Die Gesichter des Staates
Feierliche Vereidigung der neuen Steuer- und Finanzanwärter im Palais im Park
VON MICHAEL WERK

BAD EILSEN. 487 junge Leute
haben zum 1. August in der
niedersächsischen Steuerverwaltung eine Ausbildung oder
ein Studium begonnen. Darunter sind 262 Steueranwärter
für den mittleren und 225 Finanzanwärter für den gehobenen Dienst. Nach Information
des Niedersächsischen Finanzministeriums handelt es
sich dabei um den größten
Einstellungsjahrgang seit Bestehen der in Bad Eilsen und
Rinteln ansässigen Steuerakademie Niedersachsen.
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Ferner berichtete sie, dass
die 487 Anwärter der niedersächsischen Steuerverwaltung
aus mehr als 4500 Bewerbern
ausgewählt worden seien. Geboten werde den Beschäftigten seitens der Landesverwaltung ein besonders sicherer
Arbeitsplatz, der ein sehr sicheres Fundament darstelle
und eine Planbarkeit des Lebens ermögliche.
Bevor die Steuer- und Finanzanwärter bei der Feierstunde ihren Diensteid ablegten, erklärte Nordmann noch
einmal die Bedeutung dieses
Aktes. Demnach hat die Vereidigung den Sinn, sich der
besonderen
Verantwortung
des Beamtenberufes bewusst
zu machen.
„Sie sind es, die unserem
Staat ein Gesicht geben“, sagte die Finanzstaatssekretärin.
Zudem hob sie hervor, dass es
die Aufgabe der Beschäftigten
in der Steuerverwaltung sei,
Entscheidungen aus dem Gesetz abzuleiten, dabei „besonnen, verständnisvoll und pragmatisch“ zu agieren und die
Entscheidungen dem Bürger
möglichst verständlich zu erklären.
Grußworte sprachen bei der
Veranstaltung die stellvertretende Schaumburger Landrätin Helma Hartmann-Grolm,
Thomas Priemer (Bürgermeister der Stadt Rinteln) und Bad
Eilsens Bürgermeisterin Christel Bergmann. Musikalisch
umrahmt wurde die Veranstaltung von der Jazz-Combo des
Polizeiorchesters Niedersachsen.

