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Besoldungsrückstand

ständnis, wir brauchen endlich eine gerechte Bezahlung“,
kommentiert Klaus-Dieter Gössel dieses Politikergehabe. „Die Beamtinnen und Beamten in Berlin entfernen
sich durch diese Fehlentscheidung immer weiter vom
Gehaltsniveau der anderen Länder und erst recht von
dem des Bundes.“
Es kann nicht angehen, dass die Berliner Beamtinnen
und Beamten noch weiter ins Hintertreffen geraten.
Ihnen immer wieder eine angemessene Bezahlung vorzuenthalten ist auch deshalb besonders mies, weil sie
seit 2004 erheblich zur Sanierung der Landesfinanzen
beigetragen haben und die seinerzeit für den begrenzten Zeitraum des Solidarpaktes vorgenommene
Kürzung des Weihnachtsgeldes vom Senat weiterhin
sang- und klanglos einkassiert wird.
Was der öffentliche Dienst in Berlin dem Senat wert ist,
zeigt auch, dass die Beihilfeverordnung hinsichtlich der
Praxisgebühr immer noch nicht geändert wurde, die
Anpassung der Erholungsurlaubsverordnung erst jetzt
im Entwurf vorliegt und die Laufbahnverordnung für
die Steuerverwaltung und damit die Beurteilungsricht-

Keine Geduld mehr

linien und die Aufstiegsregelungen noch nicht in Kraft
sind. Dadurch wird es in diesem Jahr keinen prüfungspflichtigen Aufstieg mehr geben können. Das ist ein
weiterer Beweis für mangelnde Wertschätzung und
Nichtachtung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Steuerhinterziehung
Schlaglicht
ist asozial
Seit einiger Zeit nimmt das Thema Steuerhinter-

besser ausgestattet werden. Es ist eine Binsen-

ziehung immer breiteren Raum in der öffentlichen

weisheit, dass Kontrolle notwendig ist, weil nicht

Debatte ein. Ich finde, das ist längst überfällig.

alle freiwillig ihren Verpflichtungen nachkommen.
Wer aber nicht erwarten muss, entdeckt zu werden,

Es sollte die Verpflichtung eines jeden Staatsbürgers

der entzieht sich viel eher seiner gesellschaftlichen

und aller in Deutschland tätigen Unternehmen sein,

Verpflichtung. Politiker, die die personelle Unter-

ihre gesetzlichen Anteile an der Finanzierung dieses

ausstattung der Steuerverwaltungen zu verant-

Gemeinwesens zu leisten. Wer dies nicht tut,

worten haben, machen sich letztlich dadurch zu

handelt asozial und muss gesellschaftlich geächtet

Komplizen dieser Kreise.

und juristisch verfolgt werden. Hier sind besonders
diejenigen angesprochen, die eine große Gestal-

Nach Jahren, in denen der öffentliche Dienst nur als

tungsmacht haben, steuerliche Tricks nutzen

Kostenfaktor angesehen wurde, erkennt die Öffent-

können, international agieren und ihr Vermögen in

lichkeit endlich wieder den Wert der staatlichen

Klaus-Dieter Gössel

Steueroasen verschwinden lassen.

Aufgaben. Um diese gut und bürgerfreundlich

Vorsitzender der

ausführen zu können, sind nun einmal Einnahmen

Fachkommission

Wenn man mit der Bekämpfung von Steuerhinter-

notwendig, und die fließen fast ausschließlich

Steuerverwaltung

ziehung in Deutschland Ernst machen will und

durch die Finanzämter in den Haushalt.

sich nicht nur auf Fensterreden beschränkt, dann
müssen aber auch endlich die Finanzämter personell

Ihr Klaus-Dieter Gössel
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Jugend

Gute Ausbildung ist unverzichtbar
Der Senat hat auch für 2014 und 2015 ver-

Ausbildung muss Vorrang haben!

Senatsverwaltung muss zusätzliche Stellen

bindlich beschlossen, jeweils 150 Finanz- und

Natürlich ist bereits die jetzige Zahl der Aus-

für diese zusätzlichen Aufgaben anmelden

SteueranwärterInnen einzustellen. An dieser

zubildenden für die KollegInnen, die mit Aus-

bzw. diese Stellen zur Verfügung stellen.

