
Blickpunkt 
Niedersachsen

Mitgliederzeitung der Deutschen Steuer-Gewerkschat - Landesverband Niedersachsen Juni 2015/Nr. 109

Inhalt
Seite 1

-Arbeitsüberlastung

-Wahlen 2016 

Seite 2

Angemerkt

Seite 3

-Minister-Gespräch

-Workshop OV-Arbeit

Seite 4

Schulung SBV

Seite 6

-Tax-riders

-Treffen Nordkoop

Seite 8

Klangschalenmassage

Seite 9

Bundesvorstands-

sitzung

Seite 10

Bundesjugendaus-

schuss

Seite 12

Pressemitteilung zum 

Bericht des Landes-

rechnungshofes

Überlastung unserer 
Kolleginnen und Kollegen 

2013 traten knapp 20 % der Beamtinnen und Beamten mit Errei-
chen der Regelaltersgrenze in den Ruhestand (Personalstruktur-
bericht des MI). 
In den vergangenen Monaten häuten sich Hilferufe von Kolle-
ginnen und Kollegen wegen nachhaltiger Überlastung. 
Wir haben daher das Muster für eine Überlastungsanzeige auf 
den freizugänglichen Bereich unserer Homepage gestellt (www.
dstgnds.de). 

Überlastungsanzeigen schützen 
vor möglichen Disziplinarmaßnahmen und Regreßforderungen

Wahlen 2016
Fristende des Wahlaufrufs:

1. Juli 2015

Auch ab 2016  wollen und werden wir uns stark positionieren. 
Bis zum 1. Juli erwarten wir die Bewerbungen unserer Mitglieder 
für die Wahlen zum BPR, HPR und Landesvorstand. Gesucht 
sind Kandidatinnen und Kandidaten aus beiden Laubahngrup-
pen und allen Regionen. 
Vordrucke hält Ihre Orts-
verbandsvorsitzende / Ihr 
Ortsverbandsvorsitzender 
gerne für Sie bereit.



Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

das hohe Ansehen unserer 
Verwaltung ist der Erfolg 
aller Beamtinnen, Beam-
ten und Taribeschätigten 
– unabhängig von der Be-
soldung oder dem Entgelt. 
Es ist der Erfolg aller Äm-
ter, der OFD und des Mi-
nisteriums. Wie bei einem 
großen Uhrwerk greit ein 
Zahnrad ins andere. Eine 

bewährte Organisationsform hat zu diesem Ergeb-
nis beigetragen. Man darf sich weder neuen Wegen 
verschließen noch Reformen um der Reform willen 
betreiben. In Hannover wird geprüt, ob dort ein 
Außenprüfungsamt  Vorteile gegenüber der bisheri-
gen Organisation böte. Ich fordere eine sachliche Be-
schätigung mit dem hema. Eines steht für mich al-
lerdings schon heute fest: Es gibt weder wichtige und 
noch weniger wichtige Ämter. Unsere Leistungsbi-
lanz über Jahrzehnte resultiert aus der Erkenntnis: 
Jeder Beschätigte in unserer Verwaltung ist wichtig. 
Nur wenn jeder seine Leistung erbringt, haben wir 
Erfolg. Nur gemeinsam sind wir stark!

Eine erschreckende Zahl: Nicht einmal 20 % der 
2013 ausgeschiedenen Beamten erreichte die Regel-
altersgrenze, mehr als 80 % beendeten vorzeitig ihren 
Dienst. Unser wertvollstes Kapital, der Mensch, hat 
ofensichtlich nicht die ihm gebührende Wertschät-
zung erfahren. Es ist daher dringend erforderlich, 
das Betriebsklima weiter zu verbessern.  Ich begrüße, 
dass Betrofenen Hilfsangebote unterbreitet werden.  
Ich freue mich, wenn soziale Kompetenz gefördert 
wird. BEM, C.A.R.E. und Vertrauensperson Soziales 
seien als Beispiele genannt. Kontraproduktiv wirken 
Überlegungen,  die §§ 43 NBG, 26 BeamtStG (Dien-
stunfähigkeit) verstärkt zur Anwendung kommen 
zu lassen. Dadurch würde lediglich die Zahl der Be-
schätigten reduziert, es gäbe keinen zusätzlichen 
Ausbildungsplatz. Angst vor der Versetzung in den 
Ruhestand, vor dem Gefühl, abgeschrieben zu sein, 
fördert  weder Genesung noch die Chance auf Rück-

kehr. Für viele Langzeiterkrankte ist die Hofnung 
auf Rückkehr in den Dienst der Strohhalm, an den 
sie sich klammern. Bei der Anwendung der beiden 
obengenannten Normen ist feinstes Fingerspitzen-
gefühl gefordert. 

