
BAD EILSEN/RINTELN. Gleich
mehrfach sind die 195 Absol-
venten der niedersächsischen
Steuerakademie ins Schwitzen
gekommen: Zunächst mussten
nach einem dreijährigen dua-
len Studium in der Akademie
in Rinteln die anspruchsvollen
schriftlichen und mündlichen
Prüfungen gemeistert werden.
Dann galt es, am bisher heißes-
ten Tag des Jahres im mit 750
Gästen voll besetzten Palais im
Park die Diplomierungsfeier
gut zu überstehen. Wie gut,
dass sich die Festprogramme
auch prima als Fächer verwen-
den ließen, wie gut, dass für
die Herren „Anzugerleichte-
rung“ angesagt worden war.

Von der Hitze ließen sich
die frisch gebackenen Beam-
ten des gehobenen Dienstes
ihre Freude nicht verderben.
Und Akademieleiter Karsten
Pilz nicht seinen Humor: Er
versprach für das Ende der
Veranstaltung noch einen
„Aufguss“. Ins Schwitzen ge-
riet auch Finanz-Staatssekre-
tärin Doris Nordmann – sie
durfte in Vertretung von Fi-
nanzminister Reinhold Hilbers
195 Hände schütteln und die
Diplome überreichen. Das ma-
che sie aber sehr gerne, verriet
sie zu Beginn ihrer Festan-
sprache. Nicht immer „erbe“
sie vom Minister solch ange-
nehme Termine – Hilbers fei-

erte an diesem Donnerstag
Geburtstag.

„Wir brauchen Sie drin-
gend“, rief Nordmann den Ab-
solventen zu. Denn auch in ei-

nem „Traditionsunternehmen“
wie der Steuerverwaltung täten
etwas frischer Wind und neue
Ideen gut. Man könne die nie-
dersächsischen Finanzämter

kaum als „hippe Start-ups“ be-
zeichnen, trotzdem hätten sich
die Diplomanden einen guten
Arbeitgeber ausgesucht. Die
Steuerverwaltung biete Sicher-

heit, Arbeitsplätze in der Flä-
che sowie Flexibilität und da-
mit eine gute Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Das al-
les bedeute eine gute Planbar-

keit des Lebens. Gerne be-
scheinigen werden das die 21
Aufstiegsbeamten, die bereits
länger in den Ämtern gearbei-
tet haben. Diese stellten übri-
gens in diesem Jahr die Lehr-
gangsbesten.

Viel Beifall erhielt Nordmann
für ein klares Bekenntnis zum
Berufsbeamtentum – dieses sei
Grundlage eines jeden erfolg-
reichen Staatswesens. Die frisch
gebackenen Diplom-Finanzwir-
te bat sie, sorgsam mit ihrer
Macht umzugehen und den
Steuerbürgern respektvoll ent-
gegenzutreten. Auch wenn das
nicht immer leicht falle: Beleidi-
gungen und Drohungen näh-
men leider zu. Nordmann zu-
sammenfassend: „Ihre Aufgabe
hat Sinn, Sie brauchen den Sinn
nicht erst zu suchen. Geben Sie
dem Staat ein Gesicht!“

Als jahrgangsbeste Auf-
stiegsbeamtin ehrte Nordmann
Wiebke Beckmann (Finanzamt
Zeven), als jahrgangsbesten Fi-
nanzanwärter Julien Hacke
(Celle).

Doch nicht nur die Diplo-
manden verlassen die Steuer-
akademie, auch ihr Leiter Kar-
sten Pilz übernimmt zum 1. Au-
gust eine neue Aufgabe in der
Landtagsverwaltung. Nord-
mann bedankte sich schon ein-
mal vorab mit einer Flasche
Wein – verwies für eine aus-
führliche Würdigung aber auf
die noch folgende offizielle
Verabschiedung.
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Staatssekretärin Doris Nordmann (Mitte) mit den Jahrgangsbesten Julien Hacke und Wiebke Beckmann. FOTO: KK




