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Mit der ersten Ausgabe des 
Blickpunktes im Jahr 2018 
möchte ich zunächst noch 
einmal die Möglichkeit nut-
zen, Ihnen die besten Wün-
sche für das noch junge Jahr 
auszusprechen. Ich hoffe, 
dass dieses Jahr Ihnen viele 
schöne Momente bescheren 
wird und Ihre persönlichen 
Wünsche und Ziele, sowohl 
im privaten als auch im be-
ruflichen Bereich, erfüllt 
werden. Dass dabei die Ge-

sundheit an erster Stelle steht, ist für mich von größter Be-
deutung, denn sie ist doch das Wichtigste, was wir besitzen. 
Was wird uns das Jahr 2018 bringen? 
Diese Frage werden sich sicherlich schon viele von Ihnen 
gestellt haben. Auch ich gehöre dazu. Ich kann schon nach 
wenigen Tagen feststellen, dass das Jahr 2018 sehr viele 
spannende Aufgaben für uns bereithält. 
Festzustellen bleibt aber schon jetzt, dass wir schon nach 
wenigen Tagen im neuen Jahr feststellen müssen, dass die 
hervorragende Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in 
der niedersächsischen Steuerverwaltung von den Abge-
ordneten des niedersächsischen Landtages leider anschei-
nend immer noch nicht hinreichend wertgeschätzt wird.
Die Ergebnisse der Kabinettsklausur in Bad Sachsa zeigen 
dieses eindeutig. 
Wir, die Kolleginnen und Kollegen aus der Steuerverwal-
tung sorgen unter anderem für die überaus positive Ent-
wicklung der Steuereinnahmen. Und die Politik stellt ja 
immer wieder klar, dass die Steuereinnahmen sich hervor-
ragend entwickelt haben und weiter steigen werden. Aus-
gegeben werden diese Einnahmen dann aber komplett für 
andere!
Ich möchte an dieser Stelle nochmals klarstellen: Auch die 
DSTG unterstützt die Initiativen für Bildung und Innere 
Sicherheit. Dies haben wir immer zum Ausdruck gebracht. 
Die Steuerverwaltung dann aber komplett außen vor zu 
lassen, können und werden wir auf keinen Fall akzeptieren.
Wertschätzung sieht meines Erachtens völlig anders aus! 
Auch in unserer Steuerverwaltung und im NLBV benöti-
gen wird dringend zusätzliches Personal im Beamten- und 
Tarifbereich. Der Personalfehlbestand von jetzt schon 1000 
Köpfen wird sich in der Zukunft noch erhöhen. Weitere 

Aufgabenzuwächse wie der internationale Datenaustausch 
und die wahrscheinliche Neubewertung von Grundstü-
cken werden zusätzliches Personal erfordern. Und der di-
gitale Wandel in unserer Verwaltung kann nur realisiert 
werden, wenn das Rechenzentrum die erforderlichen per-
sonellen Ressourcen zur Verfügung hat. 
Die DSTG hat schon in den letzten Jahren und auch schon 
im Jahre 2018 in den Gesprächen mit den Arbeitskrei-
sen der CDU-, der FDP-, der SPD- und der Fraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen auf die Problematiken und nega-
tiven Entwicklungen hingewiesen. Durch das Überreichen 
einer großen Postkarte haben wir unseren Unmut über 
diese nun nicht nachvollziehbaren Ergebnissen aus der Ka-
binettsklausur in Bad Sachsa auch bildlich zum Ausdruck 
gebracht. Auch beim Gespräch mit unserem neuen Finanz-
minister Reinhold Hilbers haben wir durch die Übergabe 
nochmals eindringlich unsere Forderungen verdeutlicht. 
Wir, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Finanzminis-
terium, aus dem Landesamt für Steuern, aus der Steuer-
akademie, aus dem NLBV und aus den Finanzämtern ha-
ben mehr verdient! Auch wir haben es endlich verdient, 
von den Damen und Herren Abgeordneten des nieder-
sächsischen Landtages ein Zeichen der Dankbarkeit und 
Wertschätzung zu erhalten!
Liebe Damen und Herren Abgeordneten!
Wenn Sie den Bäcker verhungern lassen, wird es in der 
Zukunft auch keinen Kuchen mehr geben, den sie vertei-
len können.
Während ich diese Zeilen verfasse, wird derzeit noch bei 
den Koalitionsverhandlungen in Berlin verhandelt. Man 
darf gespannt auf die detaillierten Ergebnisse der eventu-
ellen großen Koalition sein. Man hört immer wieder die 
Aussagen, dass man sich verstärkt für die Menschen ein-
setzen möchte, denen es persönlich und finanziell nicht so 
gut geht. Viele Vorhaben wurden diesbezüglich schon the-
matisiert. Ein bestimmtes Signal vermisse ich allerdings 
auch bei diesen Verhandlungen wieder.
Von dieser Stelle aus möchte ich mit Nachdruck einen Ap-
pell an die Verantwortlichen in Berlin senden. Wenn man 
sich intensiv für die Menschen einsetzen möchte, denen es 
persönlich oder finanziell nicht so gut geht, dann ist es für 
mich eine Selbstverständlichkeit, vorrangig an die Men-
schen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu denken. 
Aus meiner Sicht ist es höchste Zeit und längst überfäl-
lig, den Behindertenpauschbetrag (§33b Einkommen-
steuergesetz) anzuheben und an die gestiegenen Lebens-

