
DSTG NRW: Für mich. Für uns. Vor Ort.

Die DSTG NRW gestaltet als starke Interessenvertretung 

der Beschäftigten die Arbeit in der Finanzverwaltung, im 

Bau- und Liegenschaftsbetrieb und in den Finanzgerich-

ten in Nordrhein-Westfalen mit. Wir wollen eine effiziente 

Verwaltung, die dafür sorgt, dass Gemeinwesen und In-

frastruktur funktionieren, Steuergesetze handhabbarer 

werden und die Steuerhinterziehung wirksamer bekämpft 

werden kann. Für all das brauchen wir moderne Arbeits-

bedingungen.

Gute Gemeinschaft: 
Als wichtiges Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen sind 

wir in jeder Dienststelle vor Ort. Unsere ehrenamtlichen 

Vertreterinnen und Vertreter sind verlässliche und kom-

petente Ansprechpartner für Ihre individuellen Fragen 

und Bedürfnisse. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind in 

allen Personalräten für Sie da.

Starke Gemeinschaft: 
Veränderungen und Weiterentwicklungen brauchen Ener-

gie und die Durchsetzungskraft einer großen Gewerk-

schaft. Die 18.500 Mitglieder in der DSTG NRW haben 

gemeinsam eine starke Stimme für ein modernes Arbeits-

umfeld in der Finanzverwaltung. Unsere bundesweit rund 

70.000 DSTG-Mitglieder profitieren von diesem Netzwerk 

und von zahlreichen Serviceleistungen.

Wir sind da: 
Für Sie persönlich und für die Gemeinschaft!

„DSTG und Personalvertretung“

Im Bezirks- und Hauptpersonalrat geht es um die In-

teressen von 28.000 Beschäftigten. Unser DSTG-Team 

bringt Erfahrung und neue Ideen in diese Arbeit ein. Da-

bei können wir uns auf die gute Vernetzung mit Vertrete-

rinnen und Vertretern in allen Dienststellen in NRW ver-

lassen – damit wir wissen, was Sie vor Ort beschäftigt 

und wofür wir uns einsetzen müssen.

Unterstützen Sie uns dabei: 
Mit Ihrer Stimme für die DSTG!
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Die richtige Wahl!

Klare Meinung!
Klare Worte!
Klarer Kurs!

DSTG - Unsere Interessenvertretung:

Verschenken Sie Ihre 
Stimme nicht! Qualität und 
Kompetenz wählen!

Mehr Informationen unter
www.pr-wahlen2020.de

Unsere Interessenvertretung
Deutsche Steuer-Gewerkschaft NRW

NRW

Wir drehen für Sie
am Rad!        

#zukunftmitsteuern
Personalratswahlen 29.10.2020

öPR
#Einzelberatung

#Organisation
#Ausbildung im FA
#Arbeitsbelastung

#Um- und Versetzungen

BPR
#Ansprechpartner für öPR

#Personalausgleich
#Zuführung Prüfungsdienste

#Arbeitsbelastung
#Heimarbeitsplätze

HPR
#Aus- und Fortbildung

#Beurteilung und 
  Beförderung

#Arbeitsbelastung
#Automation und RZF

#Zukunft der 
Finanzverwaltung



DSTG und Personalvertretung

Ein Großteil der DSTG-VertreterInnen engagiert sich 

auch in den Personalräten - eine wichtige Verknüp-

fung. Das Know-how, die Informationen und die Hil-

festellung seitens der DSTG, ist eine unverzichtbare 

Unterstützung für die Arbeit in der Personalvertre-

tung. Gut informierte Personalräte, die sich im Zwei-

fel auf die Rückendeckung der DSTG verlassen kön-

nen, sind ein Gewinn für jedes Gremium. 

Bei politischen Forderungen, wie z.B. nach mehr Per-

sonal oder besseren Beförderungsmöglichkeiten, ist 

der Personalrat zwar Anlaufstelle, stößt aber schnell 

an gesetzliche Grenzen.

Hier kommt die DSTG ins Spiel und verschafft unse-

ren Interessen im Landtag, bei Gesprächen mit den 

Parteien, Fraktionen oder dem Minister Gehör! Und 

wenn es sein muss, auch auf der Straße!

Das koordinierte und eng aufeinander abgestimmte 

Vorgehen von Personalvertretung und Gewerkschaft 

ist das Erfolgsrezept der DSTG.

Zwei Partner - Hand in Hand!

Mehr Informationen finden Sie unter 

www.pr-wahlen2020.de

Ihre Rechte sind unsere Verpflichtung!

Unsere Aufgabe als Personalvertretung ist darauf zu achten, dass geltende Gesetze und Tarifverträge eingehalten wer-

den. Wir nehmen Anregungen und Beschwerden entgegen und bringen die Dinge auf den Weg, die sowohl den Beschäf-

tigten, als auch der Dienststelle dienen. Wir übernehmen Verantwortung in unserer Verwaltung!

Wir im Ortspersonalrat 
… sind die erste Anlaufstelle

… haben Zeit für Sie und Ihre Probleme

… sind bei wichtigen Entscheidungen immer dabei

… stehen für eine sachgerechte Arbeitsverteilung im Amt

… haben alle Beschäftigten im Blick

… sorgen für ein faires und soziales Miteinander

Wir im Bezirkspersonalrat 
… arbeiten eng mit den öPRen zusammen

… kümmern uns auch um Einzelfälle

… machen die Arbeitsbelastung zum Dauerthema, auch in der OFD

… sorgen für eine gleichmäßige Ausstattung der FÄ

… beziehen die Beschäftigteninteressen ein

… wollen Ihre Gesundheit erhalten 

Wir im Hauptpersonalrat 
… kämpfen dafür, dass die IT auch wirklich funktioniert

… stellen Gleichberechtigung und Gleichbehandlung sicher

… diskutieren mit Minister und Verwaltung. Auch, wenn es mal politisch wird!

… erklären dem Ministerium auch gern die Arbeitsbelastung der Finanzämter

… weisen auf Missstände in unserer Verwaltung hin

… fordern Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten für die Beschäftigten ein

Unsere Interessenvertretung
Deutsche Steuer-Gewerkschaft Nordrhein-Westfalen

NRW

öPR

BPR

HPR


