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Wir fordern 

für den Haushalt 2016: 

1.) Die Möglichkeiten der Teilzeitaufstockung sind 
durch zusätzliche Haushaltsmittel zu gewährleisten. 

2.) Unsere erfolgreiche Arbeit im Gesundheitsmanagement 
bedarf einer besseren inanziellen Ausstattung. 

3.) Die Eingangsämter der Laubahngruppe 1, 2. Einstieg-
samt und der Laubahngruppe 2, 1. Einstiegsamt sind küntig 
nach Besoldungsgruppe A 7 bzw. A 10 zu bewerten, weil einfa-
che Arbeiten entfallen sind. 

4.) Die Stellenobergrenzen müssen endlich ausgeschöpt 
werden. 

5.) Aufstiegs- und Qualiizierungsmöglichkei-
ten müssen erweitert werden.

Dringende Bitte in eigener Sache

Beitragseinzug

Gibt es Veränderungen bei der eigenen Bankverbindung? 
Hat die Bank evtl. fusioniert?

Bitte kontrollieren Sie Ihre Bankverbindung regelmäßig und teilen Sie uns 

Änderungen umgehend (über den 

OV oder direkt an die Geschäts-

stelle in Hannover) mit. So kön-

nen wir „Fehleinzüge“ und damit 

entstehende Kosten vermeiden. 

Vielen Dank.



Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

2016 steigen die Entgel-
te aller Taribeschätigten 
um mindestens 75 Euro. 
Ich fordere die Übernah-
me dieser sozialen Kom-
ponente auf die Besol-
dungserhöhung 2016. Die 
Regierungsfraktionen im 
Landtag müssen ihre An-
kündigung umsetzen, bei 
einer wesentlichen Abwei-

chung der Tariferhöhung von der geplanten Gehalts-
steigerung diese nachzubessern. 
Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben durch 
Ihre Teilnahme an zahlreichen Aktionen Ihren 
Unmut deutlich gemacht. Sie haben erfolgreich ge-
kämpt. Art und Weise der Tarifverhandlungen sind 
Ausdruck der Wertschätzung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Wer drei Verhandlungsrunden 
ohne Angebot verstreichen lässt, vergeudet nicht nur 
wertvolle Arbeitszeit, sondern verärgert zudem die 
Verhandlungspartner. Politik kann aber nur erfolg-
reich sein, wenn sie sich auf einen engagierten, tüch-
tigen und loyalen öfentlichen Dienst stützen kann. 
Loyalität ist keine Einbahnstraße!
Viele kleine Zahnräder müssen ineinander greifen, 
damit stets die richtige Stunde schlägt. Stehen die 
Zahnräder still, hat die letzte Stunde geschlagen. Wir 
wollen auch küntig einen reibungslosen Lauf dieser 
Zahnräder – aber nicht um jeden Preis.
Nach der Föderalisreform haben die Länder einen ge-
fährlichen Wettstreit begonnen. Jedes Land möchte 
seinen öfentlichen Dienst härter drangsalieren als das 
andere. Man greit sich den vermeintlich Schwächsten 
in der Gesellschat, weil man glaubt, der könne sich 
nicht wehren. Doch die Schmerzgrenze ist erreicht. 
Auch Beamtinnen und Beamte sind nicht mehr be-
reit, Einschnitte ohne Widerstand hinzunehmen. 
Vor einigen Jahren gab es erste Streikaktionen be-
amteter Lehrer in Nordrhein-Westfalen. Nun hat 
sich der niedersächsische Beamtenbund auf seinem 
letztjährigen Gewerkschatstag eine Reform des Ar-
beitskampfrechts auf die Fahnen geschrieben. Ich 