Der Landesvorsitzende

Blickwinkel
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haltungskosten anzupassen. Die letzte Anhebung fand 
vor über 40 Jahren im Jahre 1975 statt. Seit dem sind die 
Aufwendungen für allgemeine ungebundene Lebenshal-
tungskosten für Menschen mit einer gesundheitlichen Be-
einträchtigung erheblich gestiegen. Dies bedeutet eine er-
hebliche finanzielle Einbuße für jeden Körperbehinderten.
Ich werde die Hoffnung nicht aufgeben, dass den Lippen-
bekenntnissen jetzt zeitnah auch entsprechende Taten fol-

gen werden und rufe alle Verantwortlichen dazu auf, sich 
hier auch gerade für diesen Personenkreis besonders ein-
zusetzen.

Ihr 

Thorsten Balster

Jeder bekommt 
ein Stück 

vom Kuchen...

...nur den Bäcker 
lassen Sie 

verhungern!

Liebe Damen und Herren Abgeordneten!
Um eine zukunftsorientierte Politik gestalten zu können, ist es für Sie unabdingbar, die 
finanziellen Handlungsmöglichkeiten zu haben. 

WiWir, die Kolleginnen und Kollegen der Steuerverwaltung sorgen tagtäglich dafür, dass 
die notwendigen Steuereinnahmen fließen. Weiter sorgen wir für Steuergerechtigkeit, 
die auch für Sie, liebe Damen und Herren Abgeordneten, eine der wichtigsten Säulen 
unserer Demokratie sein sollte. Steuergerechtigkeit geht uns alle an!

Was wir allerdings vermissen, ist der Respekt vor unserer Arbeit!

!!!!! !!!!!! !!! !!!!! !!! !!!!!! ! 
!!! !!! !!!!!! !!!!! !!! !!!!!!!!!!!

AAus diesem Grunde fordern wir Sie auf, der auch für Sie wichtigen Arbeit der Kollegin-
nen und Kollegen aus der Steuerverwaltung den entsprechenden Respekt entgegen zu 
bringen!

Wir fordern Sie daher dazu auf,

 die Personalausstattung in der Steuerverwaltung und im NLBV deutlich aufzustocken.

 die Eingangsämter anzuheben, um die Attraktivität unseres Berufes zu steigern.

 die Beförderungssituation entscheidend zu verbessern.

 die Aufstiegsmöglichkeiten zu verbessern.

 das Weihnachtsgeld wieder zu zahlen. Hier geht es jetzt darum, sein Versprechen 
   einzuhalten!

 ab dem 1. Kind die Sonderzahlung in Höhe von 400,- Euro zu zahlen.

 die Jubiläumszuwendung unabhängig von der Besoldungsgruppe zu zahlen!

Liebe Damen und Herren Abgeordnete, 
lassen Sie Ihren Bäcker nicht verhungern,

denn dann hungern idenn dann hungern irgendwann alle!

Sorgen Sie für eine attraktive und leistungsfähige Steuerverwaltung. 

 !!!  !!  !!  !! !!!
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Tarif

Auftakt zu den Tarifverhandlungen zur Entgeltord-
nung (EGO) TV-L

LStN

Landesamt für Steuern Niedersachsen

Am 10. und 11. Januar 2018 fand in Stuttgart die 
Auftaktrunde zu einer Neufassung der Entgeltord-
nung (EGO TV-L) statt. 
In der Arbeitsgruppe 4 wurden den Vertretern der 
Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) die Änderungs-
wünsche zu den Bereichen Ingenieure und techni-
sche Berufe, Informationstechnik und Eichdienst 
von den Verhandlungskommissionen der beteilig-
ten Gewerkschaften dbb und Verdi vorgetragen und 
ausgiebig erörtert. Die TdL hatte zum Auftakt der 
Gespräche darum gebeten, zu allen Themenberei-
chen nur über ein – zwischen den Gewerkschaften 
abgestimmtes – Forderungspacket verhandeln zu 

wollen. Verdi hatte zu dem Bereich Steuerverwal-
tung (Teil II Nr. 21 EGO TV-L) leider noch nicht 
ihre Änderungswünsche erarbeitet. Sie erklärten ge-
genüber der TdL, zu diesem Themenbereich „noch 
nicht sprechfähig“ zu sein. 
Oder treffender: Verdi hatte die notwendigen Haus-
aufgaben nicht gemacht! Gleichwohl hat unser Ver-
handlungsführer, Karl Heinz Leverkus, die seitens 
des dbb wünschenswerten Veränderungen der TdL 
kurz umrissen dargestellt. Der Bereich Steuerver-
waltung wurde deswegen vertagt und soll nun am 
14. und 15.2.2018 mit der TdL eingehender erörtert 
werden.                 Reiner Küchler

