Ziel, gute Bedingungen für das Personal zu schaffen, etwa bei 
Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf sowie der gleichberechtigten Personalentwicklung auch unter Gender- 
und Diversity-Aspekten. Gesprächen über Verbesserungen bei den Aufstiegs- 
und Karrieremöglichkeiten stehen wir offen gegenüber. Beamt*innen und 
Tarifbeschäftigte des Landes verdienen Wertschätzung auch in Form von 
Gehaltssteigerungen. Allerdings müssen die Forderungen auch erfüllbar und 
mit der Realität des Landeshaushalts vereinbar sein. In den vergangenen fünf 
Jahren hat Rot-Grün jährlich für verlässliche Besoldungssteigerungen bei den 
Beamt* innen gesorgt. Das Verfahren der Vorabfestlegung im Haushalt wurde 
jedoch kritisiert. Wir wollen daher zum Prinzip „Besoldung folgt 
Tarif“ zurückkehren und damit die Verhandlungsergebnisse der Tarifparteien  
für die Angestellten des Landes auch auf die Beamtenbesoldung übertragen. 
 

 
Wir werden eine langfristige und zukunftsorientierte Personalstrategie für 
Ministerien und Behörden erarbeiten, um den Beamtinnen und Beamten sowie 
den Tarifbeschäftigten Zukunftschancen aufzuzeigen.  
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Wo es die zunehmende Komplexität der Verwaltungsaufgaben erfordert, 
werden wir Fachlaufbahnen einführen. Künftig werden in vielen Bereichen, 
Spezialisten benötigt, die keine Führungs-, sondern Fachkarrieren anstreben. 
Diesem Wunsch muss das Land aus wohlverstandenem Eigeninteresse 
Rechnung tragen. Wir garantieren auch deshalb für die nächsten zehn Jahre 
einen angemessenen Einstellungskorridor.  
Weitere Stellenhebungen in der Finanzverwaltung gilt es in den kommenden 
Jahren zu prüfen, um zusätzliche Beförderungsmöglichkeiten zu schaffen. 
 

 
Wir Freien Demokraten wollen die Attraktivität der Berufe in der 
Steuerverwaltung  steigern.  Dies  kann,  neben  einer  noch  stärkeren 
Anerkennung der guten Arbeit, durch finanzielle Anreize und durch Entlastung 
von  Bürokratie  geschehen.  Um  die  Attraktivität  dieser  Berufe  gerade  bei 
jungen Menschen zu steigern, setzen wir auf Qualität der Ausbildungswege 
und bessere Aufstiegschancen. 
 
 
DSTG: Wie rechtfertigen Sie die gekürzte Reisekostenentschädigung 
  für Anwärterinnen und Anwärter bzw. Auszubildende? 
 
 
 
 
Das Reisekostenrecht unterscheidet zwischen Reisen, die ausschließlich im 
dienstlichen Interesse liegen und Reisen, die der Aus- und Fortbildung dienen.  
Bei den letztgenannten Reisen steht nicht die Erledigung von 
Dienstgeschäften im Vordergrund, sondern die Ausbildung der Beamtinnen 
und Beamten.  Für diese Reisen sieht das Reisekostenrecht eigene 
Regelungen vor mit dem Ziel einer angemessenen Erstattung der 
entstehenden Kosten. 
 
Diese Differenzierung der reisekostenrechtlichen Regelungen ist nicht allein 
niedersächsische Praxis. Dabei ist für uns wichtig, dass auch die 
Erstattungsansprüche bei Reisen im Bereich der Aus- und Fortbildung so 
gestaltet werden, dass sie  Anwärterinnen und Anwärtern und Auszubildenden 
die notwendigen Fahrten für Ausbildungszwecke auch ermöglichen.  
 
Daher ist die Höhe dieser Reisekostenvergütungen regelmäßig auf ihre 
Angemessenheit hin zu überprüfen.  
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Eine Kürzung dieser Entschädigungen war keine Entscheidung, in die das 
Parlament einbezogen war. Grundsätzlich müssen Reisekostenent-
schädigungen für AnwärterInnen natürlich auskömmlich sein. 
 

 
Die CDU will die Attraktivität der Landesverwaltung für Beamte und Angestellte 
erhöhen. Dazu gehört auch die kontinuierliche Evaluierung der 
Rahmenbedingungen, insbesondere für die niedrigeren Gehaltsstufen sowie 
die Anwärter und Auszubildenden. Wir werden daher prüfen, ob die Kürzung 
der Reisekostenentschädigung weiterhin als verhältnismäßig anzusehen oder 
ob Korrekturbedarf besteht. Dabei werden wir den Dialog zu den 
Personalvertretungen der Beamten und Angestellten suchen. 
 