bin stolz auf meine Gewerkschat, dass sie der Ini-
tiator dieser Bewegung ist. Auf dem Landesgewerk-
schatstag des nbb habe ich erklärt, wir wollten den 
Staat nicht lahm legen. Dazu stehen wir auch heute. 
Aber wir wollen als gleichberechtigte Partner aner-
kannt und fair behandelt werden. 
Die Vergangenheit hat uns Anderes gelehrt:
1.) Wir haben uns die Sonderzuwendung durch ge-
ringe Gehaltssteigerungen verdient.
2.) Wir erarbeiteten uns die 38,5-Stunden-Woche 
durch geringe Gehaltszuwächse 1988 bis 1990.
3.) Wir schufen die materiellen Voraussetzungen für 
Prämien und Zulagen durch die Verlängerung der 
Dienstaltersstufen.
4.) Wir zahlten in einen Versorgungsfonds ein, um 
unsere Ruhestandsbezüge dauerhat zu sichern. 
Wir erbrachten unsere Leistungen! Zu den Gegen-
leistungen kam es entweder nie, oder sie wurden 
ohne Entschädigung abkassiert. Bislang konnten wir 
nur die Faust in der Tasche ballen. In Zukunt wollen 
wir uns schmerzhat wehren können, damit wir als 
Partner ernst genommen werden.
Noch stehen uns heute als Kampfmittel ausschließ-
lich Aktionen und Demonstrationen zur Verfügung. 
Ich bin stolz auf die Mitglieder meiner Gewerk-
schat, die uns wie gewohnt in hervorragender Weise 
unterstützt haben. 
Aber wir leben im 21. Jahrhundert. Staatsdiener sind 
Beschätigten gewichen. Ein moderner Staat muss 
diesen Wandel nachvollziehen. Die Regeln des 20. 
Jahrhunderts haben sich überlebt. Nur faires, partner-
schatliches und vertrauensvolles Miteinander kann 
den öfentlichen Dienst auf Dauer sichern. Grund-
voraussetzung hierfür ist die gegenseitige Wertschät-
zung. Dazu zählt vorrangig die Einhaltung von Ver-
einbarungen, denn Treue ist keine Einbahnstraße!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, kämpfen Sie mit 
uns für gleichberechtigte Spielregeln in Tarif- und 
Gehaltsverhandlungen. Dieses Recht bedarf drin-
gend der Rechtsfortbildung, denn die Gesellschat 
hat sich grundlegend geändert. Uns reicht die Ver-
weisung auf den Rechtsweg nicht mehr.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Der Landesvorsitzende

Angemerkt ...
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horsten Eichenauer
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Am 24. Februar 2015 trafen sich horsten Eichenau-
er, Veronika Deppe, Henriette Schmager, horsten 
Balster, Reiner Küchler und Uschi Japtok zu einem 
ca. einstündigen Gespräch mit den Mitgliedern des 
Ausschusses für Haushalt und Finanzen der SPD 
im Niedersächsischen Landtag Renate Geuter und 
Frank Hennig. Im Verlauf des Gespräches stießen 
weitere Mitglieder des Haushaltsausschusses hinzu.
Der Landesvorsitzende dankte eingangs für die 
Möglichkeit, die Gespräche nach längerer Zeit wie-
der aufnehmen zu können. 

Die DSTG-ler kritisierten, die Besoldungserhöhun-
gen 2015 und 2016 seien vor Abschluss der Tarifver-
handlungen festgelegt worden und erfolgten jeweils 
erst zum 1.Juni. Zudem sei die vorherige Beteiligung 
der Gewerkschaten unterblieben. Nach den Erläu-
terungen von Frau Geuter wurde dieses Verfahren 
als notwendig angesehen, weil der Haushalt 2015 
sonst keine Verbesserungsmöglichkeiten für Beamte 
(Stellenhebungen) hergegeben hätte. Allerdings - so 
räumte sie ein – sei die Kommunikation verbesse-
rungsfähig und würde im nächsten Jahr auch anders 
zu praktizieren sein. Orientiert habe man sich bei 
den Gehaltserhöhungen an den Tarifabschlüssen 
vergangener Jahre. 

Die angekündigten Einsparungen monetärer Art 
resultieren aus den Rahmenbedingungen des Haus-
haltes. Der Personalbestand dürfe - so sei zwischen 
den Koalitionsparteien im Hinblick auf die Schul-
denbremse 2020 vereinbart worden - am Ende der 
Legislaturperiode nicht höher sein als am Anfang. 
Es sei das Bestreben der Landesregierung nichts zu 
tun, was später durch eine Hintertür wieder einkas-
siert werden müsste. 
Wir forderten, die Einnahmeverwaltung von Per-
sonaleinsparungen auszunehmen. Wir hätten kein 

Verständnis, wenn die im Koalitionsvertrag festge-
legten 100 zusätzlichen Stellen für die Steuerverwal-
tung durch die angekündigten Einsparungen wieder 
einkassiert würden. Frau Geuter entgegnete, die 
Einsparungen würden mit einer Aufgabenkritik ein-
hergehen. Schließlich wolle Politik nicht unglaub-
würdig werden. Grundsätzlich könne man sich auch 
vorstellen, im Einzelplan 04 Einsparungen an ande-
rer Stelle als beim Personal der Steuerverwaltung zu 
erwirtschaten. 
Dass die Steuerverwaltung das Personal dringend 
benötigt, machten die DSTG-ler mit den vielfältigen 
Schwierigkeiten im Rahmen der KONSENS-Einfüh-

