
Impressum : Eine Veröffentlichung der Gewerkschaft ver.di Bezirk Berlin Köpenicker Str. 30, Berlin, V.i.S.d.P. Antje Thomaß

Juli 2013

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

Mindestens

Internet am Arbeitsplatz. Logisch. Zumin-
dest für alle „Digital Natives“ und damit
für alle AnwärterInnen. Leider aber nicht
für den modernen Arbeitgeber öffentlicher
Dienst in Berlin. Hier gilt noch eine Rah-
mendienstvereinbarung aus dem Jahr 2002
(!) für die Berliner Verwaltung. Danach ist
die Nutzung für private Zwecke nicht ge-
stattet. Das muss geändert werden, da der
freie Zugang zu den Kommunikations-
mitteln der Zeit selbstverständlich ist. Da
ja auch dienstlich die Nutzung gewünscht
ist (zur Recherche) kann man das nicht mehr
trennen. Eine zeitgemäße Dienstverein-
barung, die die Nutzung im vertretbaren
Rahmen, ohne kostenpflichtige Downloads,
zulässt, muss einfach her. Über ver.di wurde
dieses Thema in den Gesamtpersonalrat
(GPR) eingebracht. Der GPR wird nun an
den Hauptpersonalrat (HPR) herantreten,
um da Bewegung in die Sache zu bringen.

Bestens

Noch ein paar Tage, dann ist die Prüfungs-
saison vorbei. Auch an dieser Stelle
wünschen wir den 2011ern, bzw. 2010ern,
erstmal gute Nerven und viel Erfolg. Alles
wird gut! Die nächsten Tatendurstigen und
Wissenshungrigen stehen ja schon wieder
vor der Tür und wollen auch durch die
Geistesmühle in KW gehen. Es sind wieder
300 insgesamt, fair aufgeteilt auf die beiden
Ausbildungsbereiche. Der dritte starke
Jahrgang am Stück! Wir finden das erstens
toll und zweitens richtig. Mit neuen Kräften
und frischem Schwung bringen wir mehr
frisches Geld in die Staats- und Stadtkassen.

4 You!

Die Senatsverwaltung hat signalisiert, dass
die Übernahme der SteueranwärterInnen
und FinanzanwärterInnen in 2013 praktisch
wie im letzten Jahr ablaufen wird (auch bei.
facebook/steuerstudis). Das ist schon mal
eine sehr gute Ansage. Damit sind auch die
4er im oberen Bereich mit von der Partie.
Das hört sich gut an und wir werden sehen,
ob auch für alle anderen Bestandenen eine
Weiterbeschäftigung zu machen ist. Bei dem
weiterhin dramatischen Personalunterbe-
stand in den Ämtern sollte da was gehen!
Übrigens hat sich gezeigt, dass die Kolleg-
Innen mit 4 aus dem Vorjahr, die einen Zeit-
vertrag bekommen haben, in der Praxis gut
angekommen sind. Die Amtsleitungen
haben allgemein gute Erfahrungen gemacht
und sehen eine Weiterbeschäftigung (Verbe-
amtung) positiv. Das ist wunderbar, da hier
bisher große Vorbehalte bei den Amts-
leitungen bestanden haben. Die Einschät-
zung von ver.di, dass alle, die die Prüfung
bestanden haben, auch einen guten Job
machen, hat sich danach bestätigt. Das war
uns natürlich sonnenklar, aber wichtiger ist,
dass jetzt auch den EntscheiderInnen viele
positive Beispiele vorliegen. Das Alles ist
übrigens kein Grund an der eigenen Note
in irgendeiner Weise Abstriche zu machen.
Da gibt es nichts zum Pokern. Jeder einzelne
Punkt zählt und will erarbeitet werden!

Einerseits

Wahlhelfer zu sein ist ja ein Ehrenamt.
Grundsätzlich. Ein freiwilliges Ehrenamt.
Wenn das Landeswahlamt nicht genügend
Leute findet, kann man auch zu diesem
Ehrenamt verpflichtet werden. Dann geht
eine Absage nur, wenn man ganz besondere
persönliche Gründe hat. Natürlich kann der
Dienstherr (VorsteherIn) keine Verpflich-
tung vornehmen, die Amtsleitung kann
gleichwohl durchaus dafür werben und dem
Wahlamt Namen nennen. Das besondere
rechtliche Verhältnis zum Staat lässt dabei
die BeamtInnen als besonders geeignet
erscheinen, dieses Ehrenamt auszuüben. Da
ist auch was dran, man wurde ja schließlich
auf die Verfassung vereidigt, die Grundlage
der demokratischen Ordnung. Übrigens ist
es auch tatsächlich eine interessante Erfah-
rung „live“ dabei zu sein!

Andererseits

„Ich lass die anderen entscheiden!, das
würde man weder bei der/dem Partnerwahl,
bei der Berufswahl oder beim Urlaub zulas-
sen. Warum also ausgerechnet bei poli-
tischen Wahlen? Am 22.09. sind Bundes-
tagswahlen, noch ein bisschen hin, aber
höchste Zeit sich mit den Angeboten ver-
traut zu machen. Als mündige/r Staatsbür-
gerIn und als Teil des öffentlichen Diens-
tes sollte man seine Wahlstimme unbedingt
nutzen. Als Teil der Exekutive haben wir
alle die Gesetze von heute und von morgen
zu vertreten, da ist es doch besser, man
bestimmt über die zukünftigen Gesetz-
geberInnen mit. Andere entscheiden lassen
und hinterher meckern, das war gestern!
Eine eigene Meinung ist kein Luxus!


