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Titelthema

SuperheldInnen kämpfen
fürs Trennungsgeld

Während der Ausbildung erhalten diese weder

Trennungsgeld noch andere Zuschüsse zu den Unter-

SuperheldIn

„Manchmal habe ich das Gefühl, wir brauchen Super-

bringungs- und Verpflegungskosten in Königs Wuster-

heldinnen oder Superhelden, wenn es darum geht, die

hausen. Die anderen Bundesländer und der Bund gehen

Ausbildungsbedingungen für die Berliner Anwärterin-

mit ihren AnwärterInnen da sehr viel wertschätzender

nen und Anwärter zu verbessern. Viel zu oft hören wir

um. Sie zahlen ihnen nicht nur deutlich höhere Bezüge

aus der Senatsverwaltung für Finanzen, das geht nicht,

während der Ausbildung, sie übernehmen außerdem

das ist zu teuer oder dafür haben wir nicht genug Leu-

noch die Kosten für die Unterbringung und Verpflegung,

te“, so Maria Munkelt aus dem Finanzamt Zehlendorf.

ganz oder zumindest teilweise. Mit dieser Ungleich-

Maria Munkelt, die lieber Mia genannt werden

behandlung wollen sich die ver.di-KandidatInnen für

möchte, ist die Spitzenkandidatin der ver.di & friends

die GJAV-Wahl nicht abfinden und haben dazu einen

– Liste für die Wahlen zur Gesamt-Jugend- und Auszu-

Film produziert, der sich sehen lassen kann und den wir

bildendenvertretung (GJAV). 19 junge Kolleginnen und

uneingeschränkt für einen Berlinale Bären nominieren.

Kollegen aus vielen Berliner Finanzämtern haben sich

Auf eine etwas andere, humorvolle Weise, macht der

zusammengetan, um gemeinsam etwas für die Berliner

Film auf die Ungleichbehandlung aufmerksam. Als

Anwärterinnen und Anwärter zu tun. Mit einer fantasie-

SuperheldInnen kämpfen Mia und ihr Team für das

vollen Aktion machten sie dabei aktuell auf die Ungleich-

Trennungsgeld. Den Film finden Sie bei YouTube unter

behandlung der Berliner Auszubildenden aufmerksam.

bit.ly/1MjIFx9, auf vau-online.de haben wir einen Link
dazu eingerichtet.

… im Kampf um Trennungsgeld.
Während der Ausbildung
erhalten die Berliner AnwärterInnen weder
Trennungsgeld noch andere Zuschüsse zu den Unterbringungs- und
Verpflegungskosten in KW – die der anderen Bundesländer jedoch schon. Zusätzlich sind auch noch unsere Bezüge geringer … Das ist unfair.
Wir fordern die Wiedereinführung des Trennungsgeldes und
die Erhöhung der Bezüge für AnwärterInnen auf den Bundesdurchschnitt.
Wer kümmert sich drum? Schau’s Dir an!

Wenn am 18. Mai die JugendvertreterInnen in den
Finanzämtern und zeitgleich die GJAV neu gewählt werden, geht es darum, engagierte und durchsetzungsstarke
Kolleginnen und Kollegen in die Interessenvertretungen
für die Auszubildenden zu wählen. Aber es geht auch
darum, durch eine hohe Wahlbeteiligung die JAVen und
die GJAV zu stärken. Deshalb rufen wir alle Wahlberechtigten auf, sich an den Wahlen, ggf. durch Briefwahl, zu
beteiligen.
Die Kanditatinnen und Kandidaten der Liste 1,
ver.di & friends, freuen sich über Deine Unterstützung
durch Deine Stimme bei der GJAV-Wahl und versprechen

Deine ver.di-Jugend
der Finanzämter

YouTube: bit.ly/1MjIFx9
www.bund-laender.bb.verdi.de

V.i.S.d.P.: ver.di Berlin-Brandenburg, Fachbereich Bund und Länder, A. Thomaß, Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin, 04/16

