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Tannenbaumaktion 2016 
Wir halten die Tradition aufrecht und kämpfen weiter  

 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 

Alle Jahre wieder, so beginnt nicht nur ein bekanntes Weihnachtslied, unter diesem 
Motto läuft auch wieder unsere „Tannenbaumaktion“. Wir treffen uns ab 08:00 Uhr zu 
einer Beamtenversammlung (Themen: Altersdiskriminierung und Besoldungsgesetz) im 
DGB-Haus und marschieren wie gewohnt ab 10:30 Uhr zum Finanzministerium! Der 
Demonstrationszug führt uns an der Feuerwache 10 und am neuen Rathaus vorbei. 
Unser Finanzminister bekommt wieder einen gespaltenen Tannenbaum als 
Weihnachtsgeschenk, weil er erneut versucht, die Tarifbeschäftigten und Beamten 
durch die Festlegung der Beamtenbesoldung im Voraus für die Jahre 2017 und 2018 zu 
spalten. 
 

In diesem Jahr ist eine zahlreiche Teilnahme besonders wichtig, da die Tannen-
baumaktion auch die  
 

Auftaktveranstaltung zur Tarif- und Besoldungsrunde 2017  
 

ist. Hauptredner: Wolfgang Pieper, Bundesfachbereichsleiter 06 u. 07. Die Übergabe 
des Tannenbaums an Finanzminister Schneider ist für ca. 11:45 Uhr geplant. 
 

Wir lassen uns nicht spalten - verhandeln statt verordnen! 

 
Wir sehen uns bei der Tannenbaumaktion 2016: 

 
Freitag, 09. Dezember 2016, ab 08:00 Uhr im DGB Haus, 

 Otto-Brenner-Straße 1, in 30159 Hannover. 
 

Nur wenn wir zahlreich erscheinen, erreichen wir den nötigen Druck! 
Wir zählen auf DICH. 
 

VER.DI, die Gewerkschaft für alle RETTER 
 
Mario Kraatz        Martin Peter 
Vors. ver.di Fachgruppe Feuerwehr      Landesbezirk Nds./HB, 
Nds./HB         FB Gemeinden 

 

 
Auf der Rückseite findet ihr unser „Tannenbaumlied“. Bitte zur Demo mitbringen! 
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Alle Jahre wieder  
 
 
Alle Jahre wieder, 
kommt die Feuerwehr, 
zum Finanzminister mit n‘em Tannenbaum.  
 
Haben leere Taschen, 
ha’m kein Weihnachtsgeld, 
geh‘n auf allen Wegen, ohne Urlaubsgeld. 
 
Steh‘n mit den Kollegen nun schon wieder hier, 
kommt der Herr Minister, 
alle Taschen leer. 
 
Hält ‘ne schöne Rede, vor dem ganzen Volk 
das er gern gebe, 
und doch selbst nichts hat. 
 
Doch uns fehlt der Glaube, hat bestimmt noch was, 
will es uns nicht geben, 
war schon immer so. 
 
Und zuhaus‘ die Kinder, sehen traurig aus, 
wünschen sich Geschenke, 
doch da wird nichts draus. 
 
Papa hat kein Geld mehr, der Minister hat’s 
doch er bleibt drauf sitzen, 
wie auf einem Schatz. 
 
Und es wird nicht besser, nicht in diesem Jahr, 
und so komm’ wir wieder, 
auch im nächsten Jahr. 
 
Wiederholung: 

und so komm‘ wir wieder, 
auch im nächsten Jahr. 
 
 