Nach der Umstrukturierung der Oberfinanzdirekti-
on in das Niedersächsische Landesamt für Bau und 
Liegenschaften (NLBL) sowie in das Landesamt für 
Steuern Niedersachsen (LStN) wurde auch im Jah-
re 2017 die Bildung/Neuorganisation von drei Ab-
teilungen innerhalb des LStN durchgeführt. Dieser 
neue Organisationsplan umfasst die Abteilungen Z 
(Zentrale Aufgaben) und IuK (Informations- und 
Kommunikationstechnologie) in Hannover sowie 
die Abteilung St (Steuer) in Oldenburg.
Für die Leitung des LStN ist ein Präsidium mit einem 
Präsidenten und zwei Vizepräsidenten geschaffen 
worden. Die personellen Folgerungen auf den Präsi-
diumsebenen sind  zwischenzeitlich ebenfalls erfolgt.
Am 21. Dezember 2017 überreichte zunächst Fi-

nanzminister Hilbers die Ernennungsurkunde an 
Herrn Meyer, der nun offiziell Präsident des Landes-
amtes für Steuern Niedersachsen ist.
Herr Meyer ist und bleibt weiterhin der Leiter der 
LStN-Abteilung St in Oldenburg und steht zugleich 
dem Präsidium vor.
Neben dem Vizepräsidenten Herrn Arntz, der auch 
weiterhin der Leiter der LStN-Abteilung Z in Han-
nover bleibt, wurde am 16. Januar 2018 Herr Klein 
zum Vizepräsidenten und Leiter der Abteilung IuK 
in Hannover ernannt.
Damit ist das gesamte Präsidium des LStN komplett.
Wir gratulieren und wünschen allen drei Präsidi-
umsmitgliedern viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
           Andreas Franke

Schwerbehindertenvertretung - SBV

Ministergespräch
Im Rahmen seiner Funktion als Hauptvertrauens-
person der Schwerbehinderten Menschen im Ge-
schäftsbereich des niedersächsischen Finanzminis-
teriums und als stellvertretender Vorsitzender des 

Hauptpersonalrates Finanzen führte am 04. Januar 
2018 Thorsten Balster ein erstes Gespräch mit dem 
neuen Finanzminister Reinhold Hilbers und der 
Staatssekretärin Doris Nordmann. In diesem Ge-
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Fortsetzung auf S. 6

Arbeitsgruppe Werbung

Erstes Treffen der AG Werbung 2018

Senioren

Landesvorstandssitzung der DSTG-Senioren

Die AG Werbung hat sich kürzlich in Delmenhorst 
getroffen, um gemeinsam mit unserem Vorsitzen-
den Thorsten Balster, die in diesem Jahr anstehenden 
Projekte zu besprechen. Kurzfristige Erkrankungen 
und eine Geburt (Jan-Oliver Langemann ist Vater ei-
ner gesunden Tochter geworden – Herzlichen Glück-
wunsch!!) ließen unser Team so arg schrumpfen, dass 
wir kurz über eine Absage nachgedacht haben. Wir 
haben uns dagegen entschieden und gut 2,5 Stunden 
intensiv diskutiert und beraten. Schönen Dank an 
Peter Pforr, der uns den Raum organisiert hat.
2018 starten wir schon, man mag es kaum glauben, 
mit den Vorbereitungen für die Personalrats-wahlen 
2020. Außerdem werden wir einen Flyer zur Mitglie-
derwerbung entwerfen und auch die Ortsverbände 
dazu mit Info-Material versorgen. Daneben wird es 
noch weitere Aktionen geben, über die ich hier aber 
noch nicht schreiben will. 

Aktuell haben anlässlich der Beratungen über den 
Nachtragshaushalt die Landtagsfraktionen und un-
ser Minister eine übergroße Postkarte mit unseren 
Forderungen erhalten – Überschrift: ALLE BEKOM-
MEN EIN STÜCK VOM KUCHEN; ABER DEN 
BÄCKER LASSEN SIE VERHUNGERN!        

Guido Seemann

Der Vorstand der DSTG-Seniorenvertretung hat im 
Januar getagt. Dabei hat er sich u. a. mit folgenden 
Themen befasst:
l Entwurf einer Geschäftsordnung für die Bundes-
seniorenvertretung der DSTG
l Rückmeldung der DSTG-Ortsverbände zur Be-

nennung der örtlichen Seniorenvertreter/innen
l Mütterrente für Beamte
l Sterbegeld
l Leitfaden für Hinterbliebene
l Leitfaden zur Beihilfe für Versorgungsempfänger

spräch machte er unter anderem deutlich, dass bei 
allen Veränderungsprozessen in der Steuerverwal-
tung immer die Menschen, also die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, im Vordergrund stehen müssten. 
Gerade die technische Ausstattung der Sonderar-
beitsplätze  für Kolleginnen und Kollegen mit einer 
gesundheitlichen Beeinträchtigung dürfte aufgrund 
anderer Vorhaben nicht ins Abseits gestellt werden. 
Auch machte Thorsten Balster deutlich, wie wichtig 
der Erhalt der Finanzamtsstandorte sowie eine At-
traktivitätssteigerung der Steuerverwaltung  sei. Das 
Gespräch endete mit dem gegenseitigen Versprechen, 
auch in Zukunft in regelmäßigen Abständen diesen 
Dialog weiter fortzuführen.             Thorsten Balster