Dir kontinuierliches und kreatives Engagement für Deine
Interessen.
<< Postkartenaktion der ver.di-Jugend

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die GJAVWahl

ver.di & friends, die mit den SuperheldInnen, Liste 1
Maria Munkelt Finanzamt Zehlendorf Thomas Mielke Finanzamt Neukölln Ole Hansen Finanzamt Tempelhof Ricarda Wolff
Finanzamt Zehlendorf Nicolai Reimer Finanzamt Spandau Lisa Herbst Finanzamt Kö II Ken Bauer Finanzamt Reinickendorf
Hendrick Firschke Finanzamt Schöneberg Monique Wikke Finanzamt Kö I Timo Albin Finanzamt Charlottenburg Malte Oeder
Finanzamt Zehlendorf Sarah Titz Finanzamt Kö III Pauline Kugel Finanzamt Mitte/Tiergarten Justin Weigt Finanzamt Kö III
Maximilian Würzburg Finanzamt Kö III Laura Schediwie Finanzamt Kö I Michelle Fries Finanzamt Neukölln Kim Stahl
Finanzamt Kö I Albina Janzan Finanzamt Kö IV
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Ehrlich gesagt …
… hätte ich mir mehr Charakter von den Re

Länder. Die Angleichung der Besoldung würde

gierungsparteien gewünscht. Der Entwurf der

somit bis zu 20 Jahre dauern. Damit befänden

Besoldungsanpassung 2016 kommt mit 2,8 %

sich dann rund 60 % derjenigen, die die Lasten

auf den ersten Blick recht ansprechend daher, auf

getragen haben, bereits im Ruhestand und

den zweiten Blick ist er jedoch unentschlossen

würden aktiv nicht mehr von der Anpassung

und uninspiriert. Die Regierungsparteien haben

profitieren. Das ist eine Ungeheuerlichkeit und

letztlich mit dem teuren Bankenskandal und der

nicht akzeptabel. Der DGB hat dies in einer Stel

nachfolgenden jahrelangen Sparneurose wesent

lungnahme an den Innensenator deutlich zum

lich die schlechte Besoldungssituation in Berlin zu

Ausdruck gebracht. Die erlittenen finanziellen

verantworten. Bei stabiler und derzeit sogar sehr

Nachteile, ich denke auch an Kostendämpfungs

guter Kassenlage wären nun diejenigen rasch für

pauschale und Jubiläumszuwendungen, wurden

Eric Lausch

die lange Durststrecke zu entschädigen, die über

schmerzlich ertragen. Dass nun aber keine zügige

stellv. GPR-Vorsitzender

den sogenannten Solidarpakt wesentlich zur Ge

Angleichung erfolgen soll, ist unerträglich. Die

sundung des Landeshaushalts beigetragen haben.

erwirtschafteten erheblichen Landesüberschüsse

Die Regierung aber verschließt sich dieser Selbst

machen deutlich: Gelder sind vorhanden. Aus

verständlichkeit und plant für die Beamtinnen

diesen Mitteln muss auch dringend in die Be

und Beamten eine Anpassung um nur 0,5 % über

schäftigten des öffentlichen Dienstes investiert

den durchschnittlichen Steigerungen der anderen

werden!

AN ZE I G E

Bundesweit für Sie da: Mit Direktbank und wachsendem Filialnetz.

Für mich: das kostenfreie Bezügekonto

1)

Voraussetzung: Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied. Kostenfreie Kontoführung bis 27 Jahre, danach erfolgt automatisch die Umwandlung in ein
Bezügekonto. Voraussetzung für eine kostenfreie Kontoführung ab Ausbildungsbeginn/Berufsstart: Eingang Ausbildungsvergütung bzw. Bezüge.
2) Zinssatz variabel, befristet bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres; vierteljährliche Zinsgutschrift
1)

Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote
macht. Zum Beispiel das Junge Bezügekonto mit kostenfreier Kontoführung1) und Verzinsung des
Kontoguthabens (bis max. 1.000,– Euro).2)
Informieren Sie sich jetzt über die vielen weiteren Vorteile
Ihres neuen Kontos unter Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei)
oder www.bezuegekonto.de
BBBank-Filiale Berlin – Hausvogteiplatz
Hausvogteiplatz 3–4, 10117 Berlin
Ihre Ansprechpartnerin
Silke Fischer, E-Mail silke.fischer@bbbank.de
Tel. 030/9 78 63 00 33 oder Mobil 01 72/6 79 74 72
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Jugend

„Für bessere
„Ausbildungsbedingungen
„gibt es noch viel zu tun.“
<< Spitzenkandidatin Mia Munkelt
<< im Interview mit Eric Lausch

Mia: Ich finde die Entgelterhöhung total unfair! Die
Anwärterinnen und Anwärter anderer Bundesländer
bekommen die Unterkünfte ganz oder zumindest
teilweise bezahlt. Nur unsere Berliner Auszubildenden werden mal wieder benachteiligt, obwohl Berlin
den Großteil der Anwärterinnen und Anwärtern
stellt. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.
Die Wiedereinführung des Trennungsgeldes ist deshalb unbedingt erforderlich. Dafür werde ich
mich einsetzen.
vau: SenFin will Steueranwärterinnen und Steu
eranwärter in der Scannerstelle des Technischen
Finanzamtes einsetzen. Was hältst Du von
dieser Absicht?
Am 18. Mai werden in den Berliner Finanz
ämtern die Jugend- und Auszubildendenver
tretungen neu gewählt. Gleichzeitig findet die
Wahl zur Gesamt-Jugend- und Auszubildenden
vertretung (GJAV) statt. Anlass für die vau, mit
der Spitzenkandidatin von ver.di, Mia Munkelt,
ein Gespräch zu führen.
vau: Mia, du kandidierst für die GJAV, was hat
Dich dazu veranlasst?
Mia: Ich engagiere mich schon seit meiner Ausbildung für die Interessen der Anwärterinnen und
Anwärter, ob nun in der ver.di-Jugend, als JAV in
meinem Finanzamt oder in der GJAV. Das möchte ich
unbedingt fortsetzen, denn für bessere Ausbildungsbedingungen gibt es noch viel zu tun.
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vau: Ende letzten Jahres wurden die Entgelte für
die Zimmer im Aus- und Fortbildungszentrum in
Königs Wusterhausen erhöht. Ist das vertretbar?

Mia: Das halte ich für totalen Unsinn! Das Einscannen
von Steuererklärungen macht schlichtweg keinen
Sinn im Rahmen der Ausbildung. Der Einsatz ist eine
Hilfsarbeit, die die Anwärterinnen und Anwärter nach
ihrer Ausbildung dann nie wieder machen werden.
Versteht mich nicht falsch. Ich halte die Scanner
stelle für äußerst wichtig! Aber angesichts der kurzen
Ausbildungszeit von zwei Jahren in Verbindung mit
dem Erlernen des komplexen Steuerrechts und dem
gestrafften Programm der praktischen Ausbildung in
den Ämtern, wäre eine Art Exkursion in die Scannerstelle völlig ausreichend.
vau: Vielen Dank für dieses Gespräch und viel
Erfolg für die Wahl am 18. Mai!

Interview

vau

„Wir brauchen eine
„Personalausstattung, die den
„Anforderungen gerecht wird.“
Interview mit dem GPR-Vorsitzenden

Wichtig ist mir auch die Verbesserung der beruflichen

Jörg Bewersdorf

Perspektiven für die Beschäftigten. So konnte ich SenFin
davon überzeugen, ein Interessenbekundungsverfahren
für den Angestelltenlehrgang durchzuführen, und der

vau: Seit gut sieben Monaten bist Du Vorsitzen

prüfungspflichtige Aufstieg wurde frühzeitig auf den

der des Gesamtpersonalrats. Welches Resümee

Weg gebracht. Beim Praxisaufstieg war das nicht so

ziehst Du für diese Zeit?

