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Pressemitteilung 

 

Hannover, 24.05.2018 
 

Niedersächsische Ortsverbandsvorsitzende der DSTG b ekräftigen: 
Landespolitische Glaubwürdigkeit nur durch Rückkehr  zum Weihnachtsgeld im 
Beamtenbereich 
  
Im Rahmen der Ortsverbandsvorsitzendenkonferenz der Deutschen Steuer-Gewerkschaft 
in der Akademie des Sports in Hannover am 24.05.2018 forderten die Delegierten die 
Damen und Herren Abgeordneten des niedersächsischen Landtages abermals eindringlich 
dazu auf, die Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes nunmehr in die Wege zu leiten. 
  
„Ein noch längeres Vertrösten unserer Kolleginnen und Kollegen kann es jetzt nicht mehr 
geben. Altbekannte und inzwischen „abgedroschene“ Ausreden werden längst nicht mehr 
akzeptiert. Die Steuereinnahmen sprudeln wie noch nie, und sie werden es auch in Zukunft 
tun bzw. werden gerade die Beschäftigten in der Steuerverwaltung dieses maßgeblich 
ermöglichen. Es gilt jetzt darum, ein konkretes Versprechen aus dem Jahre 2005 endlich 
einzulösen!“ so der Landesvorsitzende Thorsten Balster auf der Konferenz der 
Ortsverbandsvorsitzenden zusammenfassend. 
  
Dass aktuell insbesondere der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil das 
Votum des SPD-Landesparteitages, also seiner eigenen politischen Basis ignorieren 
möchte und den Wiedereinstieg in eine Weihnachtsgeldzahlung weiterhin ablehnt, löst im 
Beamtenbereich nicht mehr als kollektives Kopfschütteln aus. 
  
Ein weiterer Tagesordnungspunkt der Konferenz war das Ergebnis der Mitgliederbefragung 
der Deutschen Steuer-Gewerkschaft, die kürzlich durchgeführt wurde. 
  
Hier fordern die Kolleginnen und Kollegen neben der Zahlung des Weihnachtsgeldes u.a. 
bessere Beförderungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. 
  
Der Landesvorsitzende Thorsten Balster hierzu: „Auch die Arbeit in den Finanzämtern ist in 
den letzten Jahren immer schwieriger geworden. Veränderte Steuergesetze und 
Rechtsprechung, vor allem aber immer größere Datenfluten belasten die 
Arbeitserledigungen zunehmend. Die Technik leistet dabei nach wie vor leider nicht die 
nötige Unterstützung. Von daher leisten unsere Kolleginnen und Kollegen in allen 
Arbeitsbereichen der Finanzverwaltung Hervorragendes. Ehrlich wäre eine Anerkennung, 
die für jeden einzelnen auch finanziell deutlich spürbar ist!“ 


