
Coming Out
Irgendwann ist immer das erste Mal.
Wir von der ver.di-Jugend trauen uns
mit dieser ersten Ausgabe an die Öffent-
lichkeit und wollen mit dem Extrablatt
ein Forum für Informationen und
Gedanken zur Verfügung stellen, das
sich primär mit den Themen U 30
beschäftigt.
Wir arbeiten dabei eng mit den Vertrau-
ensleuten in den Finanzämtern zu-
sammen, um so eine möglichst sinn-
volle Vernetzung der Informationen und
Überlegungen zu erreichen. Ob uns das
gelingt? Das werden Sie selbst beur-
teilen müssen.
Wir versuchen es mit dieser Premiere
einfach. Wir werden hier übrigens nicht
den Anspruch erheben, über alles zu
schreiben, geschweige denn alles zu
wissen. Im Gegenteil, es geht uns darum
auf ganz unaufgeregte Art das eine oder
andere Thema anzuschneiden und
Ihnen ein Gefühl für die Berliner
Finanzämter zu vermitteln, oder nur
Anstoß für eigene Diskussionen zu sein.
Wir freuen uns auf eine vielleicht un-
endliche Geschichte !

Campus
Nachdem nun die neue Mensa fertig-
gestellt und in Betrieb genommen
wurde, könnte alles so schön sein. Sieht
ja auch ganz hübsch aus, so alles
zusammen. Wer schon etwas länger da
ist, wird sich sicher noch mit Schrecken
an die alte Mensa erinnern. Die alte
Mensa hätte einen besonderen Platz im
Mauer-Museum verdient. Die doch
recht spezielle Ästhetik der DDR-
Architektur hat sich Vielen bis zur
Schließung nicht gänzlich erschlossen.
Fakt ist aber, die Größe war besser
geeignet, um den Ansturm hungriger
Mägen in kürzester Zeit zu verkraften.
Unter Berücksichtigung der Anwärter-
zahlen zum Zeitpunkt der Planung der
neuen Mensa wäre diese sicher auch gut
dimensioniert gewesen. Aber mit den
aktuellen und zukünftigen Anwärter-
zahlen kann das gute Stück wohl nicht
ganz mithalten. Hier gilt es am Ball zu
bleiben und die konkreten Erfahrungen
zu diskutieren, um dann nach geeig-
neten Maßnahmen Ausschau zu halten.
Die Entzerrung der Pausenzeiten ist da
eine erster guter Ansatz. Die Zeit
zwischen den Vorlesungen ist ein sehr
knappes und daher kostbares Gut.
Jedenfalls hoffen wir, dass Sie nicht
Hunger leiden oder heimlich in
Nachbars Pausenbrot beißen müssen.
Mit leerem Magen lernt es sich ja
bekanntlich auch gar nicht gut. Beißen
Sie sich also durch !

DozentInnen
stehen, gehen oder sitzen täglich vor
Ihnen. Menschen die Ihnen nach
bestem Wissen und Gewissen den
Lehrstoff vermitteln. Grundsätzlich
haben Sie es mit ganz normalen
KollegInnen aus den Finanzämtern zu
tun, die sich für diese anspruchsvolle
Aufgabe zur Verfügung gestellt haben.
Das ist gar nicht selbstverständlich und
daher schon mal an sich lobenswert. Als
Folge der erfreulich gestiegenen Zahl
der AnwärterInnen steigt natürlich auch
der Bedarf an Lehrkräften. Bei gleich-
zeitig sehr dünner Personaldecke in den
Ämtern und der weiten Anreise nach
KW ein nicht einfaches Unterfangen.
Wir von ver.di fordern und unterstützen
daher geeignete Maßnahmen, um Ihnen
eine optimale Ausbildung und Prü-
fungsvorbereitung zu sichern. Die Se-
natsverwaltung für Finanzen hat bereits
reagiert und konnte durch ein Inte-
ressenbekundungsverfahren neue
Kräfte gewinnen. Gegenseitige Pflege
und Rücksichtnahme sollte daher für
alle selbstverständlich sein.
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Web
Es besteht übrigens seit einigen Jahren
die Möglichkeit über
www.vau-online.de Interessantes und
Wissenswertes zu vielen Themen-
bereichen des öffentlichen Dienstes und
speziell der Steuerverwaltung anzu-
klicken. Der Name leitet sich aus der
regelmäßig erscheinenden Zeitschrift
„vau“ ab. Im Netz sind dort z.B. auch
die vergangenen Ausgaben eingestellt
Insbesondere für NeueinsteigerInnen
eine Chance auch über die Zeit vor dem
eigenen Start einen Eindruck zu
bekommen.

Salat
Solange man in KW ist, befindet man
sich zumindest auf sicherem Terrain
und man ist nicht auf sich gestellt. In
den Ämtern muss man sich dann mit
allerhand Begriffen auseinandersetzen,
die nicht in § 1EStG beschrieben sind.
VorsteherIn, Geschäftsstelle, Ausbil-
dungsleiterIn, ÖPR, GPR, GJAV, FV,
GFV, SV, JAV, GSV, AGM, AGQ, usw.
Wer macht Was und wenn Ja Wieso,
für Wen und Wann ? Das ist nur eine
Gabel voll aus dem Kürzelsalat, aber
keine Sorge, Ihre ver.di Vertrauensleute
können Ihnen Antwort geben.


