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Schulungen für Mitglieder in den Personalräten
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In der Zeit vom 02. - 04. Mai 2018 fand in der Steuerakademie in Bad Eilsen die 15. Schulung für neugewählte Mitglieder in den Personalvertretungen
nach der Personalratswahl 2016 statt. Kolleginnen
und Kollegen, die bisher noch keinen Schulungsplatz
erhalten hatten, sowie in den Personalrat nachgerückte Ersatzmitglieder konnten sich für diese Schulung
melden. Da die Personalräte des Landesamtes für
Steuern, Abteilung Z und IuK in diesem Jahr nach
Auflösung der OFD und Neugründung des LStN
eine Neuwahl ihrer Personalräte durchgeführt haben,
konnte der Schulungstermin fast voll besetzt werden.
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden
die Aufgaben der Personalvertretung anhand der
entsprechenden Vorschriften und vieler Praxisbeispiele verdeutlicht. Gruppenarbeit, Rollenspiel aber
auch frontaler Vortrag durch die Referenten/innen
Andreas Grundmann, Lena Ritzkat, Ute Wellkamp
und Uschi Japtok sorgte für eine abwechselnde Methodik und gab Raum, um untereinander zu diskutieren und sich auszuprobieren.
Wir bedanken uns für die Teilnahme und die durch-

weg positive Rückmeldung, aber auch für die konstruktive Kritik. In dieser Wahlperiode wird keine
weitere Schulung stattfinden. Neue Schulungen werden erst wieder nach der Wahl im Jahre 2020 angeboten werden.
Die Schulungen für neugewählte Jugend- und Auszubildendenvertretungen sind momentan noch
nicht abgeschlossen. Wir bemühen uns hier z.Zt. um
ein zusätzliches Seminar, wahrscheinlich Anfang
Oktober 2018.
Uschi Japtok
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Der Landesvorsitzende

Blickwinkel
Was verbindet man mit einer Umfrage oder mit Beschlüssen einer Basis?
Für mich bedeutet es, diejenigen am Entscheidungsprozess zu beteiligen, die
sich tagtäglich für eine gemeinsame wichtige Sache
einsetzen. Diejenigen zu
beteiligen, die der jeweiligen Organisation ein Gesicht geben.
Unsere kürzlich durchgeführte Mitgliederbefragung
hat dieses eindeutig gezeigt.
Unsere Kolleginnen und Kollegen in der Steuerverwaltung wollen sich erfreulicherweise aktiv in die Gestaltung
ihrer Arbeitsumgebung einbringen.
Sie wollen gefragt werden.
Sie wollen Vorschläge unterbreiten.
Sie wollen sich aber auch einmal den Frust von der Seele
schreiben, ohne den Eindruck haben zu müssen, dass dieses in irgendeiner Form negativ gegen sie ausgelegt wird.
All diese Punkte halte ich persönlich für enorm wichtig
und richtig!
Denn mir als Landesvorsitzender liegt die Meinung unserer Basis, die Meinung unserer Mitglieder sehr am Herzen! Und hier spreche ich auch im Namen aller weiteren
Landesvorstandsmitglieder.
Mit großem Unverständnis habe ich daher die Aussagen
unseres Ministerpräsidenten Stephan Weil aufgenommen, der dem Beschluss des Landesparteitages seiner
SPD auf die Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes für
Beamtinnen und Beamten nicht folgen will. Unser Ministerpräsident und alle Parteimitglieder der SPD müssen sich an dieser Stelle die Frage gefallen lassen, welchen
Wert eigentlich Beschlüsse ihres Landesparteitages, also
ihrer Basis, haben. Man hat den Eindruck, als wenn sie
im Anschluss einfach vom Tisch gefegt werden können.
Sieht so eine Politik unter Einbindung der Basis aus? Ich
hoffe nicht!
Aber auch die Begründungen unseres Finanzministers
Reinhold Hilbers, dass die Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes nicht im Koalitionsvertrag steht, werden
wir nicht akzeptieren. Viele politische Aktivitäten in den
letzten Wochen, die mit großem finanziellen Aufwand