Seite 6

Fortsetzung von S. 5

Aus den Rückmeldungen der Ortsverbände sind uns 
leider nur sehr wenige Themen benannt worden, um 
die sich die Seniorenvertretung kümmern sollte. Wir 
bitten Sie daher, uns weiterhin Themen zu nennen. 
Ferner bitten wir die Ortsverbände, die uns bisher 
keine Ansprechpartner auf Ortsebene benannt ha-
ben, dies kurzfristig nachzuholen.
Seit Sommer 2014 erhalten Frauen, die Kinder vor 
dem Jahr 1992 geboren haben, eine Mütterrente. Die 
Mütterrente hat jedoch einen Haken: Die Beamtin-
nen werden dabei außen vorgelassen. Die Mütter-
rente ist auch auf die Landesbeamte zu übertragen, 
denn der Grundsatz bei allen Rentenreformen der 
vergangenen Jahre war immer, Leistungsrücknah-
men in der gesetzlichen Rentenversicherung wir-
kungsgleich auf die Beamtenpensionen zu über-
tragen. Somit ist zu fordern, dass man jetzt auch 
Verbesserungen überträgt. Die Länder bis auf Bay-

ern zögern bisher jedoch, eine Übertragung umzu-
setzen. Die bayrische Landesregierung hat bereits 
einen Gesetzentwurf für die Übertragung der Müt-
terrente auf die Beamten vorgelegt. Die DSTG-Seni-
orenvertretung wird sowohl dem DSTG-Landesvor-
stand als auch die DSTG-Landesfrauenvertretung 
bitten, sich für die Übertragung der Mütterrente auf 
die Beamtinnen einzusetzen.
Zum Thema „Sterbegeld“ hat sich die Seniorenver-
tretung noch kein abschließendes Urteil gebildet. 
Hier sind aus unserer Sicht noch weitere Fakten zu 
klären. Eine ersatzlose Streichung des Sterbegeldes 
kann die DSTG-Seniorenvertretung jedoch nicht 
unterstützen. 
Der „Leitfaden für Hinterbliebene“ und der „Leit-
faden Beihilferecht in Niedersachsen für Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger“ 
sind zwischenzeitlich erstellt, befinden sich im 
Druck und werden in nächster Zukunft verteilt. 
              Günther Abeling

Politische Gespräche

Auftakt mit der Union

Unter nicht unerheblich veränderter Konstellation 
aufgrund des Ergebnisses der vorgezogenen Wahl 
wird im niedersächsischen Landtag das politische 
Tagesgeschäft inzwischen fortgesetzt. Zahlreiche 
personelle Veränderungen betreffen auch gerade 
unsere hauptsächlichen Ansprechpartner*innen im 
Haushaltsausschuss. Daher war es uns sehr wichtig, 
gleich im neuen Jahr erste Gespräche zu führen, um 
möglichst noch vor der Verabschiedung des Nach-
tragshaushalts für 2018 die Belange der Steuerver-
waltung einzubringen.

So waren Thorsten Balster, Marianne Erdmann-Se-
rec und Arnd Tegtmeier zunächst zu Gast beim 
CDU-Arbeitskreis Haushalt und Finanzen, der sich 
insbesondere für das Thema Digitalisierung beson-
ders interessiert zeigte. Die Umstellung des Betriebs-
systems der Finanzämter von LINUX auf Windows 
sei im Koalitionsvertrag verankert und komme.
Und an Hardware dürfe es zukünftig nicht mangeln. 
Wegen der ressortübergreifenden Problematik nicht 
lukrativer IT-Arbeitsplätze sei über externe Leis-
tungserbringungen in den Entwicklungsbereichen 
nachzudenken! Wichtigste Aufgabe sei ein struktu-
rierter Prozess der Digitalisierung. Konkrete Aussa-
gen zur Entwicklung des Personalbestandes fehlten 
im Koalitionsvertrag; man sei sich dabei der proble-
matischen Wettbewerbssituation durchaus bewusst. 
Bei der Konfrontation mit dem derzeitigem Perso-
nalfehl in den nds. Finanzämtern, den wir i.H.v. 1000 
Köpfe bezifferten, machte sich gleichwohl eine ge-
wisse Überraschung und Nachdenklichkeit breit.
Notgedrungen nutzten wir die Gelegenheit, im Vor-
feld der politischen Entscheidung zur Struktur der 
Finanzämter eine Lanze für alle vorhandenen Stand-
orte zu brechen; es gibt nach unserer Überzeugung 
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keine erkennbare Notwendigkeit, fragwürdige orga-
nisatorische Klimmzüge mit erheblichen Risiken für 
die Motivation der Beschäftigten zu unternehmen!
Selbstverständlich trugen wir erneut „nicht unbe-
kannte“ Forderungen zur Verbesserung der finan-
ziellen Belange unserer Kolleginnen und Kollegen 
vor: Die Hebung der Eingangsämter, und zwar in 
der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (m.D.) 
nach A 7 sowie in der Laufbahngruppe 2 sowohl für 
das erste Einstiegsamt (g.D.) nach A 10 wie auch für 
das zweite Einstiegsamt (h.D.) nach A 14, darüber-
hinaus i.R.d. bisher geregelten Obergrenzen noch 
mögliche Stellenhebungen für die Innendienstberei-
che, deutliche Erhöhungen der Sonderzahlungen für 
die ersten beiden Kinder sowie die Gewährung von 
Jubliläumszuwendungen für alle Besoldungsgrup-
pen. Unsere diesbezüglichen Argumente ‚Anerken-
nung‘ und ‚Wertschätzung‘ blieben erwartungsge-
mäß unwidersprochen.