Politische Arbeit

Gespräch mit der SPD

Fortsetzung S. 4



rung und der diversen anderen Verfahren deutlich. 
In der Praxis ist die neue Technik z.Zt. eher belastend 
als hilfreich. Zahlreiche Ausfälle führen zu zusätz-
licher Arbeitsbelastung, denn die Fälle eines Jahres 
sind mit dem vorhandenen Personal innerhalb eines 
Jahres zu erledigen. Die Einführung neuer Verfah-
ren und das Lesen umfangreicher Arbeitsanleitun-
gen verlangsamen den Arbeitsablauf. 
Aus der Einführung eines Risikomanagementverfah-
rens folgt, dass die zu bearbeitenden Fälle rechtlich 
schwieriger werden. Dieses - so der Landesvorsit-

zende - muss sich in der Besoldung niederschlagen. 
horsten Eichenauer forderte die Politiker auf, ent-
sprechend den höheren Anforderungen die Eingangs-
besoldung in den Laubahngruppen anzuheben. 
Die Schafung einer Einheitslaubahn, die den 
Wechsel von einem Einstiegsamt in ein anderes Ein-
stiegsamt stark vereinfachen würde, wäre ein Schritt, 
um herausragende Kolleginnen und Kollegen op-
timal fördern zu können. Hierdurch würde dem 
Leistungsgedanken in besonderer Weise Rechnung 
getragen. Eine zahlenmäßige Begrenzung des Wech-
sels müsste ebenso ausgeschlossen werden wie eine 
Einschränkung der Zieldienstposten.
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Aus den örtlichen Personalvertretungen waren ein/e 
Beamtenvertreter/-in, ein/e Tarifvertreter/-in und 
eine Kollegin/ein Kollege aus der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung eingeladen. Darüber hinaus 
konnte der BPR die Personalvertretungen der OFD 
Niedersachsen Abteilung LBV, St und Z begrüßen. 
Von unserer HPR-Vorsitzenden Veronika Deppe 
wurde die erfolgreiche Zusammenarbeit von BPR 
und HPR nachdrücklich unterstrichen.  Viele he-

men, die auf der Bezirkstagung angesprochen und 
diskutiert wurden, sind in die Arbeit des HPR mit 
eingelossen. Dieses konstruktive Zusammenwirken 
zum Wohle unserer Kolleginnen und Kollegen wer-
den die beiden Stufenvertretungen selbstverständ-

lich fortsetzen.
Die Zweifelsfragen der örtlichen Personalvertretun-
gen sind in einer Zusammenfassung von 20 Seiten 
an die Verwaltung weitergeleitet worden. Anhand 
der Fragen wurde deutlich: An vielen Ecken und in 
vielen Bereichen der Finanzämter hakt es. Die Moti-
vation unserer Kolleginnen und Kollegen sinkt lang-
sam aber sicher in den Keller. Wie bereits im letzten 
Jahr wurden die hemen Personalausstattung, EDV 
und neu das hema Bp+ - Stärkung der steuerlichen 
Außendienste besonders ot angesprochen. Über 
allem standen die Fragen: Wie geht es mit uns, mit 
dem Personal weiter? Wann können wir endlich 
wieder in Ruhe arbeiten?
Diese Probleme wurden mit den Vertretern der Ver-
waltung auf den Bezirkstagungen intensiv erörtert. 
Unsere Personalräte machten deutlich, dass die Ar-
beitsüberlastung jetzt nahezu jeder Kollegin und 
jedem Kollegen in allen Arbeitsbereichen sehr zu 
schafen macht. Der Krankenstand steigt kontinu-
ierlich. Folglich muss die Arbeit auf noch weniger 
Schultern verteilt werden. Die Lösung kann aber 
z.Zt. nur heißen, die Bearbeitungstiefe anzupassen. 
Bereits seit GNOFÄ 97 ist festgeschrieben, dass der 
Arbeitsanfall eines Jahres mit dem vorhandenen 
Personal innerhalb dieses Jahres zu erledigen ist. Zur 
Lösung der Probleme sind die von uns durchgesetz-
ten höheren Anwärtereinstellungen ein Schritt in die 
richtige Richtung. Aber die jungen Kolleginnen und 
Kollegen müssen zunächst ihre zwei- bzw. dreijäh-
rige Ausbildung durchlaufen und können erst dann 