verbunden sind, wurden auch nicht auf Grundlage des
vorliegenden Koalitionsvertrages umgesetzt.
Die finanziellen Möglichkeiten für unsere Forderungen
sind nun aber gegeben. Hieran verdienen die Kolleginnen und Kollegen aus der Steuerverwaltung einen großen
Anteil, denn sie sorgen tagtäglich dafür, dass es unserem
Land Niedersachsen finanziell so gut geht wie noch nie.
Die Zeit des Vertröstens muss nun endgültig vorbei sein!

Ausreden kann es jetzt nicht mehr geben. Der Wiedereinstieg in die Zahlung des Weihnachtsgeldes muss schon
in diesem Jahr vorgenommen werden. Der Besoldungsrückstand zu den anderen Bundesländern muss nun aufgeholt werden.
Das Versprechen muss endlich eingelöst werden.

Und auch weitere finanzielle Anreize müssen geschaffen
werden, um die Steuerverwaltung attraktiv zu machen.
Die hervorragenden Leistungen in allen Bereichen unserer Verwaltung müssen durch zeitnahe Beförderungen
unbedingt honoriert werden. Die von unseren Kolleginnen und Kollegen geleistete schwierige tägliche Arbeit
muss auch nach der Wertigkeit des Dienstpostens bezahlt
werden. Und dieses nicht erst nach 10 – 15 Jahren Tätigkeit auf einem entsprechenden Arbeitsplatz!
Wenn unsere Finanzverwaltung in der Zukunft im Vergleich mit anderen Arbeitgebern mithalten will, sind nun
alle Landtagsabgeordneten zwingend dazu verpflichtet, in diesem Bereich umgehend finanzielle Anreize zu
schaffen. Ansonsten wird der Verwaltung die nötige Luft
ausgehen, die maßgeblich für die Einnahmen unseres
Staates benötigt wird.
Das kann doch nicht wirklich im Sinne der Abgeordneten des niedersächsischen Landtages sein?
Am Ende eines jeden Tages muss jede Abgeordnete/jeder
Abgeordneter mit gutem Wissen in den eigenen Spiegel
schauen können, ohne ein schlechtes Gewissen in Bezug
auf die geschilderte Problematik haben zu müssen!
Ich bin mir nicht sicher, ob das derzeit im Zusammenhang mit der nötigen Wertschätzung für die einzige Einnahmeverwaltung, der Finanzverwaltung der Fall ist?
Ihr
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Herzlichen Dank!!
Liebe Mitglieder in der Deutschen Steuer-Gewerkschaft,
liebe Freunde der DSTG,
auch auf diesem Wege möchte ich mich im Namen meiner
Vorstandskolleginnen und -kollegen bei allen Mitgliedern ganz herzlich
bedanken, die an unserer Mitgliederfragung teilgenommen haben.
Die hohen Teilnahmerzahlen haben gezeigt, dass unsere DSTG lebt. Sie
haben gezeigt, dass viele unserer Mitglieder sich aktiv an der
Gewerkschaftsarbeit beteiligen wollen. Darüber freuen wir uns sehr und
sind stolz darauf.
Es war mir persönlich ein besonderes Anliegen, alle Rückmeldungen
persönlich zu sichten und auszuwerten. Die vielen von Ihnen angeregten
weiteren Themen werden wir bei unseren künftigen gewerkschaftlichen
Aktivitäten, sofern möglich, mit einbringen. Dies ist nicht nur für mich,
sondern für alle Vorstandsmitglieder eine Selbstverständlichkeit und Pflicht.
Bedanken möchte ich mich auch für die vielen positiven Rückmeldungen zu
unserer aktuellen Gewerkschaftsarbeit. Dies gibt uns den nötigen
Rückenwind für unsere künftigen, sicherlich nicht einfachen Aufgaben.
Die Ergebnisse der Mitgliederbefragung können im mitgliedergeschützten
Bereich eingesehen werden.
Abschließend möchte ich Sie alle dazu aufrufen, diesen gemeinsamen
richtigen Weg auch weiterhin mit uns zu gehen. Denn dann, und nur dann
werden wir auch in der Zukunft weiterhin Erfolge erzielen können.