„Sant in die Schuldenbremse“ war die Überschrit 
eines Artikels der Braunschweiger Zeitung zur Halb-
zeit-Bilanz der Landeregierung, in dem die Arbeit 
unseres Finanzministers beurteilt wurde. „Sant in 
die Schuldenbremse“ zeugt von Weitblick und so-
zialer Verantwortung.  Die Schuldenbremse wurde 
frühzeitig in der Verfassung verankert, um das Ver-
bot der Neuverschuldung in vertretbaren Schritten 
anzusteuern. Wir stehen hinter der Aussage unse-
res Finanzministers, das Land brauche Einnahmen. 
Unsere Kolleginnen und Kollegen sind bereit, diese 
Vorgabe ihres Ministers zu erfüllen.

Einnahmen setzen eine intakte Einnahmeverwal-
tung voraus. Um dieses Ziel erreichen zu können, 
müssen zwei Grundvoraussetzungen erfüllt sein: 
Eine der Personalbedarfsberechnung entsprechen-
de Personalausstattung und eine Technik, die die 
reibungslose Erledigung der Aufgaben ermöglicht. 
Beide Bedingungen sind zurzeit leider nicht erfüllt.

Ich erinnere die Regierungsparteien an ihre Verein-
barung, “sich für eine bedarfsgerechte Personalaus-
stattung der Finanzverwaltung einzusetzen“, „zu-
sätzlich 100 Stellen im Bereich der Betriebsprüfung 
und Steuerfahndung zu schafen“. Wenn im Haushalt 
2016 von 806 geplanten Stellenstreichungen  64 auf 
unseren Geschätsbereich entfallen sollten, tritt die-
se Landesregierung in die Fußstapfen der alten. Die 
Einnahmeverwaltung zu schwächen, die Beschätig-
ten dauerhat zu überlasten, ist unverantwortlich. 

Ich fordere die Landesregierung und die sie tragen-
den Fraktionen auf, sich an ihre Versprechen im Ko-
alitionsvertrag zu halten.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
 

Der Landesvorsitzende

Angemerkt ...
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horsten Eichenauer
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Eines der Gesprächsthemen mit Minister Schneider 
und Staatssekretär Doods war die Situation der Steu-
erverwaltung im Hinblick auf die durch die Landesre-
gierung angekündigten Einsparaulagen.   Danach soll 
das Personal in der Landesverwaltung um insgesamt 
806 AK, in der Steuerverwaltung um 64 AK verringert 
werden. Das Ziel der Landesregierung, am Ende der 
Legislaturperiode kein höheres Personal-Ist aufzuwei-
sen als zu Beginn, müsse auf anderem Wege erreicht 
werden, forderten die DSTG-Vertreter. Wer an der 
Einnahmeverwaltung spare, spare nur Einnahmen.

Wir wiesen darauf hin, im Koalitionsvertrag sei eine 
Stärkung der Einnahmeverwaltung beschlossen und 
für die Außendienste 100 Planstellen – verteilt auf 5 
Jahre – zusätzlich bereit gestellt worden. Es sei pa-
radox, auf der einen Seite Stellen zur Verfügung zu 
stellen und auf der anderen diese einzukassieren. 
Die Erhöhung der Anwärterzahlen und die Zusage, 
ab 2016 100 Taribeschätigte pro Jahr einzustellen, 
dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Alter-

sabgänge höher seien als die Einstellungen. Wir for-
dern die Einhaltung des Koalitionsvertrages. 

Die angekündigten Einsparungen im Sachhaushalt 
von circa 3 Mio. Euro  lassen sich nicht ohne Qua-
litätsverlust erbringen. Gute Arbeit und die entspre-
chenden Steuereinnahmen sind nur mit ausreichend 
Personal und der notwendigen technischen Ausstat-
tung  zu erreichen.  Wir erklärten, die  Einsparvor-
schläge seien nicht akzeptabel. Minister Schneider 
wies darauf hin, die Anmeldungen der Ressorts zum 
Haushalt lägen bislang nicht vor. Er könne daher 
noch keine verbindlichen Aussagen zu den Vorstel-
lungen der DSTG machen. 