Zahl soll sich auch 2016 und 2017 nichts

bildungsaufgaben betraut sind, eine große

Wir fordern außerdem einen früheren Beginn

ändern. Diese 300 Einstellungen pro Jahr sind

Herausforderung. Trotz der hohen Arbeits-

der Einstellungsrunden für AnwärterInnen,

dringend notwendig, um die freiwerdenden

belastung sollten sich aber alle Beschäftigten

denn die Konkurrenz um die BewerberInnen

Stellen wieder besetzen zu können. Denn

vor Augen halten, dass die AnwärterInnen

wird immer schärfer. Banken und Versiche-

schon heute liegt der Personalbestand um

die einzige Chance auf künftige Arbeitsent-

rungen haben längst mit der Werbung für die

rund 130 niedriger als die besetzbaren Stellen.

lastung darstellen. Eine gute Ausbildung ist

Einstellung 2014 begonnen.

Umso unverständlicher ist die Weigerung des

daher für alle Beteiligten Gold wert.

Wir wünschen allen AnwärterInnen, die jetzt

Finanzsenators, nicht alle mit bestandener

Aber auch die Senatsverwaltung für Finanzen

vor dem Abschluss der Ausbildung stehen,

Laufbahnprüfung zu übernehmen. Auf dieser

und die VorsteherInnen müssen ihren Beitrag

viel Erfolg und ein Ergebnis, das ihre Weiter-

Ebene scheint die reale Arbeitssituation in

für eine gute Ausbildung leisten. Ausbildung

beschäftigung sichert.

den Finanzämtern nicht erkannt zu werden

muss vor Statistik gehen, und das muss auch

oder keine Rolle zu spielen. ver.di wird auch

so deutlich gemacht werden. Die Bedingun-

weiterhin die Übernahme aller erfolgreichen

gen für die Werbung von DozentInnen sind

AnwärterInnen fordern und wie man sieht,

jetzt verbessert worden. Aber auch das darf

haben wir gute Argumente dafür.

nicht zu Lasten der Finanzämter gehen. Die
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Tarifergebnis
kann sich
sehen lassen

haben, dass dieses Ergebnis erreicht werden konnte.
ver.di hatte natürlich bereits in den Verhandlungen gefordert, das Tarifergebnis inhaltsgleich auf die Beamtinnen und Beamten zu übertragen. In einem Gespräch
mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU im Berliner
Abgeordnetenhaus, Florian Graf am 14. März, haben
Klaus-Dieter Gössel, Jörg Bewersdorf und Susanne
Bewersdorf diese Forderung bekräftigt und zudem

Am 9. März 2013 hat ver.di ein Verhandlungsergebnis

einen verlässlichen Fahrplan für die Angleichung der

mit der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) vorgelegt.

Besoldung der Berliner Beamtinnen und Beamten an

„Das kann sich wirklich sehen lassen“, so bewertete

das Bundesniveau bis 2017 gefordert. Natürlich waren

Klaus-Dieter Gössel, ver.di-Vorsitzender in der Steuer-

auch die schlechte Personalsituation in den Finanz-

verwaltung, spontan diesen Abschluss. Auch die ver.di-

ämtern, die Forderung nach Übernahme aller Anwär-

Mitglieder sahen das nicht anders. Mehr als 90 % haben

terinnen und Anwärter und die hohe Arbeitsbelastung

sich für eine Annahme dieses Ergebnisses ausgespro-

Gegenstand dieses Gesprächs. Die CDU, so Graf, wer-

Florian Graf (CDU-Frak-

chen haben. Am 11. April hat die ver.di-Tarifkommission

de sich für eine angemessene Besoldungsentwicklung

tionsvorsitzender; 2.v.r.)

dem neuen Tarifvertrag zugestimmt.

ab 2014 einsetzen. Einer Änderung der bereits be-

versprach, sich für

Durch diesen Abschluss sind die Gehälter der Berliner

schlossenen Erhöhung zum 1.8.2013 um magere 2 %

eine angemessene

Tarifbeschäftigten zum 1. April 2013 um 2,65 Prozent

erteilte aber auch Graf eine Absage. Innensenator

Besoldungsentwicklung

gestiegen und zum 1. Januar 2014 gibt es weitere 2,95

Henkel hatte im Anschluss an dieses Gespräch an-

ab 2014 einzusetzen.

Prozent mehr. Außerdem kommen in Berlin noch die

gekündigt, sich in den Haushaltsberatungen um eine

Angleichungsschritte aufgrund des Angleichungstarif-

Besoldungserhöhung für 2014 von 3,45 % zu bemü-

vertrages von jeweils 0,5 % hinzu. Diese Erhöhung ist

hen, also die Übernahme des Tarifergebnisses von

durchaus spürbar im Portemonnaie.