Als wir natürlich auch diesmal wieder mit Nach-
druck auf das Thema ‚Rückkehr zum Weihnachts-
geld‘ zu sprechen kamen, konnten wir zumindest 
erfahren, dass die Frage in politischen Kreisen nach 
wie vor präsent ist. Gleichwohl bewegt sich bei den 
Verantwortlichen nichts. Wir verdeutlichten des-
halb, dass es jetzt entscheidend um politische Glaub-
würdigkeit gehe. Der nds. Gesetzgeber hatte sich 
bei der Streichung im Kalenderjahr 2005 doch im 
Grunde festgelegt, die Wiedereinführung zu ver-
wirklichen, sobald der Landeshaushalt dies ermög-
liche. Abgesehen von haushaltsrechtlichen Risiken 
und zukünftigen Herausforderungen („Pensionen“) 
hatte die Gegenseite nichts entgegen zu halten. Auch 
das nahmen wir schließlich zum Anlass, eine über-
dimensionierte Postkarte zu übergeben - über einen 
leckeren (Haushalts-) Kuchen, von dem aktuell für 
alle ein großes Stückchen vorhanden ist, „während 
der Bäcker verhungern soll“.         Arnd Tegtmeier

Politische Gespräche

Zu Gast im SPD-Arbeitskreis Haushalt u. Finanzen
Im SPD-Arbeitskreis HuF trugen Thorsten Balster, 
Reiner Küchler und Arnd Tegtmeier die Anliegen 
der DSTG ebenfalls sehr ausführlich vor. Die dort 
zumeist neuen Gesprächspartner,*innen, u.a. die 
vormalige Kultusministerin Frauke Heiligenstadt 
als neue finanzpolitische Sprecherin der Sozialde-
mokraten im nds. Landtag   nahmen sich viel Zeit 
und zeigten sich dabei besonders interessiert, die 
Situation der Steuerverwaltung näher kennenzuler-
nen. Beim Diskussionspunkt ‚Personalausstattung‘ 
brachten wir auch die ungewollte Konkurrenzsitua-
tion für die Finanzbeamt*innen auf den Punkt. Mit 
Prioritäten bei der Polizei und den Lehrer*innen, 
so verständlich sie  aus der Sicht der Bürger*innen 
auch sein mögen, sei in Anbetracht der finanziellen 
Herausforderungen des Landes -Stichwort Digitali-
sierung-  allerdings politisch „zu kurz gesprungen“. 
Als durchaus positives Signal nahmen wir die Zu-
sage auf, dementsprechend zusätzliche Kapazitä-
ten der Steuerakademie zu prüfen. Hinsichtlich der 
geforderten Personalaufstockungen im IuK-Bereich 
stießen wir anschließend auf gefühlt noch offenere 
Ohren, nachdem diesbezüglich  ja  bereits im Dop-
pelhaushalt 2017/2018 -auch auf unseren damaligen 
Druck- nennenswerte Sachkosten bewilligt worden 

waren. Die dargestellten Erkenntnisse aus der Mit-
arbeiterbefragung erwiesen sich insoweit  als sehr 
hilfreich.  Unseren diversen finanziellen Forderun-
gen wurden zwar allesamt die vordringlich erschei-
nende Altschuldentilgung entgegen gehalten. Aber 
zum Dauerthema „Weihnachtsgeld“ gelang es uns 
mit dem Hinweis auf den jahrzehntelangen Rechts-
streit vor mehreren Verwaltungsgerichten  schließ-
lich doch noch, den Wiedereinstieg „in kleinen 
Schritten“ i.R.d. Haushaltsberatung für 2019 auf die 
Agenda zu bringen.            Arnd Tegtmeier
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Politische Gespräche