Ferner forderten wir, die Gehälter und Versorgung 
der Beamten 2016 wie die Entgelte der Taribeschäf-
tigten um mindestens 75 Euro zu erhöhen. Der Mi-
nister entgegnete, die Taribeschätigten müssten 
höhere Eigenanteile an die VBL entrichten. Dies 
müsse in die Überlegungen einbezogen werden.

Politische Arbeit

Gespräch mit Finanzminister Schneider
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Die Schwerbehindertenvertretungen der  Finanzäm-
ter und der Oberinanzdirektion sowie einige Mitglie-
der des Bezirks- und Hauptpersonalrats trafen sich 
zur Schulungsfortbildung in Bad Eilsen.

Joachim Gatzenmeyer referierte über „Hautkrebs“. 
Sonnenstrahlen können bei dauerndem Sonnenba-
den die Haut verbrennen und den Hautkrebs aubau-
en. Jedes Jahr erkranken etwa 195000 Menschen in 
Deutschland. Die zwei bekanntesten Arten sind der 
weiße und der gefürchtete schwarze Hautkrebs, das 
maligne Melanom. Bei verdächtigen Muttermalen so-
wie Leberlecken sollte deshalb ein Dermatologe auf-
gesucht werden. Wichtig ist, auf neue Muttermale und 
auf Veränderungen bei bestehenden zu achten.

Bei Einstellungen ist wegen möglicher schwerbehin-
derter Bewerber bei der Agentur für Arbeit nachzufra-
gen ( § 81 Abs. 1 SGB IX). Die Schwerbehindertenver-
tretung besitzt das Recht zur Teilnahme am gesamten 
Auswahlverfahren. Nach § 95 Abs.2 SGB IX ist sie 
in allen Angelegenheiten der Einstellung zu hören. 

Folglich muss sie auch allen Vorstellungsgesprächen 
beiwohnen, um Bewerbervergleiche vornehmen zu 
können. Auf Punkt 3.5 der Schwerbehindertenrichtli-
nien und die P-Kartei 11-32 Karte 2 wurde in diesem 
Zusammenhang hingewiesen. Bei einer Einstellung 

eines schwerbehinderten Menschen ist ggf. auf den 
Anpassungsbedarf für den Arbeitsplatz zu achten und 
auf eventuelle Prüfungserleichterungen (z.B. Zeitver-
längerung) hinzuweisen.

Marcus Haßelhorst vom Finanzamt Delmenhorst re-
ferierte über das hema Hörschädigung. Es wird zwi-
schen Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit (Taubheit) 
unterschieden.Wichtig ist der Hörbereich zwischen 
500 und 2000 Hertz. Er ist von Bedeutung für den Er-
werb der  Sprache in den ersten 4 Lebensjahren. In 
Deutschland leben zur Zeit 80000 gehörlose und circa 
16 Millionen schwerhörige Menschen. Erkrankun-
gen und Umwelteinlüsse sind Auslöser der Behinde-
rung. In diversen Fällen können Hörgeräte oder ein 
Innenohrimplantat (Cochlea - elektronische Hörpro-
these) helfen. Insbesondere wurden die Teilnehmer 
für die alltäglichen Hörsituationen sensibilisiert. Dies 
rundete den gelungenen Vortrag ab. 

Wolfgang Feuerstarke befasste sich insbesondere mit 
Kuren und Sanatoriumsaufenthalten. Kuren sind am-
bulante Gesundheitsmaßnahmen, Sanatoriumsau-
fenthalte  stationäre Unterbringung ebenso wie die 
Anschlussheilbehandlung (Rehabilitation nach einen 
Krankenhausaufenthalt). Eine stationäre Reha-Maß-
nahme muss immer ärztlich verordnet sein. Zudem 
ist erst die Beantragung bei der Beihilfe für das An-
erkennungsverfahren notwendig. Beihilfefähig sind 
grundsätzlich alle ärztlichen Leistungen. In der Regel 
werden 21 Tage (ohne An- und Abreisetag) für die ge-
sundheitlichen Maßnahmen genehmigt.

Unser Gesundheitsmanager Andreas Grundmann 
stellte das Projekt „C.A.R.E“ (Chancen auf Rückkehr 
ermöglichen) vor. Es ist ein  vertrauliches Beratungs- 
und Serviceangebot für Beschätigte des Landes Nie-
dersachsen zu Fragen rund um das hema „Arbeit 
und Gesundheit“. Angeboten wird Unterstützung bei 
persönlichen und berulichen Belastungen, die sich 
auf die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit beziehen. 
Die Beratung erstreckt sich auch auf die Vermittlung 
von herapie- / Rehabilitationsplätzen sowie auf he-
rapeuten, Einrichtungen und Kostenträgern. Nähere 
Informationen sind unter „care niedersachsen.de“ zu 
inden.