2,95 % und einen Angleichungsschritt von 0,5 %.

Absolutes Highlight des Tarifabschlusses war jedoch,

Angesichts des Volkszählungsergebnisses und seiner

dass ver.di in den Verhandlungen einheitlich 30 Tage

Auswirkungen auf den Länderfinanzausgleich ist er

Urlaub für alle Tarifbeschäftigten der Länder durchset-

jedoch sehr schnell wieder eingeknickt und versucht

zen konnte, also einen besseren Abschluss als im Bund

nun, die vom Senat beschlossenen Erhöhungen von

und in den Kommunen. In vielen Gesprächen in den

jeweils 2,5 % zum 1.8.2014 und 1.8.2015 als Erfolg

Finanzämtern hat sich gezeigt, dass Urlaub einen im-

zu verkaufen. Letztlich hat er sich aber damit nur als

mensen Stellenwert angesichts der hohen Arbeitsbe-

Juniorpartner der beamtenfeindlichen Hardliner Wo-

lastung hat. Es wurde aber auch deutlich, dass wohl

wereit und Nußbaum geoutet.

niemand mit einen solchen Abschluss gerechnet hat.

Am 30. August 2013 wird die ver.di-Fachkommission

Umso begeisterter wurde er gerade im Hinblick auf den

Steuerverwaltung in einem weiteren Gespräch mit dem

Erfolg beim Urlaub aufgenommen. Die machtvolle

Fraktionsvorsitzenden der SPD im Berliner Abgeord-

ver.di-Demonstration in Potsdam am 6. März unter dem

netenhaus, Raed Saleh, deutlich machen, dass die

Motto WIR SIND MEHR WERT mit vielen tausend Teil-

Beamtinnen und Beamten mit diesem Ergebnis nicht

nehmerInnen – darunter viele aus den Berliner Finanz-

einverstanden sind, und Nachbesserungen im Rahmen

ämtern – dürfte einen wichtigen Beitrag dazu geleistet

der Verabschiedung des Haushalts fordern.
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Interview

„Weitere dreißig
Stellenumwandlungen
von A 6 nach A 7“

möglichkeiten von A 6 nach A 7 geschaffen, zumeist
durch Stellenumwandlungen. Anfang 2014 werden
nun 30 weitere Stellenanhebungen folgen. Das ist der
nächste Schritt in Richtung unserer Forderung, A 7 als
Eingangsamt festzulegen.
vau: Und im gehobenen Dienst?

Klaus Wilzer,
GPR-Vorsitzender,
im Interview

vau: Sommerzeit ist nicht für alle auch Ferienzeit.

Klaus Wilzer: Infolge der altersbedingten Abgänge

Viele Anwärterinnen und Anwärter befinden sich

wird sich die Beförderungssituation auch hier spürbar

gerade in der Laufbahnprüfung. Wie sieht es denn

verbessern. Ich finde es auch richtig, jungen Kolle-

in diesem Jahr mit der Übernahme aus?

ginnen und Kollegen einen Einsatz im Außendienst

Klaus Wilzer: Es wird die gleiche Regelung wie im

zu ermöglichen. Das darf aber nicht zwangsweise ge-

letzten Jahr gelten. Wer mindestens mit der Note

schehen, wie das die Senatsverwaltung geplant hat,

befriedigend abschließt, wird ins Beamtenverhältnis

sondern mit Augenmaß.

übernommen. Die guten 4er erhalten wieder einen

vau: Stellt nicht auch der Anreiz, mit Beförde-

Zeitvertrag mit der Perspektive der anschließenden

rungsmöglichkeiten bis A 12 für neue Dozentinnen

Verbeamtung. Das ist erfreulich, denn diese Regelung

und Dozenten zu werben, eine Verbesserung für

galt ursprünglich erst einmal ausdrücklich nur für

junge Beamtinnen und Beamte dar?

2012. An unserer Forderung, alle zu übernehmen, die

Klaus Wilzer: Ja, aber nur dann, wenn das nicht zu

die Laufbahnprüfung bestehen, ändert das nichts.

