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Weil wir es wert sind 
Tannenbaumaktion 2018 

 
Die dreizehnte „Tannenbaumaktion“ in Hannover brachte eine Premiere, erstmalig 
wurde nicht nur der Finanzminister besucht, sondern auch die Landesgeschäftsstelle 
der CDU Niedersachsen in der Hindenburgstraße. 

Dieser Zwischenstopp auf dem Weg zum Finanzministerium in Hannover hatte natürlich den 
gleichen Grund wie unser Besuch beim Finanzminister: WIR WOLLEN UNSER 
WEIHNACHTS UND URLAUBSGELD ZURÜCK! Und da sehen wir auch die CDU 
Niedersachsen in der Pflicht. Die SPD hat auf ihrem Landesparteitag im Frühjahr be-

schlossen, sich aktiv für die Wiedereinführung der Sonderzahlungen einzusetzen – und das 
erwarten wir auch von der CDU als Koalitionspartner in der Landesregierung. Die derzeit in 
der Regierungsverantwortung stehenden niedersächsischen Parteien dürfen nicht darauf 
warten, bis sie durch die Gerichte gezwungen werden, die Besoldung für die Beamtinnen und 
Beamten in Niedersachsen zu erhöhen, sondern ein Zeichen setzen und jetzt reagieren. Die 
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kurzfristige Wiedereinführung von Weih-
nachts- und Urlaubsgeld wäre ein Schritt in 
die richtige Richtung.   

Los ging es auch in diesem Jahr von den 
ver.di-Höfen. Rund zweihundert  Kolleginnen 
und Kollegen aus ganz Niedersachsen 
zogen, angeführt von einer historischen 
Drehleiter und dem ver.di-Feuerwehr-
Weihnachtsmann, durch die Innenstadt in 
Richtung Hindenburgstraße. Unterwegs 
schloss sich die ver.di-Jugend der 
Landeshauptstadt Hannover an, die mit 
einem pfiffigen Plakat auf den Demo-Zug 
gewartet hatte. Erste Station war dann die 
Landesgeschäftsstelle der CDU. Leider war 
der Landesvorsitzende nicht anwesend, so 
dass der Geschäftsführer, Christian Meyer, 
unser „Geschenk“ – natürlich auch ein 
abgebrannter Tannenbaum – und unsere 
Forderungen entgegen nehmen musste. 
Weiter ginge es dann zum Finanz-
ministerium. Wegen der gleichzeitig 
stattfindenden Sitzung des Bundesrats war 
Finanzminister Hilbers auch nicht anwesend, 
so dass wir unser Geschenk und unsere 
Forderungen nicht direkt beim Minister los 
wurden. Da tat aber der Stimmung keinen 
Abbruch. Zunächst forderte ver.di-
Landesleiter Detlef Ahting die Arbeitgeber 
unmissverständlich auf, endlich etwas für die 
Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen 
zu tun und die Sonderzahlungen (Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld) kurzfristig wieder 
einzuführen. „Die Kassen des Landes sind 
voll und wir erwarten, dass die 2005 mit der 
Begründung leerer Kassen vorgenommenen 
Kürzungen zurück genommen werden“ stellte 
Detlef Ahting klar. Mit ebenso deutlichen 
Worten präsentierte er die Beamten-
forderungen für die Tarifrunde 2019. „Bei den 
Tarifverhandlungen 2018 für den Bund und 
die Kommunen wurde ein Tarifabschluss im 
Gesamtvolumen von durchschnittlich 7,5% 
erreicht. Und wir erwarten, dass diese 
Größenordnung mindestens auch für die 
Beschäftigten der Länder erreicht, und dann zeit- und inhaltsgleich auf die Beamtinnen und 
Beamten übertragen wird“ forderte der ver.di-Landesleiter unmissverständlich. Mario Kraatz 
(Vors. der ver.di-Landesfachgruppe Feuerwehr) verlangte für die Feuerwehrbeamten 
zusätzlich die Erhöhung und Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit der 
Feuerwehrzulage. „Wir erwarten, dass endlich etwas passiert und wir im nächsten Jahr 
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führt mit der historische Drehleiter die Demo an. 



vielleicht mit einem grünen Tannenbaum wieder kommen können. Es wird Zeit, dass 
Niedersachsen wieder ein attraktiver Arbeitgeber wird und wir nicht weiter das Schlusslicht 
bei der Beamtenbesoldung bleibt“ so Mario in seiner kurzen Rede.  

  

Bei der diesjährigen „Tannenbaumaktion“ haben wir eindeutig klar gemacht, was wir von der 
Politik und damit den Arbeitgebern erwarten. Gute Leute, gute Arbeit, gutes Geld! Wir wollen 
keine Almosen sondern wir fordern eine gerechte Bezahlung. 

WEIL WIR ES WERT SIND! 

Mario Kraatz      Martin Peter     
Vors. Fachgruppe Feuerwehr Niedersachsen / Bremen  Landesbezirk Niedersachsen-Bremen, FB Gemeinden  
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