Schwerbehindertenvertretung

Schulungsveranstaltung der SBV (Finanzen)

Der Parcour
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Für das hema „Gesunde Ernährung für Diabetiker 
und Blutdruckpatienten“ konnte Frau Dr. Fröhlich 
gewonnen werden. Die Berechnungsformel des BMI 
lautet: (Körpergewicht) durch (Körpergröße hoch 2). 
Das Normalgewicht beträgt nach dieser Formel 20-
25, das leichte Übergewicht 25-30 und das deutlich zu 
hohe Übergewicht über 30. Folgen des Übergewichts 
sind u.a. Bluthochdruck oder Diabetes. Dass eine ge-
sunde Ernährung mit der wichtigste Baustein für die 
Gesundheit eines Menschen darstellt, wurde nachvoll-
ziehbar erläutert. 

Ein besonders Highlight war der „Marktplatz der Ge-
sundheit“. Diverse Angebote standen den Teilnehmern 
zur Verfügung: Blutdruckmessung, Zuckerwerter-
mittlung, Organspendeinformationsstand, Gymnas-
tikball, heraband und Rauschbrillen. Eindrucksvoll 
war die Simulation von Suchtmittelgebrauch (Drogen/
Alkohol) durch die Rauschbrillen. Über einen kleine 
Parcours zu Fuß konnten die Wahrnehmungsverän-
derungen durch die Suchtbrillen getestet und erfahren 
werden.

„Sucht erkennen - Sucht bekämpfen“ war Werner 
Göhmanns hema. Er informierte überzeugend die 
Teilnehmer über den Kampf gegen Vorurteile, Kon-
likte bei der Begleitung süchtiger Personen und über 
die Arbeit der Suchtkrankenhelfer. Ein Schwerpunkt 
war außerdem das Erkennen einer Suchterkrankung. 
Aufälligkeiten sind meist beim Arbeitsverhalten, So-
zialverhalten und/oder beim Erscheinungsbild fest-
stellbar. Indizien können unter anderem die „Fahne“, 
verstärktes Gähnen, Müdigkeit, Schlafdeizit, zittern-

de Hände, vermehrtes Schwitzen (Schweißausbrüche) 
oder Gleichgewichtsstörungen sein, gepaart ot mit 
einer hohen Aggressivität im Verhalten.

Unser Tarifexperte Reiner Küchler erläuterte des Ta-
rifergebnis 2015/2016 und 
die Zusatzversorgung 
(VBL). Das Umlagever-
fahren der VBL war seit 
2009 immer wieder Ver-
handlungsstreitpunkt. 
Diese Zusatzversorgung 
im Alter, die erfolgreich 
verteidigt werden konn-
te, ist für die Taribe-
schätigten von wesentli-
cher Bedeutung.

Am Schluss der Vor-
tragsreihe informier-
te Raimund Wojtowicz 
über die Rolle und Auf-
gaben der „Vertrauens-
person Soziales“. Viele 
Informationsmöglichkei-
ten sind im Intranet zu inden.

Insgesamt war es wieder eine hochinteressante, ab-
wechslungsreiche und gewinnbringende Fortbildung. 
Der Dank geht an alle Referenten und an die Orga-
nisatoren Ute Wehking und Axel Kreklow. Die Teil-
nehmer freuen sich schon auf die Veranstaltung im 
nächsten Jahr.            Andreas Franke -Landesvorstand-
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Freizeit

Ausritt der DSTG-Motorradgruppe „tax-riders“

NordKOOP

Trefen der NordKOOP in Schenefeld

Das zweite Trefen der „DSTG- tax-rider“ fand am 
09. Mai 2015 statt.  10 SteuerkollegInnen aus ganz 
Niedersachsen folgten der DSTG Einladung mit 
dem Ziel:  MC „Roadrunners“, einem Motorradclub 
aus Verden. Aufgrund des in einigen Regionen Nie-
dersachsens vorherrschenden regnerischen Wetters 
sind aus nachvollziehbaren Gründen leider nicht alle 
angemeldeten Kolleginnen und Kollegen zu diesem 
Trefen angereist. Unser Landesvorsitzender, Dr. 
horsten Eichenauer, ließ es sich jedoch nicht neh-
men, seine „tax-rider“ vor Ort zu begrüßen.