Bezirkspersonalrat

Erfolgreicher Verlauf der Bezirkstagungen

Fortsetzung von S. 3

Im Gespräch mit Oberinanzpräsident Kapitza
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ihre Arbeit aufnehmen. Nachdrücklich wurde über 
die Frustration der Beschätigten, die die örtlichen 
Personalvertretungen ebenfalls tag-täglich zu spü-
ren bekommen, berichtet. Die Angst, die Anforde-
rungen nicht mehr zu schafen, ist weit verbreitet.
Mit dieser Problematik eng verzahnt ist das hema 
EDV. Ständig gibt es neue Programme, obwohl die 
alten noch nicht fehlerfrei laufen. Immer wieder 
Ausfälle, die am Arbeiten hindern. Und ständiges 
Lernen und Lesen von bis zu 100 Seiten Arbeitsan-
leitung! Wer soll das noch schafen? 
Die Vertreter des Finanzrechenzentrums machten 
deutlich, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
arbeiteten rund um die Uhr an der Behebung der 
Probleme. Allerdings sei es ot schwierig, Fehler auf-
zuspüren und zu beheben. Verdeutlicht wurden die 
Ausführungen durch zwei Graiken über das Zusam-
menspiel der Komponenten bei EloSt, die die örtli-
chen Personalvertretungen wie auch die Mitglieder 
des BPR sehr beeindruckt haben. Prognosen, in na-
her Zukunt laufe alles wesentlich besser, konnten 
nicht gegeben werden. Das Finanzrechenzentrum 
wird aber seinen Beitrag leisten, damit die Arbeit in 
den Finanzämtern so reibungslos wie möglich ab-
laufen kann. Nachdrücklich kritisiert wurde auch 
die unterbliebene Information über die voraussicht-
liche Dauer der Ausfälle der EDV. Für die Beschäf-
tigten in den Finanzämtern ist diese Unterrichtung 
zwingend geboten. 
Erheblichen Frust hat ferner die unterlassene Um-
setzung aller Ideen mit monetären Auswirkungen 
im Rahmen von Bp+ ausgelöst. Dass insbesondere 
die vorgeschlagene Außendienstzulage in  Höhe von 
150,- € nicht verwirklicht wurde, hat in vielen Fi-
nanzämtern zu großer Verärgerung geführt.
Autrag der Politik an die Verwaltung war, die Au-
ßenprüfung zu besetzen. Nicht zu vernachlässigen-
de Erfolge sind sicher die familienfreundlichere Ge-

staltung der Modalitäten der Ausbildung, lexiblere 
Standorte der Lehrgänge und die erweiterten Mög-
lichkeiten der Teilzeitbeschätigung. Im Ergebnis 
muss die Politik jedoch zur Kenntnis nehmen: Ohne 
Moos nichts los!
Als Fazit bleibt unsere 
Forderung nach mehr 
Personal. Nur eine be-
darfsgerechte Personal-
ausstattung stärkt die 
Einnahmeverwaltung. 
Die Politik ist gefordert, 
Beamtinnen, Beamte 
und Taribeschätigte 
entsprechend dem Per-
sonalbedarf einzustellen!
Von Alfred Schätlein 
und Reiner Küchler er-
fuhren die Personalver-
tretungen einiges über 
den Stand der Tarifver-
handlungen und zu den 
in den kommenden Jah-
ren geplanten Neuein-
stellungen im Taribereich. 
Außerdem informierte Reiner Küchler zu Fortent-
wicklungen in der Zusatzversorgung VBL. Annika 
Sklenak, unsere JAV im BPR, berichtete über die 
hemenschwerpunkte ihrer Arbeit, insbesondere 
die JAV-Schulungen. Auf Anforderung sei sie gerne 
bereit, die dort verteilten  Unterlagen nicht geschul-
ten JAV´en zur Verfügung zu stellen. 
Andreas Grundmann gab einen umfassenden Bericht 
zum Komplex Gesundheit ab. hemen im überörtli-
chen Arbeitsschutzausschuss waren Feinstaubmes-
sung, Austausch von Druckern und das Absetzen von 
Notrufen bei Bildschirmsperre. An dem Entwurf der 
Vereinbarung nach § 81 NPersVG zu CARE (Chan-
cen und Arbeitsbedingungen richtungsweisend ent-
wickeln) hat er maßgeblich mitgewirkt. Erkrankten 
Menschen soll schnellere therapeutische Hilfe gera-
de auf dem Gebiet der psychischen Erkrankungen 
ermöglicht werden. 
Der BPR verabschiedete im Rahmen der Bezirksta-
gungen sein langjähriges Mitglied Alfred Schätlein. 
Er gehört dem Bezirkspersonalrat mehr als 31 Jahre 
an. Ende des Jahres wird er in seinen wohlverdienten 
Ruhestand gehen. 
Alfred, herzlichen Dank für Deine engagierte  
Arbeit. Wir wünschen Dir alles Gute. 
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DSTG Fortbildung