Bleiben Sie weiterhin der DSTG in dieser Art und Weise treu!!!
Viele Grüße
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tax-rider

Frühjahrsausritt der tax-rider
Die tax-rider trafen sich zu ihrem diesjährigen Frühjahrsausritt am 12. Mai 2018 im „Rupp Brauhaus
Felsenkeller“ in Lauenau im Deister. Wunderschönes Wetter hatte die von Wilhelmshaven bis Hameln
angereisten Bikerinnen und Biker auf der Anreise begleitet. Bei Speis und Trank im Biergarten des
Brauhauses fand ein reger Austausch zwischen den
Teilnehmerinnen und Teilnehmer statt. Trotz teilweise weiter Anreise fand das gewählte Ziel Zuspruch.
Herzlichen Dank an unseren Biker Stefan Gelsdorf
aus dem Finanzamt Hameln, der für Interessierte
eine kleine Tour durch das Schaumburger Land geplant hatte. Einige nutzten diese Chance für weitere
Kurven gerne.
Herzlichen Dank auch an die Ortsverbände, die unseren Aufruf zur Teilnahme an dem Treffen der DSTG
tax-rider an ihre Mitglieder weitergeleitet haben. Der
eine oder andere neue Biker/in aus der südlicheren
Region von Niedersachsen war dieses Mal dabei.
Wir freuen uns schon auf die Herbsttour. Solltet ihr
Anregungen für neue Ziele haben, schickt diese gerne an u.japtok@dstgnds.de.
Uschi Japtok

DSTG Frauen

Bundesfrauenversammlung in Erfurt
Vom 19. – 21.04.2018 fand die jährliche politische
DSTG-Bundesfrauensitzung diesmal in Erfurt statt.
Für unsere Landesfrauenvertretung nahmen Maria
Moormann, Heike Guse und Kerstin Rhode-Fauerbach an der Sitzung teil. Getagt wurde im Thüringischen Finanzministerium.
Neben dem Bericht der Geschäftsführung der Bun-

desfrauenvertretung ging es vor allem um die aktuelle Situation der Finanzverwaltung in Thüringen
und die dortigen Gegebenheiten.
So berichtete die Finanzministerin Heike Taubert über die bevorstehende Strukturreform in der
Steuerverwaltung, nach der - wie in anderen Bundesländern teilweise schon geschehen - auf eine
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Zweistufigkeit umgestellt werden soll. Die bisherige
Mittelbehörde - die Landesfinanzdirektion - wird
aufgelöst. Dadurch wird über das Politische hinaus,
auch die organisatorische und personelle Zuständigkeit für die 12 thüringischen Finanzämter, mit ca.
4000 zu 80 % weiblichen Beschäftigten, zukünftig
direkt auf das Finanzministerium übertragen. Auf
Personalvertretungsebene bedeutet dies den Wegfall
des Bezirkspersonalrats.
Die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte
der Landesfinanzdirektion informierte uns über
ihre Arbeit und der noch amtierende Präsident
über die Bemühungen der thüringischen Finanz-