Gegen Mittag des 09. Mai hieß uns der Vorstand der 
„Roadrunners“ – „Wüsti“ auf das herzlichste will-
kommen. Schnell waren gemeinsame Gesprächsthe-
men gefunden, sodass die Zeit bei Kafee, Grillgut 
und kühlen Getränken wie im Fluge verging. 

Die „DSTG tax-rider“ konnten ihren Biker-Freun-
deskreis durch die sympathischen Mitglieder der 
Verdener „Roadrunners“ erweitern. Alle waren sich 
einig: Das ist sicher nicht das letzte Zusammen-
trefen dieser beiden „Biker-Clubs“. Die „tax-rider“ 
bedanken sich auf diesem Wege nochmals für die 
freundschatliche Aufnahme bei den „Roadrunners“.

Mal sehen, wann und wohin uns die nächste „tax-ri-
der“ Tour führt.
Reiner Küchler

Das schon traditionelle jährliche Trefen der 
DSTG-Vertreter aus Schleswig-Holstein, Mecklen-
burg-Vorpommern, Bremen, Hamburg, Nieder-
sachsen und Berlin begann mit einem Rückblick 
auf  das Tarifergebnis und die im Rahmen der Ta-
rifverhandlungen stattgefundenen Aktionen. Positiv 
bleibt festzuhalten: Ein Zugrif auf die Leistungen 
der VBL konnte verhindert werden. Eine Übernah-
me des Tarifergebnisses auf den Beamtenbereich ist 
in den Bundesländern bisher nicht erfolgt. Lediglich 
in Niedersachsen ist die Besoldungserhöhung - aller-
dings jeweils erst zum 1.6. - mit 2,5 % für 2015 und 
mit 2,0 % für 2016 bereits festgelegt.  Die Demons-
trationen in den verschiedenen Städten waren zwar 
sehr eindrucksvoll – wir hätten uns jedoch eine noch 
größere Unterstützung durch  unsere Kolleginnen 

und Kollegen gewünscht. In Niedersachsen haben 
wir darüber hinaus die Aktionen des NBB vermisst.  

Ein großes hema waren die Verfahren unter KON-
SENS. Wir sind uns einig, die Masse an Verfahren, 
die auf den Einzelnen zuströmen, sind nicht mehr zu 
bewältigen. Die Erwartungen des BMF auf eine noch 
schnellere Umsetzung der Programme ist weit von 
der Realität entfernt. Insgesamt werden immer mehr 
einfachere Arbeiten durch den Einsatz der IT, z.B. 
von Risikomanagementverfahren erledigt. Die An-
forderungen an die Bearbeiter und deren Verantwor-
tung steigen. Diese Entwicklung muss zwangsläuig 
zu einer höheren Eingangsbesoldung (A 7 BBesO, 
bzw. A 10 BBesO) führen. Wir haben diese Gedanken 
gegenüber der Politik bereits ins Gespräch gebracht.
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Wie in Niedersachsen haben die Politik und die Lan-
desrechnungshöfe in allen Ländern Strukturdiskus-
sionen in Gang gesetzt. Die Zentralisierung der Au-
ßendienste ist bspw. in Bremen bereits durchgeführt 
worden. Aus den anderen Bundesländern wurde von 
entsprechenden Entwicklungen und Ideen berichtet.

Darüber hinaus standen die Personalplanung und 
die Einstellungszahlen der Anwärter auf der Ta-
gesordnung. Im Bereich der Laubahngruppe 1, 
2. Einstiegsamt werden in den Bundesländern 
auch Abiturienten zum Vorstellungsgespräch gela-
den und ggf. eingestellt. Die Neueinstellungen der 
Laubahnabsolventen in beiden Laubahngrup-
pen werden z.T. von der erreichten Prüfungsnote 
abhängig gemacht. So werden z.B. in Berlin und 
Mecklenburg-Vorpommern zurzeit nur diejenigen 
eingestellt, die eine vorgegebene Mindestnote bzw. 
Mindestpunktzahl erreicht haben. Z.T. erfolgen bei 
einem schlechteren Laubahnergebnis die Einstel-
lungen als Taribeschätigte mit der Option einer 
möglichen Verbeamtung.