Lasten der Finanzämter geht und dafür zusätzliche

vau: Hat sich denn auch hinsichtlich der beruf-

Stellen geschaffen werden. Dazu haben wir SenFin in

lichen Perspektiven etwas getan?

einem Schreiben aufgefordert. An unserer Forderung,

Klaus Wilzer: Im mittleren Dienst wurden in den

auch im gehobenen Dienst das Eingangsamt nach A 10

vergangenen Jahren 90 zusätzliche (!) Beförderungs-

anzuheben, halten wir selbstverständlich fest.
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Keine Bearbeitungsgebühr
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Ihr Ansprechpartner
Michael Manthey, Mobiler Kundenberater Öffentlicher Dienst
Mobil 01 72/6 79 74 73, E-Mail michael.manthey@bbbank.de

Laserdrucker
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Sicher ist sicher
Schon seit längerer Zeit stehen Laserdrucker und Kopierer im Verdacht, die Gesundheit zu gefährden. Die
dazu durchgeführten Studien führten allerdings bisher
nicht zu eindeutigen Ergebnissen. Die Lage ist also unübersichtlich. Das Bundesinstitut für Risikobewertung
empfiehlt daher, nur Geräte zu verwenden, die den
Standard des Umweltzeichens „Blauer Engel" einhalten.
Genau dieser Standard wurde zum 1.1.2013 geändert.
Veränderte Messmethoden und verschärfte Grenzwerte wurden festgelegt. Kein Laserdrucker wurde
nach unseren Erkenntnissen bisher auf Grundlage der
neuen Richtwerte zertifiziert. Die in den Finanzämtern
verwendeten Drucker entsprechen also danach nicht
mehr dem neuesten Standard.
Allein die Tatsache, dass überhaupt Grenzwerte existieren, beweist, dass eine Gesundheitsgefährdung
nicht ausgeschlossen werden kann und empfindliche

Wir denken, sicher ist sicher und fordern SenFin auf,

Menschen auch unterhalb dieser Grenzwerte mit ge-

generell alle Laserdrucker umgehend durch Tinten-

sundheitlichen Beeinträchtigungen rechnen müssen.

strahldrucker oder Geldrucker zu ersetzen. Was zöger-

Das hat auch die Senatsverwaltung für Finanzen er-

liches Verhalten und katastrophales „Krisenmanage-

kannt. Aber anstatt den Austausch der Laserdrucker

ment“ für Folgen hat, hat der Umgang von SenFin mit

durch Tintenstrahldrucker oder Geldrucker anzukündi-

den Gesundheitsbelastungen im Finanzamt Lichten-

gen, veröffentlicht SenFin am 27.3.2013 im AIS Ver-

berg gezeigt. Das darf sich nun nicht für alle Beschäf-

haltensgrundsätze im Umgang mit den Laserdruckern.

tigten wiederholen.

Auszüge aus einem Leserbrief

meiner Führungskraft gegeben sind (anerkennende

Im Rahmen des Führungskräfte-Feedbacks hat ein Leser
(Name der Redaktion bekannt) folgende Anmerkungen
gemacht, die wir auszugsweise veröffentlichen:
Zur Frage „Meine Führungskraft setzt sich für
berechtigte Interessen der Teammitglieder ggü. der
Leitungsebene ein: … Kritik an den vorgegebenen
Zielvereinbarungen wird dort [bei SenFin] mit Sicherheit nicht als berechtigt angesehen, obwohl durch
Stellenabbau und altersstrukturbedingten Krankenstand seit Jahren eine starke Arbeitsverdichtung zu
verzeichnen ist. Dass die geforderten Quantitäten
inzwischen nur noch mit Qualitätsverlusten erfüllbar
sind, wird regelmäßig auf der Mitarbeiter-Ebene
angemahnt, aber offensichtlich an verantwortlicher
Stelle in Kauf genommen …

„Euer Wahlergebnis und diese
Zeitschrift sind
einfach großartig!
Meine Hochachtung vor Eurem
Engagement!“

Worte, gute Beurteilung, gelegentliche Dienstbefreiung) schöpft sie aus … Leider kann meine Führungskraft die stattfindende Demotivierung durch die z. Zt.
auf Seiten des Dienstherrn Verantwortlichen nicht in
vollem Umfang ausgleichen. Personalabbau bis auf
85 % der Personalbedarfsberechnungen, … Verminderung von Weihnachts- und Urlaubsgeld, Austritt
aus der Tarifgemeinschaft der Länder – die Beschäf-

Mail von Klaus
Weber, Bundesfachbereichsleiter
Bund und Länder
und Bundesbeamtensekretär

tigten des öffentlichen Dienstes werden seit Jahren
benutzt, um den Haushalt zu sanieren …
Im Saldo fühle ich mich von außen nicht motiviert.
Zum Glück für die Verantwortlichen habe ich wie die
meisten Kollegen aber genügend eigenes Interesse
an guten Arbeitsergebnissen, Ehrgefühl als Bediensteter des Gemeinwesens, mit anderen Worten genügend Eigenmotivation. Man sollte jedoch nicht verkennen, dass die politisch Verantwortlichen laufend