DSTG trifft Freie Demokraten

Politische Gespräche

Austausch mit Bündnis 90/Die Grünen

Mitglied des Landtages (MdL) Christian Grascha, 
parlamentarischer Geschäftsführer sowie haushalts- 
und finanzpolitischer Sprecher der FDP-Landtags-
fraktion empfing im Beisein seines Referenten für 
Haushalt und Finanzen, Herrn Kevin Machura, die 
aus Thorsten Balster, Marianne Erdmann-Serec, 
Andreas Pohlmann und Arnd Tegtmeier bestehen-
de DSTG-Delegation zu einem sehr offenen Mei-
nungsaustausch. Den politischen Vertretern ging es 
in diesem Gespräch besonders darum, die im Haus-

haltsausschuss verlautete Ansage zur Stärkung der 
Finanzverwaltung tatsächlich auch im Leben füllen 
zu können. Hohe Ausbildungszahlen - gesicherte 
Übernahmen nach bestandenen Laufbahnprüfungen 
- verbesserte Attraktivität für Berufseinsteiger*in-
nen: Die dringende Beachtung und notwendige Ver-
zahnung dieser Parameter wurde einvernehmlich 
als alternativlos festgehalten. Mit der Anhebung der 
Eingangsämter aller Laufbahngruppen, verbesserten 
Beförderungs- und Aufstiegsmöglichkeiten und ei-
ner dringenden Korrektur entstandener Schieflagen 
mit besonderem Blick auf die Innendienstbereiche 
der Finanzämter, auf die derzeitigen Einschränkun-
gen bei der Gewährung von Jubiläumszuwendungen 
oder auf die differenzierten Sonderzahlungen für 
Kinder, aber auch auf die im Jahr 2005 in Aussicht 
gestellte Rückkehr zum Weihnachtsgeld sind die not-
wendigen Tätigkeitsfelder der Landesregierung hin-
länglich bekannt. Die überreichte Postkarte aus der 
„DSTG-Bäckerei“ fand insofern eine dankbare Ab-
nahme.            Arnd Tegtmeier

In der jetzigen Funktion als Sprecher seiner Partei 
für Haushalt und Finanzen empfing der vormali-
ge nds. Umweltminister Stefan Wenzel in Beglei-
tung des Fachreferenten Simon Schütte eine größe-
re DSTG-Delegation zu einem weiteren (und um es 
gleich vorweg zu nehmen: hochinteressanten) politi-
schen Meinungsaustausch. Diesmal hatte unser Lan-
desvorsitzender Thorsten Balster seinen Stellvertreter 
Reiner Küchler sowie die GfV-Mitglieder Marianne 

Erdmann-Serec, Andreas Pohlmann und Arnd Tegt-
meier an seiner Seite. MdL Wenzel brachte zum Tref-
fen die letzte Blickpunktausgabe mit und kam seiner-
seits sofort auf die Themenfelder der unzureichenden 
Personalausstattung und Fragen der Aus- und Fort-
bildung detailliert zu sprechen. Ihn interessierten da-
rüberhinaus brennend die Fragen des gesetzmäßigen 
Steuervollzugs vor dem Hintergrund sich ständig 
wiederholender Skandale wie zuletzt die Paradise 
Papers. Alle DSTGler konnten zahlreiche Problem-
beispiele aus dem Arbeitsalltag in den Finanzämtern 
schildern, die Eines schonungslos verdeutlichten: 
Die aktuell sprudelnden Steuereinnahmen täuschen 
in der Öffentlichkeit und insbesondere in der Politik 
leider über die vielen Probleme, in erster Linie über 
die personellen Engpässe in der Steuerverwaltung 
vollkommen hinweg. Daher trugen wir unsere spon-
tane Verärgerung über den Koalitionsvertrag auch 
sehr deutlich vor. Wir stellten unsere grundsätzliche 
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OV Lingen

Mitgliederversammlung
Am 22. November traf sich der DSTG-Ortsverband 
Lingen (Ems) zu seiner jährlichen Mitgliederver-
sammlung.
Vor der eigentlichen Mitgliederversammlung be-
stand die Möglichkeit, von der Lingener Poli-
zei im Rahmen einer Live-Vorführung Tipps zur 
Einbruchsprävention zu erhalten. Diese Mög-
lichkeit wurde von den Mitgliedern rege genutzt. 
In der gut besuchten und von der BBBank großzügig 
unterstützten Mitgliederversammlung waren auch 
wieder Gäste der umliegenden Ortsverbände (insbe-
sondere aus Osnabrück) vertreten. 
An diesem Abend wurde eine lange Tagesordnung 
abgearbeitet: Neben Tätigkeitsberichten aus den ver-
schiedenen Bereichen des Ortsverbandes standen die 
komplette Neuwahl des Vorstandes sowie Beratungen 
über die geplante Neuregelung der Sterbegeldzahlun-
gen aus der DSTG-Hilfskasse an.
Selbstverständlich durfte unser „Stammgast“ Thorsten 
Balster nicht fehlen, der mit seiner umfassenden und 
tagesaktuellen Sachkenntnis nahezu jede Frage unse-