Weitere Punkte betrafen u.a. die Auswirkung der 

Verfahren wegen Altersdiskriminierung und zur 
Verwendungszulage sowie die Fortentwicklung des 
Beamtenrechtes unter Berücksichtigung europä-
ischen Rechts. Auch die Jugendvertreter aus den 
einzelnen Landesverbänden nahmen an der Zusam-
menkunt teil. Hier gibt es konkrete Überlegungen, 
Seminare auch länderübergreifend anzubieten, ins-
besondere Werbeseminare. In Niedersachsen hat 
bereits vor einiger Zeit ein Herbstseminar unter Be-
teiligung von bremischen Kolleginnen und Kollegen 
stattgefunden. Die Erfahrungen waren sehr positiv.

Unser herzliches Dankeschön geht auch in diesem 
Jahr an den Landesvorsitzenden Michael Jürgens 
aus Hamburg, der die Veranstaltung wieder sehr gut 
vorbereitet und durchgeführt hat.

NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG
Telefon 0911 531-4871

MBoeD@nuernberger.de, www.nuernberger-beamten.de

Schutz und Sicherheit
für mehr finanziellen

Freiraum, NÜRNBERGER
Beamtendarlehen
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Das Gesundheitsmanagement hat ein breites Spekt-
rum an Möglichkeiten zur Gesundheitsförderung und 
zur Gesunderhaltung. Unter anderem gibt es unter-
schiedliche Entspannungsmethoden. Dazu zählt die 
Klangschalenmassage bzw. Klangschalenmeditation.

Die dafür benötigten Klangschalen sind halbku-
gelförmig, unterschiedlich groß und werden per 
Hand gefertigt. Die Legierung wird nach alten Re-
zepten hergestellt. Je nach Größe der Klangschalen 
werden unterschiedliche Obertöne erzeugt.
Bei einer Klangschalenmassage werden die  Klang-
schalen auf den bekleideten Körper aufgesetzt oder 
neben dem Körper aufgestellt und behutsam ange-
schlagen. Die santen harmonischen Klänge werden 
über das Gehör aufgenommen und führen schnell in 
eine tiefe Entspannung.
Die Klangschwingungen übertragen sich auf den 
Körper und erzeugen eine feine Vibration, die sich 
wie eine Art „Massage“ anfühlt. Dadurch können 
auch Blockaden gelöst werden.
Da der Klang das ursprüngliche Vertrauen der Men-
schen anspricht, kann dadurch auch die Bereitschat 
zum Loslassen erzeugt werden. Besonders ist zu er-
wähnen das Loslassen von Stress, Ängsten, Sorgen 
und ähnlichen Gefühlen, die sich sonst negativ auf 
unsere Gesundheit auswirken.
Es entsteht zudem der Eindruck, dass der ganze 
Körper in Schwingung gerät und man selbst Teil 

des Klangs ist. Die Muskeln können bei dieser ange-
nehm empfundenen Frequenz nicht durch Anspan-
nung oder Verkrampfung entgegenwirken, sondern 
im Gegenteil entspannen sie sich automatisch.
Zusätzlich gerät der Körper mit der Klangschale in 
Resonanz. Dadurch  wird der Efekt der Klangmas-
sage verstärkt und eine tiefe Entspannung setzt ein. 
Dies geschieht, weil der Ton der Klangschale und 
deren Obertöne mit der Eigenfrequenz der Körper-
region übereinstimmen.
Hingewiesen wird auf die enge Verbindung zwi-
schen Körper, Geist und Seele. Die Töne der Klang-
schalen können die Klangempfänger in einen ruhen-
den (tranceähnlichen) Zustand versetzen. In einem 
solchen Zustand sind positive körperliche, seelische 
und geistige Veränderungen möglich.

Unsere Frauenvertreterin Angelika König, Mitglied 
im Bezirkspersonalrat (Finanzen), hat die Ausbil-
dung zur Klangmassagepraktikerin absolviert. Bei 
Schulungsveranstaltungen, Tagungen und Semina-
ren bot sie bereits unseren Kolleginnen und Kolle-
gen ihr Wissen an.  Die Teilnehmer konnten sich bei 
harmonischen und entspannenden Klangschalentö-
nen von der Klangleistung unserer Kollegin über-
zeugen. Über viele positive Rückmeldungen freute 
sich unsere Angelika.