Zur Frage „Ich fühle mich durch meine Führungskraft

daran arbeiten, dass diese Eigenmotivation auch

motiviert“: Die Möglichkeiten zur Motivierung, die

irgendwann schwindet.
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Satire

Auszug aus dem Protokoll der
Geschäftsführung der BIM GmbH vom 01.07.2013

Impressum

Top 14: Finanzämter
Die zuständige PoMa (Portfoliomanagerin, Anm. der Redaktion) Hildegard Unmaß-Langmuth

Eine Veröffentlichung der Vereinten

berichtet über die Situation in den Finanzämtern. Erneut wurde die Zusammenarbeit in den

Dienstleistungsgewerkschaft ver.di,

letzten 12 Monaten durch unzählige ungerechtfertigte Beschwerden belastet. Beispielhaft

Bezirksverwaltung Berlin,
Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin

wird geklagt über zu geringe Temperaturen in den Büroräumen und Toiletten im Winter; kein
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ausreichender Räumdienst bei Schneefall; zu hohe Temperaturen in den Büroräumen im Sommer;

Antje Thomaß, antje.thomass@verdi.de

fehlender Sonnenschutz an den Fenstern; durch Ausdünstung unterschiedlichster Chemikalien
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kontaminierte Büroräume; keine Reaktion seitens der BIM auf Beschwerden.
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Der Geschäftsführer dankt der Vortragenden vor allem für ihre Vorgehensweise zum letzten
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Punkt. Für die Zukunft wird nach angeregter Diskussion folgende Vorgehensweise festgelegt:

Leserbriefe an: info@vau-online.de

1) Beschwerden von VorsteherInnen werden weiterhin ignoriert, da nie ernsthaft mit
Ärger zu rechnen sei. VorsteherInnen werden nur dann eine Meinung nachhaltig vertreten, wenn ihnen vorher von der Senatsverwaltung für Finanzen signalisiert wird,
dass sie keinen Ärger bekommen. Hier ist auf die ministerielle Ebene Verlass, die
jede Maßnahme, die Haushaltsmittel beansprucht, aufhalten wird.
2) Unmittelbare Anfragen von Beschäftigtenvertretungen sind zurückzuweisen. Bei
Nachhaltigkeit derartiger Anfragen ist auf die Amtsleitungen als Ansprechpartner
zu verweisen. Sodann tritt das Vorgehen gem. Ziff. 1) in Kraft
3) Projekt Gegenoffensive I: Die jahreszeitenbereinigte, in den Büroräumen festzustellende Durchschnittstemperatur von 20,7 °C liegt in einem annehmbaren Wohlfühlbereich,
darauf sei regelmäßig hinzuweisen. Gleiches gilt sinngemäß für Sanitärbereiche.
4) Projekt Gegenoffensive II: die BIM ist künftig – auch intern – nur noch über die neue
Behördentelefonnummer 115 erreichbar. Eine vollautomatische Warteschleife stellt
37 Minuten Nachfragen und trennt sodann die Verbindung.
5) Im Geschäftsbericht wird Erfolg im Sinne des Kundenleitsatzes der BIM: „Wir messen
unseren Erfolg an der Zufriedenheit unserer Kunden“ durch anonymisierte Umfrage an
einem ausgewählten Finanzamt nachgewiesen, dessen Gebäude nicht in unserem
Portfolio gehalten wird.
Top 15: 10 Jahre BIM
Der zuständige BfS (Beauftragte für Selbstdarstellung, Anm. der Redaktion) Hans-Hermann
Eigenlob berichtet von den Feierlichkeiten zum 10. Gründungstag der BIM unter dem Motto

Wir wünschen

„10 Jahre BIM – 10 Jahre ein Blick für’s Ganze“. Die berlinweit verteilte Broschüre habe

allen Kolleginnen

deutlich unter der ursprünglichen Kostenplanung geblieben. Der Geschäftsführer dankte

und Kollegen
sonnige und
erholsame
Urlaubstage!

insbesondere durch den informativen Charakter bestochen und sei mit 292.000,- Euro
für den Einsatz, insbesondere bei der Organisation und Durchführung der dreitägigen
Feierlichkeiten im Hotel Ritz Carlton. Die Geschäftführer befreundeter Immobilienmanagement-Gesellschaften ließen ihren ausdrücklichen Dank ausrichten.