re Mitglieder beantworten und eine aktuelle Wasser-
standsanzeige zur Situation der Finanzverwaltung in 
Niedersachsen und den zukünftigen Forderungen der 
DSTG an die Politik geben konnte. 
Abgerundet wurde der Abend u.a. mit der besonderen 
Ehrung unseres Ehrenvorsitzenden Siegfried Damm 
für 65-jährige DSTG Mitgliedschaft, dem traditionel-
lem Grünkohlessen und dem anschließenden Preis-
knobeln.
Der (jeweils einstimmig gewählte) neue Vorstand 
bestehend aus Erich Axel David (1. Vorsitzender), 
Lena Ritzkat (2. Vorsitzende), Anja Heymann (Kas-
senwartin), René Kalmer (Schriftführer), Tanja Geers 
(Gleichstellungsvertreterin), Jennifer Stover (Jugend-
vertreterin), Herbert Jäger (Vertreter der schwerbe-
hinderten Menschen), Volker Rottmann (Vertreter der 
Tarifbeschäftigten) sowie Wilfried Dahm und Franz 
Striet (Vertreter der Ruheständler und Pensionäre im 
Ortsverband) dankt unserem Landesvorsitzenden für  
seinen Einsatz und den gelungenen Abend, zu dem er 
und viele Helfer beigetragen hat.      Erich Axel David

Erwartung in den Raum, dass auch Steuergesetzge-
ber doch immer die betr. Umsetzungen „ihrer Pro-
dukte“ durch die Verwaltungen gewährleisten soll-
ten. Diesbezüglich schlummert bspw. aufgrund des 
internationalen Datenaustausches aktuell offenbar 
ca. eine Mrd. Datensätze beim BZSt! Die Bewälti-
gung dieser erwartungsgemäß sehr arbeitsaufwen-
digen „Auswertungen“ erscheint in Anbetracht der 
allein in den nds. Finanzämtern fehlenden rund 1000 
Köpfe schlichtweg unvorstellbar. Natürlich sprachen 
wir auch in diesem Zusammenhang die eklatante 
Unterbesetzung der IuK-Abteilung des LStN nach-
drücklich an. Als Vorreiter der Digitalisierung in der 
nds. Landesverwaltung können wir so bestenfalls 

aufzeigen, was besser zu machen ist. Das ist aber lei-
der ein so schwacher Trost, dass die KONSENS-An-
fangseuphorie der alltäglich leidgeplagten Entwick-
ler- und Anwender*innen inzwischen weitgehend 
verpufft sein dürfte. Mit den aktuellen „monetären“ 
DSTG-Forderungen konfrontiert sah sich MdL Wen-
zel schließlich veranlasst, plausibele Erhöhungen der 
Einstiegsämter wie auch nachvollziehbare Verbes-
serungen der Beförderungs- und Aufstiegsmöglich-
keiten im Rahmen der Stellenobergrenzen bzw. der 
haushaltsrechtlichen Vorgaben als Gesamtpaket zu 
betrachten. Der verabredeten Fortsetzung des Dia-
logs sieht die DSTG insoweit gespannt entgegen! 
           Arnd Tegtmeier
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OV Hannover-Land II

Mitgliederversammlung

OV Göttingen

Mitgliederversammlung Finanzamt Göttingen

Am 28. Novem-
ber 2017 fand 
die Mitglieder-
versammlung 
des Ortsver-
bandes Han-
nover-Land II 
statt. Anwärter 
b e z i e h u n g s -
weise Anwär-
terinnen aus 
dem Jahrgang 
2017 bis hin zu 
rüstigen Pensi-
onären hatten 
sich zu dem 
DSTG-Treffen 
eingefunden.
Nach der Be-

grüßung gab die Ortsverbandsvorsitzende Rita Boh-
linger einen ausführlichen Bericht über die Aktivi-

täten, Informationen, Zuschüsse, Unterstützungen 
und Mitgliederentwicklung des Ortsverbandes ab. 
Ergänzt wurde diese Übersicht durch die Ausfüh-
rungen der Jugendvertretung.
Den nächsten Tagesordnungspunkt trug Andreas 
Franke vor, in dem er  landesspezifische DSTG-An-
gelegenheiten erläuterte. Insbesondere die Sozial-
komponente von 75,-- E , die auch für den Beam-
tenbereich übernommen wurde, war der DSTG 
Niedersachsen zu verdanken.
Ein besonderes Highlight war dann die Ehrung der 
Jubilare. Der Dank und die Glückwünsche gingen an 
25, 40 und 50-jährige Mitgliedschaft in unserer Ge-
werkschaft.
Der Pensionär Horst Johr erhielt sogar die Ehrenur-
kunde für außergewöhnliche 60 Jahre Zugehörigkeit 
(siehe Foto).
Den Abschluss bildete wieder das gemütliche Bei-
sammensein mit einem leckeren warmen Essen, 
verschiedenen kalten Getränken und guten Gesprä-
chen: Der DSTG sei Dank!                               Rita Bohlinger

Am 14. November 2017 fand in der Kantine des Fi-
nanzamts Göttingen
die DSTG Mitgliederversammlung des Ortsverban-
des Finanzamt Göttingen statt, 40 Mitglieder des 
Ortsverbandes waren anwesend.
Der Ortsverband Göttingen umfasst insgesamt 135 
Mitglieder, somit nahmen ca. 1/3 aller Mitglieder an 
der Veranstaltung teil.
Als Ehrengast konnte der Landesvorsitzende Thors-
ten Balster begrüßt werden. Weiter nahm der Vorste-
her des Finanzamtes Göttingen Andreas Pohlmann, 
der auch gleichzeitig Mitglied des geschäftsführen-
den DSTG Landesvorstandes ist, an der Versamm-
lung teil.
Der Landesvorsitzende informierte nicht nur die 
Mitglieder über die aktuellen Themen, sondern 
führte auch die Ehrungen selbst durch. Desweiteren 
stellte er die geplanten Modelle für die Änderungen 
der Hilfskasse vor.