Andreas Franke, Landesvorstand

Gesundheitsmanagement

Klangmassage/Klangschalenmassage



Seite 9

„Ohne DSTG möcht‘ ich nicht mehr leben“
(Carsten Trieschmann, OV-Vorsitzender Finanzamt 
Kassel II – Hofgeismar)

Die Frühjahrssitzung des Bundesvorstandes fand im 
Finanzamt Kassel II – Hofgeismar statt, das vom stell-
vertretenden DSTG Landesvorsitzenden in Hessen 
Heinrich Alerbach geführt wird. Zwei vorbildliche 
Einrichtungen dieses Hauses bedürfen der beson-
deren Erwähnung: In dem Amt gibt es eine eigene 
ganztägige Kinderbetreuung und eine ausgezeichnete, 
wirtschatlich arbeitende Kantine. Da überrascht es 
nicht, wenn der DSTG-Ortsverbandsvorsitzende fest-
stellt: „Ohne DSTG möcht‘ ich nicht mehr leben.“

Karl-Heinz Leverkus konnte mit einem erfreulichen 
Tarifergebnis glänzen. Ohne die halbe Republik lahm 
zu legen und der Wirtschat immensen Schaden zuzu-
fügen, ist es unseren Tarifvertretern gelungen, ein ak-
zeptables Tarifergebnis zu erzielen. An dem Abschluss 
hat Karl-Heinz erheblichen Anteil. Er ist kreuz und 

quer durch die Republik gereist und hat die Menschen 
mobilisiert. Lieber Karl-Heinz, wird danken Dir für 
Deine Unterstützung auf dem Aktionstag in Vechta 
und auf den Großkundgebungen in Bremen und Han-
nover.

Aufgrund der prominenten Steuerhinterziehungsfälle 
ist das Interesse an der Steuerverwaltung gestiegen. 
Das hema Steuergerechtigkeit hat an Bedeutung ge-
wonnen. Wir müssen die für uns positive Stimmung 
für weitere Aktionen nutzen. Dabei sind wir auf die 
Unterstützung aller angewiesen.

Breiten Raum der Sitzung nahmen ferner die Moder-
nisierung des Besteuerungsverfahrens und KONSENS 
ein.

Für unsere Sportfreunde zwei wichtige Hinweis: Vom 
8. bis 10. September 2016 indet in Neuss das Sportfest 
der DSFH statt. 2017 ist Augsburg der Austragungs-
ort.

Bundesvorstand

„Ohne DSTG möcht‘ ich nicht mehr leben“

Erinnerung: Workshop OV-Arbeit

Wie angekündigt bietet die DSTG Niedersachsen auch im Jahr 2015 einen „Work-

shop“ für Mitglieder an, die an der Ortsverbandsarbeit interessiert sind. 

Der Workshop indet 

vom 03. bis 04. Juli 2015 im St. Antoniushaus in Vechta 

statt (von Freitagvormittag bis Samstagmittag). 

Die Ausschreibung liegt in der Zwischenzeit den Ortsverbänden vor 

– hier sind näherer Einzelheiten zu entnehmen.

Wir würden uns über zahlreiche Anmeldungen freuen!
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Vom 24. – 26.04.2015 lud die Bundesjugendleitung 
zum Bundesjugendausschuss nach Kiel ein.
In der Jugendherberge trafen sich die Jugend-Ver-
treter aus allen Landes- und Bezirksverbänden, um 
sich über die aktuelle Situation und jugendspezii-
scher hemen auszutauschen.
Begrüßt wurde das Gremium durch René Zuraw aus 
der Bundesjugendleitung, da Christian Haefs noch 
auf dem Bundeshauptvorstand weilte. 
Er gab nach einigen organisatorischen Dingen das 
Wort an Herrn Braun von der HUK, welcher über 
Kooperationsmöglichkeiten und die Angebote der 
HUK an die Beschätigten im öfentlichen Dienst 
berichtete. 
Im Laufe des Vormittages erschien dann Christian 
zusammen mit Karl-Heinz Leverkus, welcher direkt 
nach der Begrüßung in den Tagesordnungspunkt 
„Neues aus der Hauptstadt – Im Dialog mit der Bun-
desleitung“ einstieg.
Am nächsten Tag ging es nach einem Tätigkeits-
bericht der Bundesjugendleitung weiter mit Gäs-
ten: Herr Ramm, Abteilungsleiter Steuer im FM 
Scleswig-Holstein und Herr Krat, Leiter des Bil-

