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Summertime
Die EM ist fast schon Geschichte, da
richtet sich der Blick bereits zögerlich
nach London. Die Olympischen Spiele
sind nur noch einige Wochen entfernt.
Aber genug Zeit für die meisten,
zwischen den großen Sportereignissen
mal tief Luft zu holen. Vom per-
manenten Lernstress muss man auch
mal abschalten. Das scheint in unserer
Dauerleistungshammerwahnsinnig-
tolenhyperaktiven Gesellschaft zwar
allgemein verpönt, hat aber doch seine
Berechtigung. Wo es hingeht, oder ob
man „nur“ die Balkonblümchen gießt,
ist doch auch egal. Hauptsache der
Geist kann sich weit genug von den
Paragraphen und den Akten entfernen.
Da ja doch einige „Zugereiste“ unter
den Anwärtern sind, gibt es für einige
sicherlich den Heimaturlaub, jedenfalls
aber Urlaub von den 12 m² KW. Übri-
gens ist Vorsicht im Urlaub geboten,
man ist oft überrascht, wie häufig auf
der höchsten Berghütte oder in der
coolsten Strandbar das Wort „Steuer“
zu hören ist. Dann nichts wie weg und
weiterchillen!

Steuerstudis

Bisher haben sich schon mehr als 130
AnwärterInnen bei der facebook-Gruppe
„steuerstudis“ angemeldet. Das freut uns
mächtig. Natürlich braucht so ein offenes
Forum trotzdem ein wenig Zeit, damit der
schnelle und unkomplizierte Info-Aus-
tausch so richtig in Gang kommt. Face-
book ist da unschlagbar. Es geht also vor-
an. Auch für die Aktion „vier gewinnt“
(Artikel nebenan) bietet es optimale Mög-
lichkeiten sich zu informieren, die eigene
moralische Unterstützung, oder aber noch
besser die eigene Beteiligung zu posten.
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Vier gewinnt

Das ist zumindest unsere Auffassung
von einem erfolgreichen Bestehen der
Laufbahnprüfung. Auch wer mit einer
4 abschließt, hat die Prüfung bestanden.
Das ist in allen Lernbereichen so, von
der Grundschule bis zum Jurastudium.
Das Ausbildungsziel ist erreicht, die
Anforderungen wurden erfüllt. Der
Übernahme in das Beamtenverhältnis
auf Probe steht damit nichts entgegen.
So sehen das auch alle anderen Bundes-
länder und setzen dies auch in die Tat
um. Selbst die ansonsten so gern
zitierten Bayern bleiben hier außen vor,
da auch dort die Vierer in den Landes-
dienst übernommen werden. Leider
werden die guten Erfolge in der Praxis
nicht ausreichend anerkannt. Nach der
Ausbildung aber muss gerade zuerst die
Praxis bewältigt werden und erst dann
die Theorie. Am Mittwoch, dem
04.07., werden wir von ver.di daher von
KW bis zur Senatsverwaltung für
Finanzen in der Klosterstraße einen
„Run for 4“- Staffellauf über 32,5 Km
durchführen, um unserer Forderung auf
Übernahme aller AbsolventInnen
Nachdruck zu verleihen. Um 11.45 Uhr
geht es los in KW. Letzter Wechsel ca.
14.45 Uhr am ver.di Haus, Köpenicker
Str. 30. Von dort kann jede/r die letzten
2 Km mitlaufen. Ankunft und
Übergabe bei SenFin ca. 15.00 Uhr.
Macht mit! Es geht um Eure Zukunft
und die Eurer zukünftigen KollegInnen!

Outdoor/Indoor

Die Außenprüfungen in den Finanz-
ämtern sind aktuell und auch noch für
die nächsten Jahre personell unterbe-
setzt, d.h. es gibt dort freie Stellen,
insbesondere in den KöÄmtern. Das
wird alle freuen die ohnehin gerne in
die Außenprüfung wollen. Das trifft
aber nicht auf alle zu. Viele wollen, aus
den verschiedensten Gründen, gerne
auch im Innendienst arbeiten. Eine
einfache Formel der SenFin,alles was
neu und frisch ist für die AP vorzu-
sehen, ist da ganz bestimmt nicht der
richtige Weg. Unter diesen Bedingun-
gen hat wohl keiner das Studium
begonnen. Eine echte Wahlmöglichkeit
muss bleiben. Gegen den Willen macht
das keinen Sinn. Das hat dann auch
nichts mit mangelnden steuerlichen
Fähigkeiten oder Ängsten zu tun, son-
dern mit den persönlichen Vorstellun-
gen und Anforderungen an das Auf-
gabengebiet oder das Arbeitsumfeld.
Familie und Beruf und Wohnsituation
sind weitere Aspekte. Gleichzeitig darf
natürlich der Innendienst nicht kaltge-
stellt werden, durch einen Ausschluss
von Zugängen nach der Ausbildung.
Hier gibt es noch viel Gesprächsbedarf.
Die Versäumnisse der letzten Jahre in
der Personalpolitik durch SenFin
dürfen nicht auf dem Rücken der neuen
KollegInnen und Kollegen notdürftig
repariert werden. Auf keinen Fall!

Motivation

ist gut. Druck erzeugen nicht! Das
Motivationsgespräch, das am 08.06. in
KW mit einem Teil der 11’er Anwärter-
Innen erfolgte, war wohl o.k. Es müssen
aber zukünftig GJAV und GPR vorher
einbezogen werden, um Ängste oder
Unsicherheiten im Vorfeld zu vermeiden.


