
Glosse von Sonja Templin

Hochdramatischer und emotionaler als die 1.758-ste und allerletzte Folge der 

„Lindenstraße“, zeitraubender als die Umstellung auf die Sommerzeit, packender als

die Bundesliga-Kellerduelle und minimal sinnvoller als das Ablecken von 

selbstklebenden Briefmarken - aber es hat sicher mehr Anstand als andere Abstand

halten. 

Wovon ich spreche? Ich habe mir diese Woche das YouTube Video von Herrn Weil an

seine Landesbediensteten angesehen, in dem er dazu aufruft, dass wir doch alle 

zweimal die Woche von den Corona-Schnelltests Gebrauch machen möchten. 

Ganz ehrlich, ich bin in Lachen ausgebrochen. Ist das ernst gemeint oder werde ich 

verschaukelt? War ich in den letzten eineinhalb Jahren in einem Paralleluniversum? 

Ich suche die Kommentarfunktion unter dem Video - leider abgeschaltet. Dann jetzt

eben hier:

Als erstes möchte ich daran erinnern, dass wir nicht systemrelevant sind und im 

Gegensatz zu den Mitarbeiter*innen der Finanzverwaltung in vielen anderen 

Bundesländern dadurch keinen Anspruch auf Notbetreuung unserer Kinder haben. 

Die 30 Tage Sonderurlaub für die Kinderbetreuung gelten übrigens nicht für ein Jahr

– nein falsch gedacht – die gelten pro Pandemie. Den neuesten Schlag ins Gesicht 

haben wir vergangene Woche bekommen, als bekannt wurde, dass wir auch in der 

Impfpriorisierung hinten anstehen -  denn – tata:  wir sind ja nicht systemrelevant. 

Relevant sind hingegen die Finanzverwaltungen in Bayern und Hessen sowie NRW, 

die Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in Niedersachsen, Verwaltung, Polizei und 

Justiz, Lehrer… wenn ich hier weiter aufliste sprengt es den Artikel...

Ich bin einfach wahnsinnig enttäuscht. Enttäuscht von meinem Arbeitgeber, der uns

bereitwillig an die Gesundheitsämter ausleiht, ein Wahnsinnspersonalfehl zumutet 
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und uns trotzdem mit immer wieder neuen Aufgaben beschenkt und dann nicht 

einmal zu uns steht, ja geschweige denn sich schützend vor uns stellt, um uns in 

dieser Pandemie zu schützen. Wir haben nicht einmal flächendeckend FFP2 Masken 

zur Verfügung gestellt bekommen, obwohl dies in der Arbeitsschutzverordnung 

vorgegeben ist. An dieser Stelle liebe Grüße an den Bundesarbeitsminister.

Was machen wir noch gleich? Richtig! Wir bringen das Geld rein, das Herr Weil, Herr

Hilbers und Co dann wieder ausgeben. Und auch wenn sich scheinbar in Hannover 

die Legende verbreitet hat, dass das alles Kollege*in Computer macht, muss ich an 

dieser Stelle desillusionieren:

 NEIN! DAS MACHT ER/SIE/ES NICHT NICHT VON ALLEINE!

Ich höre jetzt ein leises „ja aber“ … wir haben als Dienstherr doch so viel gemacht. 

Wir haben Spuckschutzwände angebracht, die Finanzämter für die Öffentlichkeit 

geschlossen, hier und da Desinfektionsmittel verteilt,  Kollegen*innen vereinzelt 

und ca. 10% des Innendienstes mit EDV ausgestattet (sorry, LStN, MF und 

Außendienst ja zu 100%), so dass im Krisenfall von zu Hause aus gearbeitet 

werden kann.

Ich möchte mich gerne an dieser Stelle auf den Balkon stellen und für meinen 

Dienstherren applaudieren! Für diese großartigen Leistungen! 

Der eine oder die andere mag jetzt denken, das sei Jammern auf hohem Niveau.

Ist das so? Stimmt schon, einen Abgleich nach unten kann ich immer machen. 

Sicherlich aber auch einen Abgleich nach oben. Ich habe hier einen Abgleich auf der

horizontalen Ebene zu den Finanzverwaltungen anderer Bundesländer
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oder zu anderen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in ähnlichen Positionen gemacht. 

Das Ergebnis: wir schneiden unglaublich schlecht ab. Egal ob es die EDV ist, damit 

man zu Hause im Homeoffice arbeiten kann (und gleichzeitig mal so ganz nebenbei 

die Kinder betreut), Personalausstattung oder Impfpriorisierung. Unterirdisch.

Aber Moment: Einen hab ich noch. Nun noch der Oberknaller:

Das Land hat es leider versäumt, für die Finanzämter flächendeckend Verträge mit 

Betriebsärzten*innen zu schließen. Deshalb dürfen wir nicht alle in den Genuss 

kommen (wurde vom LstN untersagt), in den Ämtern vom Betriebsarzt*ärztin 

geimpft zu werden. Das sei dann ungerecht für die Ämter, die gerade keinen 

Betriebsarzt*ärztin haben. Irgendwas ist ja immer....

Damit sich der Kreis schließt: in der Finanzverwaltung stehen einem lt. Verfügung 

des LStN 2 Schnelltests nur zu, wenn man auch ins Amt kommt und nicht wenn 

man im Homeoffice arbeitet. 

Sehr geehrter Herr Weil, bei alldem bin ich mir leider nicht mehr ganz sicher, ob sie 

mit der Unterstützung der Finanzverwaltung die angestrebten 40% regelmäßige 

Testung ihrer niedersächsischen Bevölkerung erreichen können.

Schade eigentlich!
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