einfach, denn die Amtsleitungen wollen mehrheitlich

Jörg Bewersdorf: Mir war klar, dass die Verwaltung

nur eine Aufstiegsmöglichkeit pro Jahr. Dafür habe ich

nicht auf Schongang schaltet, weil im GPR ein neuer

überhaupt kein Verständnis. Es ist nun gelungen, hier

Vorsitzender gewählt wird. Ich denke, wir haben aber

einen Kompromiss zu erzielen. Bereits im Januar 2017

ziemlich schnell klar gemacht, dass wir aufpassen und

wird es einen Praxisaufstieg mit 15 statt den ursprüng-

die Interessen der Beschäftigten konsequent vertreten.

lich vorgesehenen 10 Plätzen geben. Das ist eine gute

Heute kann ich sagen: Es gab keinen Bruch und das

Nachricht für die Betroffenen.

haben mir auch viele Kolleginnen und Kollegen in den

vau: Welche Themen stehen in der Zukunft an?

Ämtern persönlich bestätigt.

J.B.: Die Arbeitsbelastung steigt weiter. Aus meiner

vau: Womit hat Dich die Verwaltung in letzter

Sicht gibt es wesentliche Stellschrauben, um darauf zu

Zeit besonders geärgert?

reagieren. Und die heißen eben nicht Steuermodernisie-

J.B.: Zum Beispiel mit der Art und Weise, wie uns die

rungsgesetz, Risikomanagement oder Leitbildprozess.

Jörg Bewersdorf,

Unterstützung der Scannerstelle durch die Steueranwär-

Wir brauchen endlich eine Personalausstattung, die den

Vorsitzender des

terinnen und Steueranwärter verkauft werden sollte.

Anforderungen gerecht wird, und eine IT-Unterstüt-

Gesamtpersonalrats

Im letzten Jahr wurde uns noch versprochen, dass der

zung, die den Namen wirklich verdient. Das Desaster bei

Foto: Kay Herschelmann

Einsatz von Auszubildenden dort die Ausnahme bleiben

der Umstellung auf MS Office darf sich nicht wiederho-

soll. Nun wird ihr Einsatz von SenFin zum Ausbildungs-

len. Neue Programme dürfen erst eingeführt werden,

inhalt konstruiert. Das sehe ich als einen Versuch, uns

wenn sie ausreichend erprobt sind und verlässlich funk-

für dumm zu verkaufen. Die Scannerstelle ist überaus

tionieren. Das kostet Zeit, das braucht Personal und das

wichtig und braucht in der Zeit der meisten Erklärungs-

kostet Geld. Wir brauchen also nicht nur mehr Leute,

eingänge dringend nachhaltige Unterstützung. SenFin

die Steuern festsetzen und beitreiben oder die Betriebe

muss hier das Personal zumindest zeitweise deutlich

prüfen, auch das TFA und die IT-Unterstützung in den

aufstocken. Auszubildende sollten aber lieber ausgebil-

Ämtern müssen dringend personell verstärkt werden.

det werden.

vau: Wenn Du einen Wunsch für die Beschäftig

vau: Was hat Dich in letzter Zeit sonst noch

ten frei hättest, wie würde der lauten?

beschäftigt?

J.B.: Ich hätte da natürlich viele Wünsche. Aber wenn

J.B.: Die IT-Entwicklung in den Finanzämtern ist ein

im Leitbild u. a. auch von gerechter und der Tätigkeit

Dauerbrenner im GPR. Hier will ich nur die Probleme

angemessener Bezahlung die Rede ist, dann muss die

mit der Umstellung auf MS Office, mit UNIFA-E-Mail

auch auf den Weg gebracht werden. Die Berliner Beam-

oder mit den neuen Notebooks für den Außendienst

tinnen und Beamten haben einen immensen Nachhol-

nennen. Aber auch bei der Ausbildung läuft nicht alles

bedarf: Bei der monatlichen Besoldung ebenso wie bei

so, wie ich mir das wünsche. Über die Beendigung der

der Sonderzahlung. Ich würde mir hier eine deutliche

Benachteiligung der Berliner Anwärterinnen und Anwär-

Steigerung und eine klare Perspektive wünschen.

ter, das Einstellungsverfahren und die Ausbildungs- und
Übernahmebedingungen werden wir direkt mit dem
Finanzsenator verhandeln.
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Besoldungsgerechtigkeit

Kein großer Wurf
Innensenator Henkel hat den

1. März erfolgen soll und zudem auch nicht die soziale

Entwurf des Besoldungs- und

Komponente einer Erhöhung von mindestens 75,– Euro

Versorgungsanpassungsgesetzes

enthält.