 
Für eine unterschiedliche Behandlung von Anwärterinnen und Anwärtern bzw. 
Auszubildenden im Verhältnis zu Beamten bei der Reisekostenentschädigung 
gibt es keinen Grund. Es ist viel mehr notwendig, dass gerade junge 
Menschen unterstützt werden und der Beruf für sie attraktiv gemacht wird. 
Dazu gehört auch die notwendige Gleichbehandlung bei der 
Reisekostenentschädigung. 
 
 
DSTG: Wann und in welcher Höhe beabsichtigt Ihre Partei einen  
       „Wiedereinstieg in die Jahressonderzahlung wie z. B. das  
       Weihnachtsgeld“ für die niedersächsischen Beamtinnen  
  und Beamte? 
 
 
 
 
Der niedersächsische Haushalt ist von hohen Personalausgaben bestimmt – 
die Möglichkeiten, die Attraktivität des öffentlichen Dienstes über eine höhere 
Bezahlung zu steigern, sind daher begrenzt. Gleichwohl hat die SPD-geführte 
Landesregierung Wert darauf gelegt, angemessene tarifliche  
Vereinbarungen zu erreichen und eine faire Beteiligung der Beamtinnen und 
Beamten an der allgemeinen Einkommensentwicklung und somit eine für sie 
amtsangemessene Alimentation zu ermöglichen.  
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Das bisherige Besoldungssystem bedarf nicht nur aufgrund von 
Rechtsprechung und gesetzlichen Vorgaben, sondern auch um die 
Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes zu erhalten, einer ständigen 
Überprüfung. Es ist daher in einem gemeinsamen Prozess mit den Vertretern 
der Berufsverbände weiterzuentwickeln. In diesem Rahmen ist auch über die 
Möglichkeit zukünftiger Sonderzahlungen zu entscheiden. 
 
 
 
Nachdem das Weihnachtsgeld von der schwarz-gelben Vorgängerregierung 
abgeschafft wurde, wird seit 2008 in Niedersachsen den aktiven Beamtinnen 
und Beamten der Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 eine jährliche 
Sonderzahlung in Höhe von 420 Euro im Dezember gezahlt, dies gilt jedoch 
nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Zusätzlich 
erhalten Beamtinnen und Beamte sowie Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger für jedes Kind eine jährliche Sonderzahlung. Damit 
erhalten die „unteren“ Besoldungsgruppen aus familienpolitischen Gründen 
eine „Sonderleistung“. 
 
Sicherlich wäre es angemessen, wenn es für alle Beschäftigten des Landes 
Niedersachsen, unabhängig davon, ob sie Angestellte oder Beamte sind, eine 
Sonderzahlung am Ende des Jahres gäbe. Um dauerhaft eine solche Leistung 
zu gewähren, wäre eine sehr stabile und positive Haushaltslage die 
Voraussetzung. Wir werden dieses Thema in den nächsten Jahren weiter im 
Auge behalten. 
 

 
Die guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben dafür gesorgt, dass im 
Landeshaushalt zunehmend finanzielle Handlungsspielräume geschaffen 
werden konnten. Die CDU wird daher prüfen, in welcher Form und zu welchem 
Zeitpunkt die stufenweise Wiedereinführung von Sonderzuwendungen wie 
Weihnachts- oder Urlaubsgeld wieder möglich ist. 
 

 
Wir sind uns der finanziellen Opfer bewusst, die von den Beamten und 
Versorgungsempfängern bereits seit mehreren Jahren erbracht werden, wobei 
die Streichung des Weihnachtsgeldes mit Sicherheit den größten Einschnitt 
bei den Bezügen dargestellt hat. Grund für die Streichung war seinerzeit der 
hohe Schuldenstand des Landes.  
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Dieser ließ den Regierungsfraktionen keine andere Wahl, als konsequent in 
allen Bereichen zu kürzen. Die FDP-Fraktion ist bereit, sobald die Schulden-
bremse erfolgreich Wirkung zeigt und sich die Haushaltslage des Landes 
nachhaltig besser darstellt, an einem solchen Erfolg auch die Landes-
beamtinnen- und beamten zu beteiligen.. 
 
 
DSTG: Halten Sie am Berufsbeamtentum fest? 
 
 
 
 
Ja, und dabei orientieren wir uns als SPD eng am Grundgesetz, dessen Art. 
33 GG eine Garantie des Berufsbeamtentums als Institution enthält. 
Diese verfassungsrechtliche Garantie verpflichtet den Gesetzgeber die 
hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu berücksichtigen und 
den sog. Wesenskern des Beamtentums zu erhalten. 
Gegründet auf Sachwissen, fachliche Leistung und loyale Pflichterfüllung 
sehen wir im Berufsbeamtentum die Sicherheit für eine stabile Verwaltung und 
damit auch als ausgleichenden Faktor gegenüber den das Staatsleben 
gestaltenden politischen Kräften. 
 