Seminare zum hema Ortsverbandsarbeit
Ortsverbandsarbeit – wie läut die eigentlich ab? 
Was macht ein Ortsverband (OV) der DSTG inner-
halb eines Jahres? Diesen und vielen weiteren Fragen 
gingen die Teilnehmer der erstmals seit über 20 Jah-
ren wieder angebotenen beiden Seminare unter Lei-

tung des DSTG-Landesvorstands nach. Das Ange-
bot richtete sich nicht nur an Mitglieder, die bereits 
im OV tätig sind. Vielmehr sollten auch diejenigen 
angesprochen werden, die sich zuküntig eine inten-
sivere Mitarbeit im OV vorstellen können oder sich 
auch einfach nur allgemein für die Gewerkschatsar-
beit interessieren.
Nach Vorstellung der Teilnehmer folgte eine kurze 

Präsentation über den Aubau der DSTG. Sie ist in 
einzelne Landes- und Ortsverbände untergliedert. 
Dabei wurde auch die Zugehörigkeit zum dbb bzw. 

nbb neben weiteren Gewerkschaten erläutert und 
auf die anstehenden Tarifverhandlungen Anfang 
2015 hingewiesen.
Die Mitglieder des Landesvorstandes erläuterten  
die typischen Aufgaben eines OV und des Vorstan-
des. Als zusätzliche Informationsquelle wurde auf 
die DSTG-Homepage hingewiesen. Der Inhalt der 
Satzung eines OV, die Zahl der Vorstandsmitglieder 
und deren Aufgaben wurden besprochen. Im Rah-
men einer Gruppenarbeit befassten sich die Teilneh-
mer dann eigenständig mit den hemen „Wie orga-
nisiere ich eine Mitgliederversammlung?“ und „Wie 
gestalte ich eine Mitgliederwerbeaktion?“. 
Die Ergebnisse der Gruppenarbeit wurden intensiv 
diskutiert, insbesondere  das hema Mitgliederwer-

bung und -plege. Besonders schwierig ist es, ältere 
Kolleginnen und Kollegen zum Gewerkschatsein-
tritt zu motivieren.  Danach wurden verschiedene 
Veranstaltungen vorgestellt, die bereits in einigen 
OV‘en organisiert werden: Vom Pensionärstref-
fen über Kohlgang, Boßeltour, Skatabend etc. Dies 
weckte durchaus das Interesse bei dem einen oder 
anderen Seminarteilnehmer, die Ideen in seinem ei-
genen OV auch umzusetzen.
Am zweiten Tag des Seminars stellte der Vorsitzen-
de des OV Lingen, Erich-Axel David, anhand einer 
Präsentation seine Ortsverbandsarbeit in Lingen 
vor. Dabei ging er chronologisch darauf ein, wel-
che Veranstaltungen die Lingener im Kalenderjahr 
durchführen, wie sie ihre Mitgliederversammlung 
gestalten und wie versucht wird, immer weiter Kol-
leginnen und Kollegen als Mitglieder zu werben bzw. 
zu binden. So entwickelte sich schnell eine Diskussi-
on darüber, welche Veranstaltungen in anderen OV 

Das Seminar kann ich sehr empfehlen, weil ich 

zum einen viele nützliche Informationen und 
Tipps für die OV-Arbeit bekommen habe und  
zum anderen die ersten Kontakte in der DSTG 
knüpfen konnte.

Marc Hilmer, OV OHZ

Das Seminar hat mir sehr gut gefallen, da ich 
nette KollegInnen kennengelernt bzw. einen 
„alten Lehrgangskumpel“ nach fast 30 Jahre 
wiedergesehen habe. Weiter habe ich bei einer 
sehr guten Lehrgangsleitung  viele neue inte-
ressante Dinge in puncto Gewerkschaftsarbeit 
(kennen) gelernt.

Kurz und gut – eine rundum gelungene Sache, 
die ich einfach nur bedenkenlos weiterempfeh-
len möchte!

Michael Piepho, OV OFD Nds.

Das Seminar hat mir sehr gut gefallen, weil 
ich neue Ideen für unsere Ortsverbandsar-
beit bekommen habe, meine Ideen einbringen 
und in Zukunft von den Erfahrungen anderer 
Ortsverbände proitieren kann.

Michael Knappe, OV FuSt OL
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anders als andere

Versichern und Bausparen

Das Geheimnis des Erfolges liegt darin, den Standpunkt des anderen zu verstehen. 1905 wurde 

die Debeka Krankenversicherung von Beamten für Beamte gegründet. Wir kennen den Bedarf 

und haben darauf unseren leistungsfähigen und kosten günstigen Versicherungsschutz für Sie 

abgestimmt. Nicht nur führende Wirtschats- und Verbraucher magazine, 

sondern insbesondere unsere Mitglieder bestätigen uns immer wieder die 

hervorragende Qualität unserer Produkte.