dungszentrums Steuer referierten über die Nach-
wuchskrätegewinnung und die Ausbildung in der 
schleswig-holsteinsischen Steuerverwaltung. Auch 
der Landesvorsitzende der DSTG, Harm hies-
sen war da und berichtete über die Aktivitäten der 
DSTG in seinem Land und die Probleme, mit denen 
sie zu kämpfen haben. „Wir sind dazu da, den Finger 
in die Wunde zu legen“, aber „Wir können uns nicht 
mit fünf Leuten hinstellen und sagen: Wir sind 3.000 
Mitglieder!“
Auch Sandra Kothe, Bundesvorsitzende der dbb ju-
gend berichtete über die Arbeit der dbb jugend.
Und auch die Kultur kam nicht zu kurz: Es fand eine 
Fahrt nach Laboe zum Marine-Denkmal statt. Hier 
wurde durch eine Führung eindrucksvoll dargestellt, 
wie die auf See gebliebenen Soldatinnen und Solda-
ten an diesem Ort geehrt werden.
Am Sonntag wurde die Sitzung des BJA u.a. mit den 
hemen Verabschiedungen aus dem BJA,  Werbung 
und Öfentlichkeitsarbeit fortgesetzt und nach ei-
nem gemeinsamen Mittagessen reisten alle mit vie-
len neuen Eindrücken und Ideen für die Arbeit im 
Landesverband wieder ab.                   Kathrin Nicolai

Jugend

Bundesjugendausschuss in Kiel

Der Bundesjugendausschuss setzt sich aus Jugend-Vertretern sämtlicher Landes- und Bezirksver-

bände zusammen und füllt dadurch auch große Tagungsräume.



Mehr Informationen? Gerne!

Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) 

oder www.bbbank.de

Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige  

genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeitnehmern 

des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel  

den B-Tarif für Bankleistungen. Außerdem betreiben wir eine konsequente 

Mitglieder-Mehrwert-Politik®. Als Selbsthilfeeinrichtung für den öffent-

lichen Dienst 1921 gegründet, verfolgen wir bis heute erfolgreich nur ein 

Ziel: Nutzen stiften für die Gemeinschaft unserer Mitglieder und Kunden.

Mit Direktbank und wachsendem Filialnetz sind wir bundesweit für Sie da.

Für mich die Einzige



                                                                             Hannover, den 28. Mai 2015 

Der Landesrechnungshof verkennt die Probleme der 
Finanzverwaltung 

Der Jahresbericht des Niedersächsischen Landesrechnungshofes 2015  
verkennt leider die Probleme der niedersächsischen Finanzverwaltung. Es stellt sich 
nicht die Frage „Leistet sich Niedersachsen zu viele Finanzämter?“ LRH-Bericht 
Seite 49). Vielmehr hätte der Rechnungshof fragen müssen: Warum leistet sich 
Niedersachsen zu wenig Beschäftigte in der Einnahmeverwaltung? Niedersachsen 
leistet sich nicht zu viele Finanzämter, aber aufgrund der Unterbesetzung der 
Einnahmeverwaltung zu viele Steuerausfälle. 

Geradezu verhöhnt fühlen sich unsere Kolleginnen und Kollegen durch den Satz: 
„Und auch in Zukunft werden weitere IT-Programme sowie sonstige 
Arbeitserleichterungen die Bediensteten in den Finanzämtern unterstützen.“  (LRH-
Bericht S. 51) Diese Behauptung verdeutlicht, dass sich der Landesrechnungshof mit 
den Sorgen und Nöten der Kolleginnen und Kollegen vor Ort nicht auseinander 
gesetzt hat. Bislang haben alle neuen IT-Programme  zu einer erheblichen 
Arbeitsmehrbelastung geführt, sie sind keine Arbeitserleichterung. 

Wer an der Einnahmeverwaltung spart, spart nur Einnahmen. Diese Erkenntnis 
sollte auch der Landesrechnungshof beachten. Der Bericht ist viel zu pauschal 
gehalten. Einsparvolumen werden zahlenmäßig benannt, ohne aufzuzeigen, wie 
diese ermittelt wurden. Insoweit lässt der Bericht des Landesrechnungshofes die 
gebotene Sachlichkeit und Gründlichkeit vermissen. 

Der Landesvorstand der Deutschen Steuer-Gewerkschaft in Niedersachsen 
versagt sich keiner sinnvollen Reform. Wir fordern aber vor Beginn  
entsprechender Diskussionen die Ermittlung belastbarer Fakten und Zahlen. 
Von den politisch Verantwortlichen erwarten wir die Umsetzung des 
Koalitionsvertrages, also die Einnahmeverwaltung zu stärken. 

(c) DSTG Niedersachsen, 2015, v.i.S.d.P.: Dr. Thorsten Eichenauer, Landesvorsitzender 
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