Bei den anstehenden Vorstandswahlen wurde der 
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Vorstand um den bisherigen Ortsverbandsvorsitzen-
den Thomas Marschler wiedergewählt.
Unser Landesvorsitzender erfreute sich über das En-
gagement und die Wiederwahl des Vorstandes.
Im Anschluss fanden noch interessante und konst-
ruktive Gespräche statt.
Die Ortsversammlung klang mit einem gemeinsa-
men Abendessen bei geselligem Zusammensein aus. 

Thomas Marschler

Dies und Das – für jeden was ...
Newsticker über die Arbeit der DSTG

Sie sind interessiert an den aktuellsten News aus der Arbeit der DSTG?
Unsere Mitglieder erhalten über ihre Ortsverbände zeitnah die aktuellsten Neuigkeiten aus der DSTG-Ar-
beit. Wir möchten diesen Informationsfluss nun erweitern und bieten einen Newsticker über den Landes-
verband an. Wer Interesse daran hat, teilt uns dieses bitte wie folgt per Mail (geschaeftsstelle@dstgnds.de) 
mit:
Name, Vorname, Mitgliedsnummer, Ortsverband
Ich möchte in den Mailverteiler des Landesverbandes der DSTG Niedersachsen aufgenommen werden.
Meine Mailadresse lautet:…………………..
Der Newsticker ist natürlich nur für unsere Mitglieder!                             ??

OV Vechta

Mit Rückenwind ins neue Jahr
Jeder kennt es – Weihnachten ist gerade vorbei und 
trotz aller guter Vorhaben konnte man doch nicht 
an den reich gedeckten Tischen vorbeigehen, ohne 
das eine oder andere Kilo zuzunehmen. Und so lau-
tet der gute Vorsatz für das anstehende Neujahr wie 
eigentlich in jedem anderen Jahr auch: Mehr Sport, 
mehr Bewegung, weniger Gewicht. 
Der OV Vechta zählt dabei zu den Frühstartern und 
nahm auch 2017 wieder am traditionellen Silvester-
lauf in Mühlen teil. Die Gruppe derer, die ihre guten 
Vorsätze bereits früh verwirklichen wollen, wird da-
bei immer größer und so fanden sich elf Kolleginnen 
und Kollegen unter mehr als 1.400 anderen Läufern 
wieder. Dabei kann - je nach Lust und Leistungs-
vermögen - die zu absolvierende Strecke variieren: 
Diejenigen, die nun endlich mit dem Sport begin-
nen möchten, wählen in aller Regel die 3-Kilome-
ter-Distanz. Erfahrenere Läufer versuchen sich auf 
einer Strecke von 6,5 Kilometern, die ganz Mutigen 

(und Sportlichen) 
quälen sich über die 
vollen 10 Kilometer. 
Dabei steht neben 
dem sportlichen 
Ehrgeiz auch immer 
der Spaß im Vor-
dergrund. So bleibt 
weniger die Zielzeit, 
sondern vielmehr das gemeinschaftliche Erlebnis in 
den Köpfen der Teilnehmer hängen.
Mit den Startgebühren wird dabei zusätzlich Gutes 
getan, fließen doch alle Erlöse einem guten Zweck 
zu. Da trifft man sich im Anschluss an den Lauf auch 
gern noch zu einer kleinen Runde, um die Erfahrun-
gen des Tages auszutauschen und sich gegenseitig 
einen guten Start ins Neue Jahr zu wünschen. Der 
Grundstein für die guten Vorsätze wurde von uns je-
denfalls frühzeitig gelegt.              Jan-Bernd Hohnhorst



Gewinne - Gewinne - Gewinne

Mitglieder-Werbeaktion

Für jedes neue Mitglied und jeden erfolgreichen Werber besteht 
die Möglichkeit zu gewinnen:

Einfach Mitgliedsantrag ausdrucken, ausfüllen, Werber eintra-
gen und schon seid ihr im Topf!

Und das gibt es zu gewinnen:

Für die Werber:
1 Preis Tablet
2 Preis Gutschein von Sportcheck
3 Preis Gutschein von Rossmann
4 Preis Sporttasche von Adidas 

Für Neumitglieder:
1 Preis Tablet
2 Preis Gutschein von Sportcheck
3 Preis Gutschein von Rossmann
4 Preis Sporttasche von Adidas

Zeitraum vom 01. November 2017 – 28. Februar 2018

Mitmachen und 

gewinnen!


