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Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
bekanntlich soll man ja nie aus der ersten Enttäuschung oder vielmehr Verärgerung heraus 
eine schriftliche Stellungnahme zu einem Ergebnis fertigen, aber selbst nach einigen Tagen 
seit der Verabschiedung des Gesetzes über die Anpassung der Besoldung und der 
Versorgungsbezüge in den Jahren 2019 bis 2021 sowie zur Änderung besoldungs- und 
versorgungsrechtlicher Vorschriften hat sich das Gefühl der Verärgerung nicht gelegt.  
 
Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG) sieht das neue Gesetz als Affront und 
Provokation der Landeregierung gegenüber den Beamtinnen, Beamten und 
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger an. 
 
Der niedersächsische Landtag hätte mit diesem Änderungsgesetz die Möglichkeit gehabt, 
den Besoldungsrückstand zum Bund und zu den anderen Bundesländern zu verkürzen. 
Entsprechende Vorschläge lagen von Seiten der DSTG und dem Niedersächsischen 
Beamtenbund vor.  
 
Festzustellen bleibt: Da die Übertragung nicht zeit- und wirkungsgleich vollzogen wird, 
werden die Beamtinnen, Beamten und Ruheständler im Land Niedersachsen ein weiteres 
Mal abgehängt.  
 
Wertschätzung sieht eindeutig anders aus! 
 
Und auch die Diskussion um die Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes führt unter den 
Kolleginnen und Kollegen in der niedersächsischen Finanzverwaltung immer mehr zu einem 
verständnislosen Kopfschütteln. 
 
Viele Vorschläge der einzelnen Fraktionen geistern durch die Presse. Was uns fehlt, ist ein 
konkretes einheitliches Angebot an die Gewerkschaften und damit verbunden an die 
Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger. Selbst von Seiten der Landesregierung gibt es hier noch keinen einheitlichen 
Plan.  
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Die DSTG fordert die niedersächsische Landesregierung nun dazu auf, im Rahmen ihrer 
bevorstehenden Haushaltsklausur einen Vorschlag zum Weihnachtsgeld zu erstellen, der 
auch wirklich den Begriff „Wiedereinführung“ verdient hat. Mit ca. 10 Milliarden Euro haben 
die niedersächsischen Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger durch die Streichung des Weihnachtsgeldes den Landeshaushalt 
in den letzten Jahren saniert.  
 
Es reicht nun nicht, mit wenigen hundert Euro von einer Wiedereinführung zu sprechen!   
 
Ein Klausurergebnis der Landesregierung zur Wiedere inführung muss über alle 
Besoldungsstufen hinaus eindeutig und nachhaltig au sfallen! 
 
Weiter sollte die Haushaltsklausur der Landesregierung unbedingt dazu genutzt werden, die 
Finanzverwaltung auch für die Zukunft wettbewerbsfähig aufzustellen. 
 
An dieser Stelle wiederholen wir nochmals unsere Kernforderungen, die wir schon im 
Vorfeld in vielen Gesprächen mit den Fraktionen erläutert hatten: 
 
Wir fordern zur Attraktivitätssteigerung 252 Stellenhebungen für die Finanzverwaltung. 
 
Wir fordern aufgrund des hohen Personalfehlbestands und der zusätzlichen 
Aufgabenstellungen in der Steuerverwaltung, unter anderem durch den internationalen 
Datenaustausch, der fortwährend schwieriger werdenden Materie Manipulation von 
Registrierkassen, die Landesregierung dazu auf, die Anwärterzahlen in der Laufbahngruppe 
2 erstes Einstiegsamt auf 220 Anwärterinnen und Anwärter und in der Laufbahngruppe 1 
zweites Einstiegsamt auf 300 Anwärterinnen und Anwärter zu erhöhen. 
 
Wir halten es für richtig, die Digitalisierung in der Finanzverwaltung voranzutreiben. 
Allerdings nur mit funktionierenden Programmen, die unsere Kolleginnen und Kollegen bei 
ihrer täglichen Arbeit unterstützen und nicht, wie derzeit leider Alltag, erheblich bei ihrer 
Arbeit behindern. Die Gründe sind vielschichtig. Allerdings bedarf es hier aber auch eines 
personell entsprechend aufgestellten IuK-Bereichs. Hier müssen zwingend neue 
Einstellungsmöglichkeiten (mit BV und Budget) geschaffen werden, um das derzeit 
bestehende Personalfehl auszugleichen. 
 
Weiter ist die Steuerakademie mit digitalen Medien zur Unterrichtsgestaltung auszustatten. 
Entsprechende Pläne wurden dem Finanzminister durch die Steuerakademie vorgestellt. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
wer an der Einnahmeverwaltung spart, erspart sich E innahmen. 
Die Einnahmen liegen auf der Straße, sie brauchen n ur eingesammelt werden. 
Hierzu bedarf es einer hochmotivierten aber vor all em aufgabengerecht 
ausgestatteten Finanzverwaltung! 
 
Sorgen Sie nun dafür, dass dies in Zukunft so sein wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Thorsten Balster 
 
(Thorsten Balster) 
DSTG Landesvorsitzender 


