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Nachlese
Die JAV/GJAV und HJAV-Wahlen
haben am 07.05. stattgefunden. Für die
GJAV ergab sich folgendes Stimmen-
ergebnis : 71 ver.di & friends, 60 DSTG
und 17 UPV. Die Wahlbeteiligung lag
bei rd. 48% und ist keine Katastrophe
aber dennoch stark ausbaufähig.
Offenbar stellt die Stimmabgabe über
Briefwahl ein nahezu unüberwind-
bares Hindernis für die in KW be-
findlichen KollegInnen dar. Schade,
schade. Es ist natürlich nachvollziehbar,
dass man im konkreten Prüfungsstress
dafür keinen Nerv hat, aber in einem
ganzen Monat keine 10 Minuten übrig?
Die GJAV hat bereits am 08.05. Yvonne
Schulze (ver.di) wieder zur Vorsitzen-
den gewählt. Wir gratulieren und
wünschen Ihr und der GJAV viel
Erfolg! Erreichbar ist Yvonne im FA
KÖ III. Es gibt ja wirklich viel zu tun
und für die anstehenden Gespräche mit
SenFin, möglicherweise auch mit dem
Finanzsenator, wissen wir die Themen
in guten und bewährten Händen. Mit
Vernunft und Diplomatie haben wir
bereits in der Vergangenheit gute
Erfolge für die AnwärterInnen erzielt,
daran werden wir von ver.di auch weiter
festhalten!

Alt-ernativ?
Aktuell sind bei den Einstellungsjahr-
gängen 2014 auch zahlreiche Kandi-
datInnen über 32 Jahre auf den Bewer-
berlisten. Nachdem für längere Zeit in
Aussicht stand, dass auch diese alters-
unabhängig die Zugangsberechtigung
für den ÖD haben. Davon ist die Senats-
verwaltung aktuell wieder abgerückt.
Ist das gerecht? Das wird noch zu klären
sein !

Feuer! Feuer!
Es ist ein alter Hut, dass man, wenn man
Hilfe braucht „Feuer, Feuer“ rufen soll
und nicht einfach nur „Hilfe“. Bei
„Feuer“ könnten andere Menschen
selbst betroffen sein und es erfolgt daher
eine Reaktion und Hilfe. Und Hilfe
brauchen wir, für die AnwärterInnen
und KollegInnen in den Ämtern, denn
es brennt lichterloh in KW. Die
Pressestelle der Senatsverwaltung hat
leider noch im April im Berliner
Tagesspiegel verlauten lassen, dass man
alles tue für einen guten Nachwuchs,
hätte ausreichend BewerberInnen und
eigentlich sei alles in Ordnung. Wie
bitte? Die Quote der DurchfallerInnen
im E 13, FinAnw, spricht eine andere
Sprache. 36% ist Weltrekord seit Auf-
zeichnung der Wetterdaten. Und wie
lautet die erste Reaktion aus KW? „An
uns liegt es nicht“. Das über den Flur-
funk natürlich die „Qualität“ der Anwär-
terInnen und das mangelhafte Lernen
(faul und feiern) schuld sei, ist doch
klar. So geht das nicht! Eine schlichte
Publikumsbeschimpfung führt Nir-
gendwohin! Das Ausbildungsreferat der
SenFin hat hier wohl eine differenzier-
tere Betrachtung. Das ist ein Anfang..
Eine qualifizierte (und externe) Aus-
wertung der Situation in KW (z.B.
durch HU/FU) muss her und durch die
SenFin in Auftrag gegeben werden. Wir
wollen Klarheit und Unterstützung, statt
Polemik und Dakannichauchnichts-
machen!

Schreibtisch
Das ist doch das eigentlich Interessante.
Wie machen sich die jungen Leute am
Schreibtisch, in der Praxis? Von den
Ausbildungsplätzen und Ausbildungs-
sachgebietsleiterInnen hört man da
naturgemäß Unterschiedliches. Auffal-
lend ist aber - von Einzelfällen abge-
sehen - das Motivation, Lernbereit-
schaft und Entwicklungsfähigkeit doch
bei mindestens 90% der AnwärterInnen
ohne Zweifel vorhanden sind. Das ist
doch mal eine gute Nachricht, wo doch
die Generation U 30 gerne abqualifi-
ziert wird. Der öD braucht offene,
engagierte und kritische Menschen und
keine gesichtslosen emotionsfreien
Automaten. Das steht übrigens in
keiner Weise gegen die Grundsätze des
Berufsbeamtentums. Loyalität und Hin-
gabe und Verfassungstreue, können
auch bunt und fröhlich und kritisch
sein. Das freut dann auch den Bürger
und die Kunden. Für unser Image sind
wir letztlich selbst verantwortlich, ins-
besondere da der Arbeitgeber hier
keinen nennenswerten Beitrag leistet.
Paragraphen sind wichtig, das steht
außer Frage, insbesondere bei Prü-
fungen (siehe nebenstehenden Artikel),
aber die Dinge müssen in einem
Gleichgewicht stehen!

Copacabana
Ecke, Flanke, Tor ! Das Runde muss
ins Eckige. Die WM steht vor der Tür
und wird in Kürze wieder alle Fernseh-
kanäle beherrschen. Für alle Fußball-
begeisterte oder FanmeilengeherInnen
wird das hoffentlich wieder ein großes
Fest. Brasilien ist ja ein schönes Land,
auch wenn es dort wegen der Geld-
verschwendung für die WM zu Recht
viel Ärger gibt. Also viel Spaß in der
Fankurve!


