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Kaltluft
Draußen kalt. Drinnen warm. Die
Strandbars haben die Stühle in den Kel-
ler geschleppt. Endlich Zeit um ins Kino
zu gehen. Nach harter Denkarbeit darf
es am Abend vielleicht etwas ruhiger
zugehen? Traditionell kommen im
Herbst die besten Filme ins Kino. Auch
in diesem Jahr hat man die schwere
Wahl, welcher Film zuerst? „Die Wand“
ist eine sensationelle Literaturverfil-
mung mit einer großartigen Martina
Gedeck, „Gnade“ ein Drama der beson-
deren Art mit Birgit Minichmayr und
Jürgen Vogel und auch „ Die Vermes-
sung der Welt“ in der Regie von Detlev
Buck ist eine gelungene Verfilmung des
gleichnamigen Buches von Daniel
Kehlmann. Das Tolle an diesen Filmen
ist, es wird nicht geballert, es werden
keine Autos zu Schrott gefahren und es
geht um interessante Menschen. Zuge-
geben, „Skyfall“ ist natürlich auch ein
echter Kinoknaller!

300
Die neuen Jahrgänge haben in KW die
Einführungsveranstaltungen hinter sich
gebracht und sind bereits voll dabei. 150
SteueranwärterInnen und 150 Finanzan-
wärterInnen, das bedeutet die volle Aus-
nutzung der von der Gesamtpersonal-
vertretung geforderten und gewünsch-
ten Einstellungen. Das ist auch bitter
nötig, da der Personalbedarf der Finanz-
ämter noch auf Jahre durch viele alters-
und gesundheitsbedingte Abgänge groß
ist. Dass morgens am 01.10. ein Anwär-
ter, sozusagen noch im Pyjama, als
Nachrücker von der Warteliste nach
KW gebeten wurde, macht deutlich,
dass jeder einzelne gebraucht wird.
Super Aktion.!

Mitbestimmen!
Am 12.12.2012 finden die Wahlen für
die Personalvertretungen statt. Die ört-
lichen Personalräte (in jedem FA), der
Gesamtpersonalrat (für alle FÄ) und der
Hauptpersonalrat (für alle Berliner
Verwaltungen) sind zu wählen. Anwär-
terInnen haben selbstverständlich eine
vollwertige Stimme, die erheblich zum
Ausgang der Wahlen beitragen wird, da
wir in den Finanzämtern noch nie so
viele AnwärterInnen hatten wie jetzt.
Dieses Gewicht bietet Ihnen die große
Chance Einfluss zu nehmen. Mitbe-
stimmen, wer Sie gegenüber den Amts-
leitungen (ÖPR), der Senatsverwaltung
für Finanzen (GPR) und dem Innen-
senator (HPR) vertritt. Seit vielen
Jahren sind für ver.di KollegInnen aktiv,
die bereits aus der ver.di-Jugend und als
ehemalige und amtierende GJAV-
Vorsitzende wissen, wie der Hase läuft.
Mit Francisca Bier, Nadine Lichhorn,
André Knoblauch, Martin Westendorf
und Richard Kummert kandidieren
junge KollegInnen auf der Liste 1 an
vorderster Stelle, für ver.di selbstver-
ständlich. Damit besteht eine gute Basis
für die Belange der Jüngeren. Durch
offene, kritische und auch kontroverse
Diskussion in unseren Gremien haben
wir Ihre Probleme im Blick. Wir ver-
sprechen Ihnen nichts und wir machen
Ihnen keine Geschenke. Wir arbeiten
lieber vor und hinter den Kulissen,
damit für Sie und Ihre Ausbildungs-
jahrgänge am Ende auch was Ver-
nünftiges herauskommt.

Frauenpower
Am 12.12. finden auch die Wahlen zur
Frauenvertretung (örtlich im FA) und zur
Gesamtfrauenvertretung (überörtlich für
alle FÄ) statt. Hier ist Frauenpower
gefragt um die Gleichstellung und die
Interessen der Frauen in der Berliner Steu-
erverwaltung zu vertreten. Auch das
Thema Vereinbarkeit von Familie und
Beruf wird für viele Frauen und Männer
in der Ausbildung immer wichtiger. Mit
Susanne Bewersdorf haben wir eine
ungemein freundliche und kompetente
Kollegin am Start, die schon seit vier
Jahren als Gesamtfrauenvertreterin tätig
ist. Sie ist zeitgemäß und respektiert.

Brieftauben
Haben wir keine. Aber Automobile. Für
die „Insassen“ in KW erscheint die Teil-
nahme an der Wahl naturgemäß eher
schwierig, da man ja nicht im Amt ist.
Der Gang zur Wahlurne fällt damit
schwer oder aus. Damit das nicht so ist,
das wäre ja auch noch schöner, gibt es
die Möglichkeit der Briefwahl. Die Brief-
wahlunterlagen können bei den örtlichen
Wahlvorständen im Amt angefordert
werden. Dann kann der eigentliche Wahl-
vorgang auch sonstwo vorgenommen
werden. Wichtig nur : der Brief muss
mit den Stimmzetteln pünktlich am
12.12. wieder im Wahlbüro sein. Um
den Weg etwas abzukürzen werden wir
am 23.11. in KW sein. Dort können Sie
dann ihren Wunsch auf Briefwahl vor Ort
an unserem Infostand loswerden. Wir
liefern diese Schreiben direkt an die
Wahlvorstände und Sie bekommen alles
reibungslos per Post nach Hause (oder
KW) und wählen natürlich geheim. Z.B.
ver.di Liste 1!