 
 
Für alle, im engeren Sinne hoheitlichen Aufgaben, zu denen für uns auch die 
Steuerverwaltung gehört, wollen wir am Berufsbeamtentum festhalten. Einer 
Diskussion über die Zukunft des Beamtentums für andere Tätigkeiten, stehen 
wir auch vor dem Hintergrund der Europäischen Rechtsprechung und der 
Diskussion z.B. über das Streikrecht von Beamt*innen offen gegenüber. 
 

 
Wir bekennen uns zu den Grundsätzen des Berufsbeamtentums. Die 
Beamtinnen und Beamten sowie die weiteren Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes leisten viel. Ihre Arbeit muss anerkannt werden und attraktiv bleiben. 
Sie haben Anspruch auf eine leistungsgerechte Besoldung und Vergütung, ein 
modernes Arbeitsumfeld, flexible Arbeitszeiten, die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, leistungsgerechte Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie 
eine angemessene Altersversorgung. 
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Ein funktionsfähiger öffentlicher Dienst ist eine wichtige Säule unseres 
demokratischen Rechtsstaats. Wir bekennen uns zum Berufsbeamtentum, 
weil damit  für  die  Erfüllung  hoheitlicher  Aufgaben  Vorteile  verbunden  sind,  
zu denen beispielsweise besondere Loyalitätspflichten und Streikverbot von 
Beamten gehören. 
 
 
DSTG: Wie sieht die Altersabsicherung für die Beamtinnen und  
  Beamten in der Zukunft aus? 
 
 
 
 
Beamtinnen und Beamte müssen darauf vertrauen können, dass das  System 
der Altersversorgung für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte auch 
zukünftig im Versorgungsfall für sie Anwendung findet. Auch das ergibt sich 
aus den althergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums und dem 
Anspruch auf eine amtsangemessene Alimentierung.   
Grundlage für stabile Ruhegehälter sind stabile Steuereinnahmen, eine 
verantwortungsvolle Haushaltspolitik und eine vorausschauende 
Wirtschaftspolitik. Dafür werden wir in der nächsten Legislaturperiode sorgen. 
 
 
 
Wir Grüne wollen eine Alterssicherung, die für alle Menschen funktioniert und 
in der alle solidarisch füreinander einstehen. Alle sollen sicher sein können, 
dass sich die Rentenbeiträge auszahlen und im Alter keine Armut droht. Um 
Rentenniveau und Beitragssatz zu stabilisieren, wollen wir alle Bürgerinnen  
und Bürger Schritt für Schritt in die Rentenversicherung einbeziehen. Damit 
entsteht dann eine Bürgerversicherung auch für Abgeordnete, Selbständige 
und Beamte. 
 

 
Wir werden unter dem Dach des Niedersächsischen Landesamtes für Bezüge 
und Versorgung eine Beamtenversorgungskasse für neu eingestellte 
niedersächsische Landesbeamte errichten. Für diese neuen Beamtinnen und 
Beamten soll eine kapitalgedeckte Altersvorsorge, die nicht mehr dem Zugriff 
des Landesgesetzgebers unterliegt, geschaffen werden.  
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Für die künftigen Pensionen der niedersächsischen Beamtinnen und Beamten 
werden wir ab dem Jahr 2019 eine angemessene haushälterische Vorsorge 
treffen.  
An den bisherigen Regelungen zur Höhe der Pensionen sind keine 
Änderungen beabsichtigt. 
 

 
Wir stehen zu den in Artikel 33 GG verankerten hergebrachten Grundsätzen 
des Beamtentums, damit auch zum Alimentationsprinzip und den 
Beamtenpensionen. Um die wachsenden Pensionsverpflichtungen in Zukunft 
sicherzustellen, bedarf es einer Kapitaldeckung. Dazu werden wir für das Land 
eine Versorgungskasse nach dem Vorbild der Niedersächsischen 
Versorgungskasse für den kommunalen Bereich schrittweise einführen. 
Darüber hinaus setzen wir uns für Verbesserungen bei der Mitnahme 
erworbener Versorgungsansprüche, für eine Flexibilisierung des 
Ruhestandseintritts und für eine Stärkung des Leistungsgedankens ein. Im 
Laufbahnrecht soll das Absolvieren einer Station bei einer europäischen oder 
internationalen Organisation deutlich stärker gewichtet werden als bisher. 
 

 
 

 


