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Impfpriorisierung  

Einordnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
niedersächsischen Finanzverwaltung 

 
Ihr Antwortschreiben vom 25.05.2021 aufgrund unseres Anschreibens 

vom 04.05.2021 
 

 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin, 

 

mit großer Verwunderung aber vielmehr auch Ernüchterung habe ich Ihr 

Antwortschreiben zu Kenntnis genommen. 

 

Darin stellen Sie fest, dass eine besonders relevante Position eine solche ist, die 

für die Funktionsfähigkeit der in der jeweiligen Norm genannten Betriebe, 

Behörden, Einrichtungen oder Organisationseinheiten unbedingt erforderlich ist.  

Weiter ist erforderlich, dass die betroffene Person einem gewissen 

Infektionsrisiko ausgesetzt ist.  

 

Unsere Kolleginnen und Kollegen fragen sich berechtigt, wieso die einzige 

Einnahmeverwaltung unseres Landes nicht zu diesem relevanten Personenkreis 

gehört. Die Beschäftigten in den Finanzämtern sorgen tagtäglich in den  
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Finanzämtern dafür, dass Vorauszahlungen für Steuerbürger herabgesetzt 

werden, damit diese finanziell die Pandemie überstehen können. Sie sorgen 

dafür, dass Stundungsanträge bearbeitet werden. Sie sorgen dafür, dass 

Einkommensteuererstattungsanträge von Steuerbürgerinnen und Steuerbürger 

noch schneller als sowieso bearbeitet werden, damit die Menschen finanziell 

überleben können, die z. B. von Kurzarbeit betroffen sind. Ich könnte die 

Aufzählung noch beliebig weiter fortführen. 

 

Entscheidend ist aber, die Kolleginnen und Kollegen der niedersächsischen 

Finanzverwaltung sind diejenigen, die für die dringend benötigten Einnahmen 

des Landes sorgen. Und wie wichtig und existenziell diese Einnahmen für unseren 

Staat sind, brauche ich sicher nicht näher zu erläutern. 

 

Auch Ihr Hinweis auf die Möglichkeit von Homeoffice empfinden unsere 

Kolleginnen und Kollegen als Schlag ins Gesicht, denn in unserer Verwaltung ist 

es nur einem ganz kleinen Anteil an Kolleginnen und Kollegen möglich, aufgrund 

der fehlenden IT-Voraussetzungen im Homeoffice arbeiten zu können. Ich bin 

gerne dazu bereit, Ihnen in einem persönlichen Gespräch einen kleinen Einblick 

in die Finanzamtswelt zu ermöglichen. 

 

Mit Ihrem Antwortschreiben entfachen Sie nun leider eine Neiddebatte, die wir 

eigentlich verhindern wollten und auch heute noch verhindern wollen, denn es 

ist öffentlich bekannt, dass andere Berufsgruppen in eine höhere Priorisierung 

eingestuft worden sind, die ähnliche Tätigkeiten wie die Kolleginnen und Kollegen 

aus der Finanzverwaltung durchführen. Diese Berufsgruppen verfügen sogar 

über wesentlich bessere und größere Homeofficemöglichkeiten. Mit Absicht 

nenne ich an dieser Stelle nicht die Berufsgruppen, die ich meine. Dies wäre aus 

meiner Sicht auch nicht fair und in der Sache nicht dienlich. 

 

Liebe Frau Ministerin, 

 

gerade in einer schwierigen Zeit zeigt sich, wie wichtig und relevant eine 

funktionierende Verwaltung ist.  



 

 

 

Die Kolleginnen und Kollegen in den verschiedenen Aufgabenfeldern der 

niedersächsischen Finanzverwaltung sorgen dafür ganz besonders. 

 

Unsere Kolleginnen und Kollegen erwarten ein Zeichen der Wertschätzung durch 

die verantwortliche Politik, vermissen dieses derzeit allerdings aus meiner Sicht 

zu Recht. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

(Thorsten Balster) 

 

 
 

 
 


