










mit Euch erarbeiten und die Zusammenarbeit 

mit den Bezirksgruppen verstärken. Wir leben 

also von Euren Vorschlägen! 

DAS STEUER- UND GROLLBLA TT 

ten Programms ausgeglichen. Darüber hinaus gibt es ständig neue Prüffelder oder Zusatzaufga

ben mit hohem Zeitaufwand. Auch die Beschäftigten der Poststellen werden nicht arbeitslos wer

den, nur weil es künftig weniger Aktenberge zu bewegen gibt. 

Die Arbeit wird sich für alle Beschäftigten weiter verändern. Die DSTG wird dies weiter kritisch be

gleiten. Wir werden auch weiterhin bundesweit gemeinsam für Ihre Interessen kämpfen. 

DSTG.JUGEND BERLIN WÄHLT NEUE lANDESJUGENDLEITIJNG 

Hallo Leute, 

am 8.6.2017 wurde Eure neue Berliner DSTG Landesjugendleitung gewählt! Wir möchten uns 

einleitend ganz herzlich bei der ehemaligen Landesjugendleitung bedanken, die den Platz für 

einen Wechsel freigemacht hat. Mit sechs neuen Gesichtern wollen wir für frischen Wind und vor 

allem jede Menge Spaß sorgen. Wir Neuen, das sind 

Gino Q. (27 Jahre) als Vorsitzender der Landesjugendleitung, Romina F. (23 Jahre), Esther B. (23 

Jahre), Ricardo W. (20 Jahre), Robert G. (25 Jahre) und Felix S. (27 Jahre) als Stellvertreterinnen 

und Stellvertreter. 

Martin K. (30 Jahre) komplettiert unser 

Team als siebtes Mitglied und bringt als ver

bliebenes Mitglied der ehemaligen Landesju

gendleitung die nötige Erfahrung und Routine 

mit. Eine detaillierte Vorstellung von uns findet 

Ihr auf unserer Facebook-Seite (DSTG-Ju

gend-Berlin). 

Wir sehen uns als Eure Interessenvertreter in

nerhalb der DSTG. Eben darum wollen wir 

Entscheidungen und Impulse gerne im Dialog o.v.l.n.r.: Martin, Esther, Ricardo, Romina, Felix

unten: Gina, Patrick (DSTG-Jugend Bund), Robert 

In diesem Zusammenhang war es sehr erfreulich, auf unserem Landesjugendtag vom 8.6.2017 

viele engagierte Mitglieder aus den Bezirksgruppen angetroffen zu haben, die als Delegierte 

stimmberechtigt waren. Vielen Dank auch noch einmal an Euch! 

Der Landesjugendtag dient nicht nur der Wahl einer neuen Landesjugendleitung, sondern auch 

diversen Beschlüssen um die künftigen Arbeitsfelder der DSTG-Jugend zu bestimmen. Aber auch 

der Pflege des gewerkschaftlichen Netzwerkes. Dass wir hier einen guten Start hingelegt haben, 

zeigt die Teilnahme des neuen Bundesjugendvorsitzenden Patrick Butschkau und die tollen Ge

spräche, die wir mit den Delegierten im Rahmen einer gelungenen Veranstaltung führen durften. 








