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Ergebnisse der Haushaltsklausur mit Licht aber auch 
sehr viel Schatten 
 
Für die Kolleginnen und Kollegen der Steuerverwaltung haben die Ergebnisse 
der Haushaltsklausur der niedersächsischen Landesregierung gemischte 
Gefühle verursacht. Zum einen ist die Landesregierung der DSTG gefolgt, die 
geforderten 252 Stellenhebungen und erhöhte Anwärterzahlen in den 
Landeshaushalt 2020 mit aufzunehmen. Auch die Zahlung der höheren 
Kinderkomponente gehörte seit Jahren zu den Forderungen der DSTG. 
Diesbezüglich sieht sich die DSTG auf einer Erfolgspur! 
 
Die geplante Höhe der Sonderzuwendung wird jedoch viele Kolleginnen und 
Kollegen nicht zufrieden stellen. „In den finanziell schweren Jahren wurde durch 
die Streichung des Weihnachtsgeldes der niedersächsische Landeshaushalt 
saniert. Das Land hat sich hier gerne bei allen Beamtinnen und Beamten, egal 
ob im aktiven oder passiven Dienst bedient. Jetzt wäre es an der Zeit gewesen, 
sich an dieses Sonderopfer insgesamt zurück zu erinnern und allen ein 
eindeutiges Zeichen der Wiedergutmachung zu geben. Die nunmehr 
beabsichtigte Höhe der Sonderzuwendung ist völlig unzureichend und 
inakzeptabel. Sie dient weder als Attraktivitätssteigerung noch ist sie eine 
Motivationsspritze. Und die Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger komplett von der Sonderzahlung auszuschließen, ist 
aufgrund der Vergangenheit willkürliche Ungerechtigkeit! Die Ergebnisse der 
Haushaltsklausur zeigen eindeutig, dass unser Weg zusammen mit dem 
Niedersächsischen Beamtenbund bis vor das Bundesverfassungsgericht zu 
ziehen, genau der Richtige war! Jetzt muss dem Land also eine gerichtliche 
Vorgabe bei der Alimentation gemacht werden“, so der Landesvorsitzende 
Thorsten Balster. 