verwaltung hinsichtlich der immer schwieriger werdenden Nachwuchsgewinnung.
Darüber hinaus ging es um gewerkschaftliche Themen. So berichtete Helene Wildfeuer als Vorsitzende über die Aktivitäten der dbb Bundesfrauenvertretung bezüglich der angestrebten Veränderung
dienstlicher Beurteilungen, mit Blick auf ein besseres Fortkommen von Frauen im öffentlichen Dienst
und unser Bundesvorsitzender Thomas Eigenthaler,
u.a. über die Einkommensrunde 2018 und die entsprechenden Ergebnisse.
Neben all diesen Themen blieb auch noch etwas Zeit
für Sightseeing, und eine Stadtführung durch die gut
erhaltene Altstadt zeigte uns, dass Erfurt durchaus
eine Städtereise wert ist.
Anfang Mai traf sich dann der nds. Landesfrauenvorstand - diesmal vollzählig mit Angelika König,
Maria Moormann, Heike Guse u. Kerstin Rhode-Fauerbach - noch einmal, u.a. um die kommende
Landesfrauenversammlung am 01.11.2018 in Hannover vorzubereiten. Auch unser Landesvorsitzender Thorsten Balster war teilweise anwesend und informierte uns über die neuesten Entwicklungen auf
Landesebene.
Kerstin Rhode-Fauerbach

Landesverband

Gewinner der Werbeaktion November-Februar
Bei der Ziehung der Gewinner*innen aus der Mitglie- Dienststelle mit ihm. Und das Dankeschön des Lander-Werbeaktion November `17 bis Februar `18 ent- desverbandes ist bestens angekommen! Arnd Tegtmeier
fiel der Hauptgewinn für die Werber*innen auf den
Kollegen Joachim Reddig vom Ortsverband Soltau.
Als Mitglied des GfV überreichte der OV-Vorsitzende Arnd Tegtmeier dem ahnungslos Glücklichen unangekündigt ein schickes Tablet. Die Überraschung
war natürlich gelungen und die Freude sichtlich
groß - allerdings auf beiden Seiten: Denn „Addy“
ist ein 200%iges Soltauer DSTG-Mitglied, bei allen
gewerkschaftlichen Aktionen und Veranstaltungen regelmäßig dabei und auch ansonsten immer
dann zur Stelle, wenn persönliches Engagement
von DSTG-Mitgliedern gefordert ist. Außerdem ist
„Addy“ aufgrund seiner kollegialen Art langjährig
ein absoluter Sympathieträger des Finanzamts Soltau. Nach dem Motto „Es hat genau den Richtigen
getroffen“ freuten sich daher auch der als neues
Mitglied geworbene Kollege Florian Kröger sowie
die anwesenden Kolleginnen und Kollegen seiner
Seite 5

OV Vechta

Pensionärsfrühstück in Vechta
Gewerkschaft bedeutet auch Gemeinschaft und zu
einem Ortsverband gehören nicht nur die „aktiven“
Kolleginnen und Kollegen, sondern auch die Pensionäre. Um auch diesen Mitgliedern gerecht zu werden, werden die pensionierten Mitglieder im Ortsverband Vechta jährlich zum Frühstück eingeladen.
Dies wird von vielen der ehemaligen Kolleginnen

und Kollegen gern genutzt, man trifft alte Weggefährten und kann sich sowohl über Geschichten aus
der gemeinsamen Arbeitszeit, als auch zu aktuellen
Themen austauschen.
In diesem Jahr wurde die Gelegenheit auch dazu
genutzt, die neu gegründete DSTG-Seniorenvertretung und deren Arbeit zu erläutern. Hierzu war der
Vorsitzende Günther „Abi“ Abeling extra
nach Vechta gekommen. In einigen Gesprächen lernte er die Vechtaer Senioren
kennen und konnte sich persönlich vorstellen. Auch im Kalender unseres Landesvorsitzenden Thorsten Balster ist das
Pensionärsfrühstück in Vechta ein Pflichttermin, kennen TB doch viele von Ihnen
noch aus der eigenen aktiven Zeit.
Im Anschluss an ein reichhaltiges Frühstück wurden zwei Mitglieder für ihre
50-jährige DSTG-Mitgliedschaft geehrt.
Weiterhin erhielt die Kollegin Margret

Früh vorsorgen tut gut.
Mit der NÜRNBERGER Dienstunfähigkeitsversicherung sichern Sie sich entscheidende Vorteile.
Holen Sie Ihr Angebot bei: MBoeD@nuernberger.de

NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG
Telefon 0911 531-4871, www.nuernberger.de
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Feldkamp aus dem Vechtaer Ortsvorstand eine besondere Ehrung in Form des DSTG-Ehrenpreises, der
neu ins Leben gerufen wurde. Die Kollegin betätigt
sich seit mehreren Jahrzehnten im Ortsverband und
sorgt z. B. dafür, dass die Zeitschriften verteilt und
runde Geburtstage nicht vergessen werden. Thorsten
dankte ihr für ihren langjährigen Einsatz mit einer
Urkunde und einem Los der Glückslotterie.
Abschließend stellten sich die Pensionäre noch zum
Gruppenfoto. Bereits jetzt steht für alle von ihnen
fest, dass das Pensionärsfrühstück im nächsten Jahr
unbedingt wiederholt werden muss. Jan-Bernd Hohnhorst

Landesverband

Ortsverbandsvorsitzendenkonferenz
76 stimmberechtigte Mitglieder hatten sich am 24.
Mai 2018 in der Akademie des Sports in Hannover
eingefunden, um wichtige Beschlüsse zu fassen und
die gegenwärtigen gewerkschaftlichen Aktivitäten
eingehend zu diskutieren. Dabei wurde gleich im
mehrfacher Hinsicht die immer besonders betonte Basisorientierung der DSTG Niedersachsen sehr
deutlich. Wir haben doch über unsere aktiven Ortsverbände ständig die Möglichkeit, die zahlreichen
und teilweise auch vielschichtigen Belange unserer
vielen Mitglieder fortlaufend zu berücksichtigen.
So kam der Landesvorsitzende Thorsten Balster
im Verlauf der Tagung natürlich auf die landesweit
überwältigende Beteiligung an der durchgeführten
Mitgliederbefragung zu sprechen, deren Ergebnisse
den Anwesenden vorab in Kurzform aufbereitet dargestellt wurden. Der geschäftsführende Landesvorstand beschäftigt sich jetzt darüberhinaus mit allen

freiformulierten Anregungen, die unsere Forderungen an die Landespolitik abermals in vielen Bereichen eindrucksvoll unterstreichen bzw. bekräftigen.
Wichtige politische Weichenstellung
Von momentaner überragender Wichtigkeit ist das
Haushaltsaufstellungsverfahren 2019. Der Koalitionsvertrag der amtierenden Großen Koalition in
Niedersachsen ist aus der Sicht der Steuerverwaltung
eine einzige herbe Enttäuschung. Denn insbesondere die durchgängig (er)drückende Personallage in
unseren Dienststellen wird insoweit völlig ignoriert.
Folglich gilt es aktuell besonders, die unstreitig günstige Haushaltslage tatkräftig zu nutzen. Nachdem die
politischen Ansprechpartner*innen zu Jahresbeginn
bereits durch die Bäckerskelett-Postkarte wachgerüttelt wurden, sind nun die Beschäftigten besonders gefordert „nachzulegen“ - zu zeigen, dass es um
Fortsetzung auf S. 8
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Fortsetzung von S. 7

die berechtigten Belange einer fünfstelligen Zahl
fleißiger Kolleginnen und Kollegen geht - Mitarbeiter*innen, die durch ihren tagtäglichen schwierigen
Einsatz an der Steuerfront trotz verbesserungsfähiger „Waffen“ diese erfreuliche Haushaltslage, diese
politischen Gestaltungsmöglichkeiten maßgeblich
herbeigeführt haben!
Da unter permanentem Arbeitsdruck stehende Beschäftigte eines Flächenlandes wie Niedersachsen
ihre prekäre Lage durch Teilnahmen an einer zentra-