Proitieren auch Sie von unserer Leistungsstärke.

                 Debeka Versicherungsverein auf

                       Gegenseitigkeit – von Beamten  

                              für Beamte gegründet
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Unser Angebot – Ihr Vorteil

TESTS
IEGER

Branchen:

• Private Krankenversicherungen

• Bausparkassen 

Details unter www.debeka.de/kundenmonitor

    Kundenmonitor® 

Deutschland 20 14

Kundenzufriedenheit

Debeka-Landesgeschäftsstellen  

in Niedersachsen 

Ostertorstraße 36

28195 Bremen

Telefon (04 21) 3 65 03 - 0

Bernstraße 1

30175 Hannover

Telefon (05 11) 3 48 40 - 0

www.debeka.de

durchgeführt werden. Zu beachten ist dabei natürlich 
auch immer der Aspekt der Finanzierung. Erich-Axel 
zeigte auf, wie in Lingen das vorhandene Budget her-
vorragend ausgeschöpt wird.

Zum Abschluss wurden Ideen und Wünsche der 
Teilnehmer an die Landes- bzw. Bundesleitung ent-
gegengenommen.                          
                 J.-B. Hohnhorst

Nach den erfolgreichen Seminaren im Jahr 2014 soll es nun auch im Jahr 

2015 eine Wiederholung geben. Wir bieten einen „Workshop“ für Mitglieder 

an, die an der Ortsverbandsarbeit interessiert sind.

Der Workshop indet am 
03. & 04.07.2015 

im St. Antoniushaus in Vechta 

statt (von Freitagvormittag bis Samstagmittag). Die Ausschreibung ist in 

diesen Tagen an die Ortsverbände gegangen - hieraus können Sie nähere 
Einzelheiten entnehmen.

Einladung
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An dem Warnstreik/der Demonstration des dbb und 
des DGB am  12.03. in Bremen  beteiligten sich mehr 
als 7.000 Kolleginnen und Kollegen des öfentlichen 
Dienstes aus Niedersachsen und Bremen.
Unser Tarif-Experte Reiner Küchler forderte die 
Kundgebungsteilnehmer auf, auch für eine starke 
Steuerverwaltung zu kämpfen. Seine ihm zustehenden 
Einnahmen müsse der Staat durchsetzen, dann wäre 
endlich Schluss mit der Bezahlung der Beschätigten 
nach Gutsherrnart. Insbesondere über die Anwesen-
heit von  zahlreichen DSTG-lern, die bemerkenswert 
„DSTG-Flagge“ zeigten, freute sich der Kollege Küch-
ler. Besonders erwähnenswert fand er die 100 % ige 

Teilnahme „seiner in der DSTG organisierten Tariler 
aus dem Ortsverband Cuxhaven (16 von insgesamt 
19 Taribeschätigten)“. Wegen dieses Warnstreiks 
war auch die Telefonzentrale nicht besetzt. Der Vor-
steher des FA Cuxhaven sah sich deshalb genötigt, 
höchstpersönlich die „Telefonbox“ mit dem Hinweis 
zu besprechen: „Heute sind wir aufgrund eines Streiks 
telefonisch nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es 
morgen wieder. Ich bitte um Ihr Verständnis.“
So kann man kleine „Nadelstiche“ setzen und die an-
deren DSTG-Ortsverbände in den Nds. Finanzäm-
tern vielleicht belügeln, diesem Beispiel zu folgen. 
Intensive Ortsverbandsarbeit zahlt sich aus!

Beeindruckende Demonstration in Bremen

Nur gemeinsam sind wir stark
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Axel Kreklow und horsten Eichenauer wurden als 
Bezirks- beziehungsweise Hauptschwerbehinder-
tenvertretung in ihren Ämtern wiedergewählt. Ute 
Wehking vom Finanzamt Cloppenburg bleibt 1. Stell-
vertreterin der Bezirks- und 2. der Hauptschwerbe-
hindertenvertretung. 
Mit einem großen Vertrauensvorschuss ( 41 von 45 
Stimmen ) statteten die örtlichen Schwerbehinder-
tenvertretungen horsten Balster (FA  Vechta) aus. 
Sie wählten ihn zum 1.Stellvertreter in der Haupt-
schwerbehindertenvertretung und damit zum künti-
gen Nachfolger von horsten Eichenauer. Er wird im 
Laufe dieser Wahlperiode in den Ruhestand treten. 
horsten Balster ist ein äußerst erfahrener Personal-
rat und Gewerkschatler. Mit seiner Wahl haben die 

