
Er druckt nicht
Gut recherchiert, für gut gefunden, aber
dann druckt er nicht. Das ist ein
frustrierender Moment, wenn am Ende
der Mühe nicht der Lohn eines Aus-
drucks am PC steht. Sehr gut, dass die
Bibliothek die Möglichkeit eines
Standgerätes bietet. Aber leider kann
man die Früchte der Arbeit nicht daraus
ziehen. Das ist nicht sachgerecht. Wir
plädieren daher dafür die Standgeräte
für Ausdrucke freizugeben. Es bleibt ein
Restrisiko, dass auch für andere
Zwecke  Ausdrucke angefertigt werden,
obwohl das natürlich gegen die Vor-
schriften wäre. Man sollte jedoch
selbstverständlich auch gegenüber den
AnwärterInnen das notwendige Ver-
trauen zum Ausdruck bringen. In den
Finanzämtern ist das schließlich auch
nicht anders zu regeln. Wir denken, dass
der Mehrnutzen für Hunderte (!) nicht
durch einen theo-retischen Missbrauch
im Einzelfall zurückgestellt werden
darf.

Sind Sie Lobbyist ?
Hoffentlich können Sie 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 möglicherweise aus der
Tatsache, dass insbesondere in Politik
und Wirtschaft der böse Lobbyist mit
dicker Brieftasche herumgeht und auf
diese Weise seine vielleicht zweifel-
haften Ziele zu erreichen versucht.
Daher wäre es auch ratsam, sich für die
guten Dinge einzusetzen. Entweder
persönlich (anstrengend) oder gleich
eine ganze Gruppe (weniger anstren-
gend). Für diesen Zweck hat sich die
Gesellschaft schon vor rd. 100 Jahren
darauf verständigt, Lobbyvereine zu
gründen. Diese erhielten dann zur
besseren Unterscheidung griffige
Bezeichnungen , wie z.B. „Parteien“,
„Verbände“, „Vereine“ und auch
„Gewerkschaften“. Faszinierend ist,
dass sich insbesondere unter Unter-
nehmen die Verbandsmeierei größter
Beliebtheit erfreut. Interessant und
erschreckend ist aber, dass ausgerechnet
die Beschäftigten, RentnerInnen und
Arbeitslose die Auffassung vertreten,
dass die eigenen Interessen am besten
allein vertreten werden können. Die
abhängig Beschäftigten (auch im
öffentlichen Dienst) müssen aufpassen,
dass man nicht allein auf das Gutdünken
angewiesen ist !

Trauen Sie sich !
Das muss ja nicht gleich vor dem Altar
passieren. Man kann auch etwas kleiner
anfangen und sich zum Beispiel trauen,
als Kandidat für die Jugendausbil-
dungsvertretung oder Gesamtjugend-
ausbildungsvertretung zu kandidieren,
gewählt zu werden und ein Stück
Verantwortung zu übernehmen. Die
JAV und die GJAV sind die Vertre-
tungen für alle unter 27 Jahren in den
Finanzämtern, bzw. übergreifend für
alle Finanzämter. Viele der zu Ver-
tretenden sind naturgemäß noch in der
Ausbildung. Um einen besonderen
Schwerpunkt für die Interessen der
AnwärterInnen zu setzen, sehen wir
von ver.di die Notwendigkeit, dass sich
entsprechend viele KandidatInnen für
die anstehenden Wahlen im Frühjahr
2012 zur Verfügung stellen. Ver.di
bietet Ihnen dafür eine ideale Plattform.
Seit vielen Jahren macht die ver.di-
Jugend nachhaltige und erfolgreiche
Jugendarbeit. Das wollen wir natürlich
fortsetzen und wollen Sie gerne
einbinden ! Keine Sorge übrigens, es
geht hier nicht um einen Fulltime-Job,
es ist und bleibt ein Ehrenamt. Denken
Sie darüber nach, wir stehen Ihnen zur
Seite !
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Studentenfutter
Wie schon in der ersten Ausgabe be-
fürchtet, ergeben sich sehr bedauerliche
Engpässe bei der Versorgung der An-
wärterInnen in der Mensa. Die Lage ist
ernst, da u.a. elektrotechnisch bedingt
zum Teil nur mäßig warmes Essen
ausgereicht werden kann. Das führt zu
Selbsthilfe im Wege von Kochplatten
auf den Zimmern. Verständlich, aber
leider keine gute Idee, da auch dort die
Stromversorgung und die Versiche-
rungsfrage Probleme machen. Scharfes
Nachdenken und schnelles Nachrüsten
sind gefragt. Mit der Vertragskündigung
zu drohen hilft da nicht ! Das schafft
nur Spannungen und verstellt das
gemeinsame Ziel :
Satte und erfolgreiche AnwärterInnen

1, 2 oder 3
Diese Fernsehsendung haben alle U 30
bestimmt in Erinnerung. Bei der Aus-
bildung im mittleren Dienst hat sich
dieses Konzept leider auch stark eta-
bliert (Multiple Choice). Das mag auf
den ersten Blick reizvoll sein. Auf die
Dauer, spätestens bei den Abschluss-
prüfungen, kann das ins Auge gehen.
Dann sind die Aufgaben nämlich im
Volltext zu beantworten. Hier sollte
durch die DozentInnen eine rechtzeitige
Übung ermöglicht werden. Das ist zwar
aufwendig, aber vermeidet Überra-
schungen !


