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Schön
Wir freuen uns sehr über und für die neue
Leitung des Aus- und Fortbildungszentrum
Königs Wusterhausen. Herzlichen Glück-
wunsch Frau Westphal! Wir wünschen
Ihnen und Ihrem Team viel Erfolg bei der
Ausbildung der jungen Kolleginnen und
Kollegen. Der zunehmende Ausbildungsbe-
darf, die Gewinnung von qualifizierten Do-
zentInnen und die sachgerechte Unterbrin-
gung und Versorgung der AnwärterInnen
sind große Herausforderungen, die es zu
meistern gilt . Das ist ganz klar. Wir von
ver.di, als Mitglied in der GJAV, im Gesamt-
personalrat oder der ver.di- Fachkommis-
sion-Steuer, werden Ihnen gerne als
Ansprechpersonen zur Verfügung stehen.
Natürlich werden wir Ihnen auch Kritik
nicht ersparen können. Rechnen Sie aber
auch mit Lob, denn damit wird ja allgemein
(in alle Richtungen) gern gespart. Wir
wünschen uns stets ein offenes Ohr und ein
großes Herz für die Belange „unserer“
AnwäterInnen. Lassen Sie bitte nichts
unversucht, die Rahmenbedingungen
optimal zu gestalten, um allen Anwär-
terInnen den erfolgreichen Abschluss und
damit den Berufseinstieg zu ermöglichen!

Nachlese
Wir haben viele Infos und gute Gespräche
bei unserer ver.di-“Kleeblattaktion“ im
Januar in KW mitgenommen und es hat
natürlich auch Spaß gemacht. Unsere Oster-
nester in den Lehrgängen des mD sind
bestimmt schon geplündert oder ge-
schmolzen? Wir sehen uns im Sommer.
Versprochen.

Bist Du Lobbyist?
Hoffentlich könnt Ihr diese Frage mit „Ja“
beantworten, denn Lobbyismus ist nicht von
Natur aus böse. Der Begriff des Lobbyismus
ist leider in der heutigen Zeit allgemein
negativ besetzt. Das resultiert möglicher-
weise aus der Tatsache, dass insbesondere
in Politik und Wirtschaft der böse Lobbyist
mit dicker Brieftasche herumgeht und auf
diese Weise seine vielleicht zweifelhaften
Ziele zu erreichen versucht. Daher wäre es
auch ratsam, sich für die guten Dinge
einzusetzen. Entweder persönlich (anstren-
gend) oder gleich eine ganze Gruppe (weni-
ger anstrengend). Für diesen Zweck hat sich
die Gesellschaft schon vor rd. 100 Jahren
darauf verständigt, Lobbyvereine zu grün-
den. Diese erhielten zur besseren Unter-
scheidung griffige Bezeichnungen, wie z.B.
„Parteien“, „Verbände“ und auch „Gewerk-
schaften“. Faszinierend ist, dass sich insbe-
sondere unter Unternehmen die Verbands-
meierei größter Beliebtheit erfreut. Inte-
ressant und erschreckend ist aber, dass
ausgerechnet die abhängig Beschäftigten
die Auffassung vertreten, dass die eigenen
Interessen am besten allein vertreten werden
können. Die abhängig Beschäftigten (auch
im öffentlichen Dienst) müssen dringend
erkennen, dass man nicht allein auf das Gut-
dünken der Arbeitgeber angewiesen sein
sollte. Warum bist Du noch kein Lobbyist?

Newcomer
Auch in diesem Jahr sind wieder 2 x 150
Einstellungen für Steuer- und Finanzan-
wärterInnen vorgesehen. Der demograp-
hische Wandel, oder anders ausgedrückt die
weiterhin bestehende „Überalterung“ in den
Finanzämtern, ist noch lange nicht abge-
schlossen. Auch in den nächsten Jahren
werden viele KollegInnen durch Pensio-
nierungen und aus gesundheitlichen Grün-
den (vorzeitig) ausscheiden. Damit ergeben
sich natürlich beste Bedingungen für eine
weitere Übernahme aller Absol-
ventInnen. Unser ver.di-Leitsatz :„Bestan-
den ist Bestanden“ hat damit uneinge-
schränkte Gültigkeit. Darüber hinaus müs-
sen weiterhin alle Anstrengungen durch
SenFin unternommen werden, um am um-
kämpften Ausbildungsmarkt die Besetzung
aller Ausbildungs- und Studienplätze zu
gewährleisten. Hier gibt es erste gute Sig-
nale, z.B. frühzeitigere Bewerbungen und
dann auch verbindliche Zusagen. Am Ende
müsst Ihr aber alles daran setzen, konse-
quent und konzentriert die Prüfungen anzu-
gehen und zu bestehen, daran führt kein
Weg vorbei. Wir bereiten den Weg, aber
Ihr müsst ihn gehen!

3,0
Ist nicht nur eine gute Note, sondern in
diesem Fall auch die Erhöhung der Bezüge
ab dem 01.August 2015. Auch für Anwär-
terInnen. Tatsächlich beträgt die Erhöhung
3,2%, abzüglich 0,2% Versorgungsrück-
lage. Das ist ein guter Schritt nach vorne.
Es bleibt aber eine Differenz zu anderen
Bundesländern und zum Bund. Diese Diffe-
renz muss dringend beseitigt werden. Es
muss ein verbindlicher Angleichungsplan
her. Wir  bleiben da dran!


