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Dreihundert - X

Bis zur letzten Sekunde wurde wieder
gearbeitet, geschrieben und telefoniert.
Am 01.09. und am 01.10. sollten und
sollen wieder je 150 AnwärterInnen am
Start sein. Das war das Ziel ! Es wurden
aber leider nur 139 Steueranwärter-
Innen. Einige werden erst Tage (oder
Stunden?) vor dem 01.09. grünes Licht
bekommen haben, da sie als Nach-
rückerInnen von der Warteliste noch
zum Zuge gekommen sind. 11 unbe-
setzte Plätze zeigen aber, dass das Be-
werbungsund Zusageverfahren drin-
gend vorgezogen werden muss (s.
Artikel nebenan), damit auch Zeit für
die verbindliche Rückmeldung, Vor-
freude und die persönliche Vorberei-
tung bleibt. Gut, dass weiterhin je 150
junge Leute ausgebildet werden sollen,
denn nur so kann der Personalbestand
zukünftig halbwegs gehalten werden,
vorausgesetzt, dass praktisch alle die
Prüfung bestehen und übernommen
werden. Wir wünschen uns daher, dass
alle Lernenden und Lehrenden vom ers-
ten Tag an am gleichen Strang ziehen,
um den Berg der Erkenntnis zu
bezwingen! Daher bitte gleich jetzt mit
ganzem Einsatz voll durchstarten. Wir
von ver.di glauben an Euch!

Knete

Zum 01.08.2014 wurde die Beamten-
besoldung, auch die Anwärterbesol-
dung, um 3,0 % angehoben. Ein guter
Zeitpunkt Mitglied einer solida-
rischen Gewerkschaft zu werden!
Technisch sind jetzt erstmal 2,5 % um-
gesetzt. Der Differenzbetrag folgt wohl
im Oktober als Nachzahlung. Endlich
mehr Geld für gute Arbeit!

Erfolgsgeschichte

Das da oben, das ist der sogenannte
Schlüssel zum Erfolg. Die ver.di Ju-
gend und die ver.di Fachkommision
Steuer haben am 22.07. ein intensives
Gespräch mit dem Finanzsenator Dr.
Nußbaum zum Thema Nachwuchsge-
winnung, theoretische Ausbildung in
KW und Rahmenbedingungen in KW
geführt. Wir  meinen, ein überaus er-
folgreiches Gespräch, da es uns gelun-
gen ist, den Finanzsenator für dieses
Thema zu sensibilisieren. Unsere Kriti-
ken und Anregungen wurden in vielen
Punkten geteilt. Der Senator hat zu
wesentlichen Punkten konkrete Arbeits-
bzw. Prüfaufträge erteilt. Nachstehend
in Kürze einige Highlights: 1.: Tren-
nungsgeld! Warum und wieso Berlin
nicht zahlt, diese Frage konnte selbst
vom Finanzsenator nicht beantwortet
werden. Dieses Thema wird nun ge-
prüft! Gleiches gilt für die Unterkunfts-
und die Verpflegungskosten 2. Mit-
sprache in KW muss für Berlin her-
gestellt werden! Wenn Berlin KW
überwiegend finanziert, muss Berlin na-
türlich mitreden (Schulbeirat). Dazu
gehört auch die angemessene Zuteilung
der Wohnungen und eine transparente
Bewertung der DozentInnen. 3. Die Ak-
tivitäten zur  Gewinnung von Anwär-
terInnen sind zu intensivieren. Eine
frühere Bewerbung und schnellere Zu-
sagen sind hier Basics. Jetzt wollen wir
natürlich auch Taten sehen! Wir
bleiben dran.

Rollkoffer

Mit Rollkoffern verbindet man ja An-
genehmes, wie Erholung, Urlaub, Reisen.
Stimmt auch. Dieser Begriff hat in der
Finanzamtswirklichkeit aber auch eine
andere Bedeutung, der Außendienst. Was
für die Eine eine Selbstverständlichkeit
ist, ist für den Anderen eine Horrorvision.
Beides muss bedacht werden, wenn für
die Fi-nanzanwärterInnen die Zukunfts-
planung im FA ansteht. In diversen
Gesprächen mit der SenFin und den
AmtsleiterInnen wurde deutlich, dass
auch zukünftig weiterhin die Besetzung
der Außendienststellen in der LoAP, UP
und BP Priorität hat. Das wird auch in
den nächsten Jahren so bleiben, aber nicht
zu 100 %. Es müssen individuelle
sachliche Gründe Anerkennung finden
und auch eine Ablehnung aus persön-
lichen Gründen kann nicht unberück-
sichtigt bleiben. Insbesondere müssen
aber auch durch Informationsmög-
lichkeiten Ängste oder Bedenken ab-
gebaut werden. Hier haben die FÄ Kö
bereits Angebote unterbreitet, die auch
angenommen wurden. Im übrigen brau-
chen auch die Innendienste als Schalt-
zentrale der FÄ ganz dringend Nach-
wuchs!
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Das sind die Erfolgreichen aus dem E
2012 mittlerer Dienst. Mit harter Arbeit,
Selbstdisziplin und Teamwork haben sie
es geschafft und die Prüfungen bestanden.
Von ursprünglich 150 sind damit leider
zu viele auf der Strecke geblieben! Wir
gratulieren natürlich herzlich den
Kolleginnen und Kollegen und wünschen
Ihnen nach der Ausbildung einen guten
Start im Amt, ein freundliches kollegiales
Team und natürlich viel Erfolg!