Kolleginnen und Kollege einen Generationswechsel 
eingeleitet, den sie nicht bereuen werden. 
Neu in beiden  Stufenvertretungen sind Ole Beckmann 
(OFD-Z)  und Gerd Rinderhagen (FA Aurich). Ole 
Beckmann hat uns bereits in den vergangenen Jahren 
erfolgreich in IT-Angelegenheiten unterstützt. Gerd 
Rinderhagen, seit mehr als 16 Jahren als Vertrauens-
person auf Ortsebene aktiv, wird sich vorwiegend um 
Anliegen der Taribeschätigten kümmern. 
Neu in die Bezirksschwerbehindertenvertretung wur-
den Joachim Gatzenmeyer(FA Herzberg) und Sören 
Richter (FA Celle) gewählt. Die Hauptschwerbehin-
dertenvertretung wird auch küntig von der Erfah-
rung unseres OV-Vorsitzenden im FA Wesermünde 
Raimund Wojtowicz proitieren.

Schwerbehindertenvertretung

Kreklow und Eichenauer in ihren Ämtern bestätigt

Bezirksschwerbehindertenvertretung v.r.n.l.: (Hinten) Ole Beckmann, Ute Wehking, Joachim Gat-
zenmeyer, (Vorne) Gerd Rinderhagen, Axel Kreklow, Sören Richter

Hauptschwerbehindertenvertretung v.r.n.l.: (Hinten) Gerd Rinderhagen, Ute Wehking, Ole Beck-
mann, Raimund Wojtowicz, (Vorne) Thorsten Eichenauer, Thorsten Balster,
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Im Rahmen der Tarifverhandlungen für den öf-
fentlichen Dienst fand am 25. Februar 2015 eine                 
Kundgebung vor dem Finanzamt Vechta statt. Fast 
200 Kolleginnen und Kollegen – einschließlich der      
Dienststellenleitung und aller Sachgebietsleiterin-
nen und Sachgebietsleiter - waren der Einladung der    
DSTG und des dbb gefolgt, um ihren Forderungen 
auf eine leistungsgerechte Bezahlung entsprechen-
denNachdruck zu verleihen. Neben dem Landes-
vorsitzenden Dr. horsten Eichenauer sprachen der                
stellvertretende Vorsitzende der dbb-Bundestarif-
kommission Karl-Heinz Leverkus und der DSTG-             
Tarifexperte Reiner Küchler zu den Teilnehmern. 
Für eine hervorragende Organisation vor und wäh-
rend der Veranstaltung sorgte der Ortsvorstand. Er 
hatte im Vorfeld die Kolleginnen und Kollegen dazu 
motiviert, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. 

Somit waren wunderbare Rahmenbedingungen bei 
einer leckeren Suppe, kühlen Getränken und herrli-
chem Sonnenschein gegeben.  Ein besonderer Dank 
galt neben den vielen Helfern an diesem Tag   auch 
dem  Vorsteher, unserem Mitglied Helmut Dornie-
den, der für diese Veranstaltung den Besucherpark-
platz zur Verfügung gestellt hatte.
Unser Landesvorsitzender zeigte sich aber nicht nur 
vom Engagement des Ortsverbandes beeindruckt,   
sondern lobte auch die hervorragende Nachwuchs-
arbeit in Vechta, denn viele junge Kolleginnen und     
Kollegen zeigten Flagge.
Das Resümee des dbb-Vize Karl-Heinz Leverkus 
rundete die hervorragende Veranstaltung ab: „Mit 
diesem Rückenwind aus Vechta werde ich gestärkt 
an den Verhandlungstisch in Potsdam zurückkehren, 
um für uns einen guten Tarifabschluss zu erreichen!“

Ortsverband Vechta

Aktive Mittagspause setzt deutliche Zeichen!
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Unter dem Motto „DSTG-Wir bewegen was!!“ haben 
einige Kolleginnen und Kollegen des Ortsverbandes 
Vechta am Silvesterlauf in Mühlen zu Gunsten der 
Karl-Heinz Böhm-Stitung „Sportler gegen Hunger“ 
teilgenommen. Die verschiedenen Disziplinen über 
3; 6,5 oder 10 Kilometer wurden von allen Teilneh-
mern hervorragend absolviert. Unterstützt wurden 
sie hierbei vom Ortsvorstand, der die komplette Or-
ganisation rund um den Lauf übernommen hatte. 
Bei der Abschlussrunde im Zieleinlauf waren sich 
alle Teilnehmer einig: So kann man das Jahr doch 
optimal auslaufen lassen!!!

