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             Steuergerechtigkeit geht uns alle an! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Die niedersächsische Landesregierung hat am 11. September 2018 auf Vorschlag des 
Finanzministers Reinhold Hilbers eine Veränderung der Struktur der Finanzämter (Fusion) 
beschlossen. Unmittelbar im Anschluss veröffentlichte das Finanzministerium auf seiner 
Homepage die - auch uns zuvor nicht bekannten - Entscheidungsgrundlagen. 
 
Der beschrittene Weg über die Organisationsentscheidung der Landesregierung und 
damit einhergehend die Nichtbeteiligung der Personalvertretungen war nach dem 
Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz unbestritten so zulässig. 
 
Diese Nichtbeteiligung der Personalvertretungen und die Tatsache, dass die Kolleginnen 
und Kollegen der nds. Steuerverwaltung die Strukturüberlegungen des Finanzministers 
aus der Presse erfahren mussten, haben Verärgerung und Verunsicherung in den 
Finanzämtern ausgelöst. 
 
Wir können dieses eindeutig nachvollziehen!  
Nach unserer Auffassung hätte ein solcher Veränderungsprozess großer Transparenz 
bedurft. 
 
Aus diesem Grunde hatten wir am Vortag der Kabinettsentscheidung ein erstes Treffen 
mit Vertreterinnen und Vertretern der 16 zu fusionierenden Finanzämtern durchgeführt. 
Dieses Treffen wurde als Austauschforum intensiv und mit sehr erfreulicher Offenheit 
genutzt. Wir haben ein sehr großes Interesse an unserem Angebot festgestellt, welches 
wir auch gerne in dieser Art und Weise fortführen möchten. 
 
Für uns als Deutsche Steuer-Gewerkschaft hat die Thematik weiter höchste Priorität, und 
wir stehen für jegliche Fragen zur Verfügung. Gerne kommen wir auch in die Finanzämter, 
um mit den Kolleginnen und Kollegen über alle offenen Fragen und Probleme zu 
sprechen. 
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Die Entscheidung ist jetzt getroffen. Nunmehr gilt es, sich aktiv in den 
Umstrukturierungsprozess einzubringen. Dazu sind wir gerne bereit! 
 
Das Präsidium des Landesamtes für Steuern Niedersachsen hat sich mit Schreiben vom 
12. September 2018 an die Kolleginnen und Kollegen der 16 betroffenen Finanzämter 
gewandt. Aus diesem Schreiben ist ersichtlich, dass dort zwar erste Ideen existieren, aber 
kein grundsätzlicher Masterplan. Vielmehr sollen die Verhältnisse vor Ort für die 
Vorbereitung und Durchführung der Fusion im Vordergrund stehen. 
 
Das signalisiert uns, dass unsere Arbeit - auch in allen Personalräten - jetzt noch 
intensiver eingefordert und umgesetzt werden muss, um die Gestaltungsmöglichkeiten an 
den 16 betroffenen Standorten hilfreich zu unterstützen. Unser großer Vorteil ist eindeutig, 
dass wir vor Ort - auch über die Mitwirkung vieler unserer Mitglieder in den örtlichen 
Gremien - sehr gut aufgestellt sind und darüber hinaus landesweit sehr hilfreiche sowie 
unterstützende Verbindungen unterhalten. 
 
Wir, die Deutsche Steuer-Gewerkschaft, als die gewerkschaftliche Interessenvertretung 
der Kolleginnen und Kollegen in der niedersächsischen Steuerverwaltung haben im 
Gegensatz zu anderen Gewerkschaften diese Einbindung von Anfang an eingefordert. 
Wir werden uns auch in Zukunft aktiv für unsere Mitglieder einsetzen, insbesondere wenn 
es um individuelle Fragestellungen im Zusammenhang mit Fusionsfolgen gehen sollte. 
 
Mit schwierigen Situationen wissen wir in unserer Steuerverwaltung gut, nämlich 
zukunftsorientiert und mit positiven Zielrichtungen umzugehen. 
 
Und genau darum wird es jetzt gehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

(Thorsten Balster) 
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