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Auch im Netz unter: www.vau-online.de/jugend

Seid Ihr alle da?

In der letzten Ausgabe haben wir über den
erfreulichen Versuch der Dozentengewin-
nung für KW berichtet. Nach neuesten
Informationen besteht ein Bedarf von ins-
gesamt 30(!) DozentInnen für KW. Erfreu-
lich ist, dass bereits 10 neue Kräfte für diese
anspruchsvolle Tätigkeit gewonnen werden
konnten. Die Lücke bleibt aber groß. Einer-
seits haben sich eher wenige KollegInnen
beworben. Andererseits müssen natürlich
auch geeignete KandidatInnen darunter
sein. Wenn dann die Rahmenbedingungen
für den Einsatz nicht akzeptabel sind, z.B.
nur kurze Abordnungen, keine beruflichen
Entwicklungsmöglichkeiten oder gar Nach-
teile im Herkunftsamt, zieht man zurück.
Finanzielle Vorteile ergeben sich auch nicht,
im Gegenteil, Fahrkosten und eine lange
Anfahrt. Zukünftig müssen attraktive
Angebote her, um weitere DozentInnen zu
gewinnen!

Geburtstag

Vor rund einem Jahr wurde die Gruppe
„steuerstudis“ auf Facebook ins Leben
gerufen. Auf einem ver.di Seminar haben
wir den Entschluss gefasst, dass ein Forum
her muss, in dem ein Informationsaustausch
für alle AnwärterInnen möglich ist. Gesagt,
getan. Mittlerweile sind 284 Leute der
Gruppe beigetreten. Das freut uns, insbe-
sondere, da die Zahlen weiter steigen. Wir
haben darauf verzichtet, einen ver.di-Button
oder ver.di-Werbung zu posten, weil der
Austausch über die Studienbedingungen im
Vordergrund stehen soll. Trotzdem wollen
wir zum Geburtstag ein bisschen „feiern“
über dieses Forum“powered by ver.di“.

Ordentlich

Eigentlich sind Orden ja wirklich ein alter
Hut. Irgendwie von gestern. Aber für die
KollegInnen die sich als Tutoren zur Verfü-
gung gestellt haben um zusätzlichen Unter-
richt oder Fortbildung anzubieten, wäre es
ohne Zweifel voll berechtigt. Das ist nun
wirklich nicht selbstverständlich und kann
daher nicht genug gelobt werden. Vorbild-
lich und kollegial ist dieser Einsatz. Ehrlich.
Ganz toll! Wir freuen und über dieses zu-
sätzliche Angebot und danken allen
Beteiligten für den geleistete Einsatz, als
OrganisatorIn KoordinatorIn und TutorIn.
Die Senatsverwaltung hat nach unserer
Kenntnis Dankschreiben ausgefertigt. Die
in die Personalakte aufgenommen werden.
Schön. Schön wäre natürlich auch eine
Ergänzung, ggf. auch materieller Art (Geld/
Dienstbefreiung). Damit schmälert man ja
nicht das ideelle Engagement, man belohnt
es nur.

Übernahme 2013

Wir haben das Thema permanent vor Augen
und wir lassen nicht locker. 2012 war im
Ergebnis ja praktisch ein 100% Erfolg, der
uns viel Einsatz gekostet hat. Wir werden
aber auch in 2013 alle Hebel in Bewegung
setzen, um allen, die die Prüfung bestehen
eine verbindliche Übernahme zu garan-
tieren. Wir brauchen alle AbsolventInnen.
Ihr hört von uns, das ist doch klar!

Teamwork!

Die Bibliothek hat einen erfreulichen
Zugang erfahren. Frau Anke Haug verstärkt
jetzt das Team und ist dort bereits gut
angekommen. Damit ist nach dem Renten-
eintritt von Frau Bauer (Schluchz!) Frau
Edda Friedrich nicht mehr allein. Wir freu-
en uns sehr und wünschen allzeit Kraft, gute
Laune und natürlich vor allem Verständnis
für die Anliegen der Lernenden und
Lesenden.

Kohle 2013

Die Tariferhöhung 2013 für die Arbeitneh-
mer kann sich sehen lassen. Das kann mir
als Beamter/Beamtin wurscht sein? Keines-
falls. Grundsätzlich ist der Tarifabschluss
die Vorlage für die Anpassung bei den Be-
amten. In 2013 wird das wohl noch nicht
so umgesetzt werden, da der Haushalt
schon beschlossen war. Aber spätestens ab
2014 muss dann nachgezogen werden. Wir
von ver.di werden aber auch für 2013 noch
nicht die Flinte ins Korn werfen. Wir mei-
nen, dass die bereits feststehende Erhöhung
ab 01.08 (2%) höher ausfallen muss.
Übrigens haben wir für die auszubildenden
ArbeitnehmerInnen eine Erhöhung von 50    in
in 2013 erreicht. Das muss auch für die
BeamtInnen her!

Baukasten

Auch in 2013 werden weitere Teile der Un-
terkünfte modernisiert. Lärm und fehlende
Quartiere sind die Folge. Dennoch eine gute
Sache, da alle NeubewohnerInnen nach
dem Vorjahresumbau doch sehr zufrieden
sind mit den Verbesserungen. Das entste-
hende Minus an Unterkünften muss aber
auch gerecht auf alle Länder aufgeteilt
werden.
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