len Protestkundgebung faktisch noch verschlechtern
würden, hatte die DSTG-AG Werbung einen genialen Einfall: Wir holen die Kolleginnen und Kollegen
nicht zur Demo, sondern wir bringen die Demo zu
unseren Mitgliedern. Eine „Papierdemo“ ist ein neuer Weg, den Damen und Herren Abgeordneten des
Niedersächsischen Landtages Gesichter vor Augen
zu führen und damit an altbekannte Forderungen zu
erinnern.
Zukunftsweisend auch intern
Mit der OVK wurde insbesondere auch eine schwierige „innerbetriebliche“ Problematik gelöst. Die im
Vorfeld des Landesverbandstages 2016 begonnene
Diskussion um die finanziellen Herausforderungen
der DSTG Niedersachsen wurde mit eindrucks-

voller Fairness und einer ausgewogenen Lösung
beendet. Die aus unserer Hilfskasse seit 1954 „als
freiwillige Unterstützungen der in Not geratenen
Mitglieder“ vorgesehenen und für Todesfälle auf den
Stand 31.12.2004 in gestaffelter Höhe eingefrorenen
Höchstbeträge wurden mit Wirkung ab dem 1. Juni
2018 nunmehr auch in einer total verbleibenden Gesamtsumme festgeschrieben. Damit läuft die Regelung zwar langfristig aus. Daneben wurde aber eine
beachtliche Finanzierung der aktiven Senioren- wie
ebenso der Nachwuchsarbeit haushaltsmäßig festgelegt. Thorsten Balster bedankte sich ausdrücklich für
die vielen Vorfeld-Diskussionen in den Ortsverbänden und vor allem für die in alle Richtungen wertschätzenden Wortbeiträge in der OVK.
Aufatmen auch bei der im vergangenen Jahr konstituierten Landesseniorenvertretung: Insbesondere ein Vertrauensverlust der Senior*innen konnte
endgültig abgewendet werden. Und speziell dieser
Mitgliederschaft dienende Anstrengungen sind jetzt
finanziell besonders unterfüttert.
Das erleichterte schließlich auch den als Gäste anwesenden Vorstandsmitgliedern Günter Abeling,
Margarethe Baronnik und Erich Hünecke, sich den
OV-Vorsitzenden persönlich vorzustellen.
Für neue Herausforderungen aufgestellt
Am letzten Tag der Übergangsfrist vor dem endgültigen Inkrafttreten der europäischen Datenschutzgrundverordnung (EUDSGVO) erläuterte der stellvertretende Landesvorsitzende Markus Plachta die
diesbezüglichen Vorkehrungen der DSTG Niedersachsen.
Anhand einer Handlungsempfehlung der DSTGBund wird die Homepage sowie der Facebook- und
YouTube-Auftritt angepasst. Guido Seemann wird
b.a.W. als interner Datenschutzbeauftragter fungieren, und eine gesonderte eMail-Adresse wird insoweit eingerichtet und nachfolgend allen Mitgliedern
bekannt gemacht. Den Ortsverbänden werden die
Handlungsempfehlungen ebenfalls zur Verfügung
gestellt. Formulare werden sofort durch Änderungen und erhebliche Erweiterungen umgestellt. Und
diverse organisatorische Maßnahmen werden die
bereits schon immer beachteten Notwendigkeiten
im Bereich des Datenschutzes auch unter dem neuen Blickwinkel gewährleisten.
Die Schuldigkeiten gegenüber unseren Mitgliedern
zu beachten, betrachtet die DSTG als Selbstverständlichkeit - sie sind der wesentliche Teil des erhaltenen
Arnd Tegtmeier
Vertrauens.
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OV Gifhorn

Versammlung im Finanzamt Gifhorn
Unter dem Slogan „Weihnachtsgeld – SPD-Basis Müller und für 60 jährige Mitgliedschaft Otto Fuchs.
stimmt für die Wiedereinführung“
Viele interessante Gespräche bei einem leckeren Imfand im Mai in der Kantine des Finanzamts Gifhorn biss und Getränken rundeten die Veranstaltung ab.
eine Versammlung des Ortsverbands Gifhorn statt. Marianne Erdmann-Serec
Die Räumlichkeit hatte die Vorsteherin gerne zur
Verfügung gestellt.
Als Gäste waren unser Landesvorsitzender Thorsten
Balster sowie die Landesvorstandsmitglieder Conny Heinze und Marianne Erdmann-Serec angereist.
Von Thorsten Balster gab es wie immer einen bunten Strauß an vielen interessanten Informationen zur
aktuellen politischen Lage sowie zur DSTG Arbeit.
Außerdem wurden langjährige Mitglieder unserer
DSTG geehrt: für 40 jährige Mitgliedschaft Monika Körner, für 50 jährige Mitgliedschaft Karl-Heinz

