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Christmas Dreams
Das Jahr neigt sich dem Ende, Weih-
nachten steht wieder vor der Tür - Zeit
zum Resümieren und für die Zukunft
zu planen.
In diesem Jahr haben
121 FinanzanwärterInnen und
124 SteueranwärterInnen durch harte
Arbeit, Teamwork und jeder Menge
Selbstdisziplin ihre Laufbahnprüfungen
erfolgreich absolviert. Wir hoffen, ihr
habt euch von der Paukerei gut erholt
und freuen uns über die zahlreiche
Unterstützung der jungen KollegInnen.
Die ver.di Jugend fordert weiterhin die
Übernahme -ALLER- bestehenden
AbsolventInnen! Denn diese Aus-
bildung zu be-, manchmal gar zu über-
stehen, ist eine tolle Leistung!

Time To Say Goodbye
Tatsache ist: AnwärterInnen in der
Finanzverwaltung anderer Bundeslän-
der werden im Rahmen ihrer Ausbil-
dung in vielerlei Hinsicht besser gestellt
als die Berliner. Unser derzeitiger
Finanzsenator Dr. Ulrich Nußbaum hat
seinen Rücktritt zum 11.12.2014 erklärt
- wir sind guter Dinge, dass mit dem
neuen Kandidaten, Dr. Matthias Kollatz-
Ahnen, die Chance besteht, zusätzlich
zur Übernahme ALLER, auch die
Zahlung des  Trennungsgeldes an die
Berliner AnwärterInnen wieder zu er-
möglichen. Denn warum und wieso
Berlin nicht zahlt, konnte uns Dr.
Nußbaum in dem mit ver.di am
22.07.2014 erfolgreich geführten Ge-
spräch auch nicht erklären. Wir bleiben
also weiterhin dran, dass für euch bes-
sere Ausbildungsbedingungen geschaf-
fen werden.

We Want You
Junges dynamisches Team sucht sie/ihn
für Gruppentreffen in vertrauter Runde.
Möchtest du dich für andere Leute
einsetzen, bist du kreativ, schreibst du
gerne Texte oder willst du unsere Team-
arbeit kennenlernen? So we want you
in ver.di! Zur Unterstützung für eine
bessere Ausbildung in der Finanzver-
waltung, meldet euch einfach bei
unserer ver.di Jugend z.B. bei Yvi im
FA Kö.III unter der 030-902431482,  bei
Micha im FA FuSt 030-902432761 oder
bei Mia im FA Zehlendorf, erreichbar
unter der 030-902425113.

Die Senatsverwaltung für Finanzen
sucht übrigens noch bis zum 31.12.2014
neue BewerberInnen für die Ausbildung

 Talk

Bekanntermaßen soll miteinander re-
den helfen. Ob dies bei u.g. Thema auch
der Fall ist, wird die Zeit zeigen. Zu-
mindest ist es ein wunderbarer Ansatz,
dass die Senatsverwaltung für Finanzen
die Berliner DozentInnen zu einer Ge-
sprächsrunde mit den Gremienver-
treterInnen zu einem Gespräch am
13.11.2014 eingeladen hat. Immerhin
zahlt das Land Berlin auch das meiste
Geld an das AFZ KW, da sollte ein
gewisses Mitspracherecht und Gehör
wohl drin sein.  Es wurde sich natürlich
über die derzeitige Ausbildungssitua-
tion in KW ausgetauscht. Diese Talk-
runden sollen nun einmal im halben
Jahr stattfinden. Den Vorschlag nicht
nur die GJAV für die Jugend sprechen
zu lassen, sondern direkt einzelne
AnwärterInnen miteinzubeziehen, fin-
den wir super, denn ihr seid nun mal
inmitten des Geschehens in KW. Im
nächsten Gespräch würden wir gerne
Erfolge feststellen können. Außerdem
finden wir es sinnvoll, auch mal die
Brandenburger DozentInnen und die
Leitung des AFZ KW einzuladen (ehe-
maliger Finanzschulbeirat), denn auch
hier hörten wir von Problemen, die wir
schließlich anpacken wollen. Aber
erstmal:

Frohe Weihnachten!

vorne: Mia, Thommy, Betty, Micha, Yvi

im gehobenen und im mittleren Dienst.
Auch hier war unser Team mit aktiv,
schaut doch einfach mal rein:

 www.in.berlin.de/ausbildung .
Denn, we want you and your friends in
der Finanzverwaltung!