Ortsverband Vechta

DSTG – Wir bewegen was

Hinten v.l.n.r.: U. Seeger, A. Johannes, 
J. Hülsmann, J.-B. Hohnhorst, Cl. Karsch
Vorne v.l..n.r.: Th. Balster, M. Sten-
gert, B. Meyer, M. Moormann
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Ortsverband Finanzministerium

40 Jahre Ortsverband Finanzministerium
In seiner Mitgliederversammlung am 3. März 2015 
konnte der OV MF auf sein 40-jähriges Bestehen 
zurückblicken. Er wurde am 20.01.1975 von 57 
Beschätigten des MF gegründet. Bis dahin gehör-
ten diese Mitglieder zur Ortsgruppe OFD. Von den 
Gründungsmitgliedern waren die Kollegen Pecha 
und Bäsler anwesend. Manfred Bäsler gab einen kur-
zen historischen Rückblick über die Gründung und 
Entwicklung des Ortsverbands.
Das Finanzministerium besteht seit 1948. Obers-
te Dienstbehörde für alle Verwaltungsbereiche war 
damals das MI. Außer in der Steuerabteilung waren 
keine Steuerbeamten im MF tätig. Deren Betreuung 
durch den OV OFD funktionierte nicht. Mitte der 
60er Jahre erhielten die Ressorts eigene Personalzu-
ständigkeiten. Der spätere Staatssekretär Elvers be-
gann darauhin mit der Übernahme  weiterer Kol-
leginnen und Kollegen aus der Steuerverwaltung. 
Diese ermöglichten nach seiner Aufassung mit  ih-
ren Kenntnissen des Steuerrechts und des allgemei-
nen Rechts eine breite Verwendung im MF. Da die 
Anzahl der „Steuerleute“ im MF zunahm, entschied 

man sich, einen eigenen Ortsverband zu gründen. 
Der OV-Vorsitzende homas Wolter appellier-
te anschließend an alle Kolleginnen und Kollegen, 
sich für eine Mitarbeit im örtlichen Personalrat, im 
Hauptpersonalrat oder in den Gremien der DSTG 
zu melden. homas Wolter wurde für weitere 3 Jahre 
einstimmig wieder gewählt. Der restliche Vorstand 
wurde ebenfalls einstimmig wieder bzw. neu ge-
wählt. Die stellvertretende Vorsitzende Ruth Dienst 
gehört dem Gremium inzwischen 21 Jahre an. Für 
die nicht mehr angetretenen Anja Dierke und Uwe 

Dorn, die mit Übergabe eines Präsents verabschie-
det wurden, sind Andreas Hein und homas Klemm 
neu in den Vorstand gewählt worden. Rechnungs-
prüfer sind die Kollegen Jürgen Haß und Dirk Ohl-
and (für Daniela Immelmann).
In Vertretung des verhinderten Landesvorsitzenden 
sprach Veronika Deppe zur aktuellen Lage. Zuerst 
wies sie auf die in 2016 anstehenden Personalrats-
wahlen hin. Sie machte deutlich, das gute Ergebnis 
und die hohe Wahlbeteiligung von 2012 seien An-
sporn und Verplichtung für unsere DSTG. Sowohl 
im Landesvorstand wie auch in den Stufenvertre-
tungen werden Mitglieder aus Altersgründen aus-
scheiden.  Veronika Deppe warb nachdrücklich um 
Bereitschat, in der DSTG auf den verschiedenen 
Ebenen mitzuarbeiten.
Weiteres hema waren die aktuellen Tarifverhand-
lungen mit einer Forderung von linear 5,5, % Ge-
haltserhöhung, mindestens aber 175 €. Auch die 2. 
Tarifrunde habe kein Angebot der Arbeitgeber ge-
bracht. Da es kein Schlichtungsverfahren mehr gebe, 
müsse die 3. Runde einen Abschluss bringen, sonst 
bleibe nur ein Streik.
Für die Beamten und Beamtinnen hat die Landesre-
gierung mit der Festlegung einer Gehaltserhöhung 
um 2,5 % zum 1.06.2015 und 2 % zum 1.06.2016 
einen Paradigmenwechsel vollzogen. Früher galt 
„Besoldung folgt Tarif “. Jetzt wurde einseitig die Er-
höhung festgelegt. Der Geschätsführende Vorstand 
bleibt auch wegen dieser Maßnahme weiterhin im 
Gespräch mit den Landtagsfraktionen.
Mit dem Hinweis auf Demonstrationen in Berlin 
gegen das geplante Tarifeinheitsgesetz beendete Ve-
ronika Deppe ihren sachlich und fachlich sehr infor-
mativen Bericht.
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