Dies und Das – für jeden was ...
Struktur der Finanzämter
Finanzminister Reinhold Hilbers antwortete kürzlich auf entsprechende Fragen mit der Aussage, dass eine
Entscheidung von ihm nach der Sommerpause beabsichtigt ist. Somit gehen wir davon aus, dass eine Entscheidung noch nicht getroffen wurde, zumal eine Beteiligung des Gremiums Hauptpersonalrat Finanzen
noch nicht erfolgt ist.
In Gesprächen zwischen der Deutschen Steuer-Gewerkschaft und Finanzminister Hilbers Anfang des Jahres 2018 hatte dieser erklärt, vor einer Entscheidung nochmals mit den jeweiligen Gremien in eine Diskussion einzutreten.
Selbstverständlich haben wir uns als DSTG auf diese Diskussion gut vorbereitet.
Thorsten Balster

DSTG Jugend

Bücherbestellung durch die DSTG Jugend
Die Steuerakademie in Rinteln für den gehobenen
Dienst hat bekannt gegeben, dass die Anwärter ab
dem Jahrgang 08/18 zukünftig in Klausuren nur
noch die Handbücher vom BMF verwenden dürfen.
Zudem ist das Abkleben von Paragrafen und weiteren Fundstellen mit Post-Its nicht mehr erlaubt. Mit
dieser Maßnahme soll lt. Aussage der Steuerakademie erreicht werden, dass die Vorbereitungszeit für
eine Klausur mehr den steuerlichen Inhalten und
der Gesetzesstruktur gewidmet wird als dem Vorbe-

reiten der Gesetzestexte.
Für die Anwärter des Jahrgangs 08/17 gilt nur die
Post-It-Beschränkung, d.h. die überwiegend im Vorjahr angeschafften Beck‘schen Texte sind in Klausuren weiter erlaubt.
Für die Anwärter des Jahrgangs 08/16 ändert sich
nichts.
Bei Fragen zu diesem Thema können sich die Betroffenen gerne per Mail an die Landesjugendleitung
wenden, Lena.Ritzkat@dstg-jugend-nds.de.
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Landesverb

Aufruf zur Pap
Das Ergebnis der zahlreichen Zusendungen von Fotos
kann sich sehen lassen.

Nun wird den Damen und Herren Abgeordneten des niedersächsichen Landtages dieser Flyer mit den bestehenden

W

haben auch
vom Kuchen
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desverband

ur Papierdemo
Forderungen zum Termin der Debatte um den Haushalt
2019 überreicht.

Unsere Forderung ein Gesicht !
Viele Gesichter! Eure Gesichter!

Wir

ch ein Stück
hen verdient!
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Jetzt

30 Euro

Startguthaben
sichern!

1

0,– Euro Bezügekonto
der „Besten Bank“
1

2

2

Für dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen, Voraussetzung: Eröffnung
Bezügekonto, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied
Voraussetzung: Bezügekonto mit Online-Überweisungen;
Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.

Bundesweit kostenfrei Geld abheben an allen
Geldautomaten der BBBank und unserer
CashPool-Partner
Einfacher Kontowechsel – in nur 8 Minuten
Ausgezeichnete und zertifizierte Beratung
im Abgleich mit der DIN SPEC 77222
dbb-Vorteil: 30,– Euro Startguthaben

1

Jetzt informieren:
In Ihrer Filiale vor Ort, unter Tel. 07 21/141-0
oder www.bbbank.de/dbb

Die Bank für Beamte
und den öffentlichen Dienst