2016 für Berlin vorgelegt. Erwar

Um konkurrenzfähig zu den Verwaltungen anderer

tungsgemäß ist ihm mit diesem

Bundesländer, dem Bund und der privaten Wirtschaft

Papier einmal mehr kein großer

zu bleiben, braucht es nach Auffassung von ver.di nicht

Wurf gelungen.

nur eine deutlich höhere Steigerung der Besoldung in
2016, es braucht auch eine verlässliche Perspektive für

ver.di und der DGB halten die

eine Angleichung der Berliner Besoldung an das Bundes

Erhöhung der Besoldung um 2,8 %

niveau. Sachsen könnte hier beispielgebend sein. Dieses

nach Abzug der Versorgungsrücklage

Bundesland erhöht die Besoldung zeitnah um insgesamt

von 0,2 % für völlig unzureichend,

12,6 %.

um den erheblichen Besoldungsabstand der Berliner

bezüge überproportional erhöht werden und schnells-

ländern und zum Bund spürbar zu verringern. Außerdem

tens das Niveau der anderen Länder erreichen. Anderen-

kritisieren wir, dass die Besoldungserhöhung erst zum

falls wird Berlin im Ringen um die besten Bewerberinnen

1. August und nicht wie im Tarifbereich bereits zum

und Bewerber immer öfter den Kürzeren ziehen.

A N Z EI G E

Schutz und Sicherheit
für mehr finanziellen
Freiraum, NÜRNBERGER
Beamtendarlehen
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Aus unserer Sicht müssen außerdem die Anwärter-

Beamtinnen und Beamten zu den anderen Bundes

NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG
Telefon 0911 531-4871
MBoeD@nuernberger.de, www.nuernberger-beamten.de

Steuerpolitik

vau

Klimawandel im Finanzamt
Modernisierung des
Besteuerungsverfahrens
verfassungswidrig
Die Bundesregierung plant unter der verharm
losenden Bezeichnung „Modernisierung des
Besteuerungsverfahrens“ einen grundlegenden
Klimawandel im Besteuerungsrecht. Die Ab
gabenordnung steht in zentralen Punkten zur
Disposition. Die gleichmäßige und gesetzmäßige
Besteuerung (§ 85 AO) und der Untersuchungs
grundsatz (§ 88 AO) stehen auf dem Spiel. Beleg
vorhaltepflicht statt Belegvorlagepflicht und die
gesetzliche Verankerung des Risikomanagement
systems (RMS) sollen ein weiteres Entfernen von
einem qualifizierten und gerechten Besteuerungs
verfahren legitimieren.
Für den Gesetzgeber steht ganz offensichtlich das
schlichte Erreichen von Planzahlen im Vordergrund, der
Gesetzesauftrag wird vernachlässigt. „Das wird nicht

den Finanzministerien, denn die Steuerquellen werden
weniger sprudeln“, so Eric Lausch.
ver.di lehnt die geplanten Änderungen konsequent

ohne langfristige Folgen bleiben. Die Beschäftigten in

ab und hat dies in einer Stellungnahme an das Bun-

den Finanzämtern, also die wahren Sachverständigen,

desfinanzministerium deutlich gemacht. Die politisch

wenn es um Steuern geht, werden den zunehmenden

angeordnete strukturelle Unterausstattung der Finanz-

Verlust an Steuermoral deutlich bemerken und gleich-

ämter und die damit logischerweise einhergehende

zeitig die Identifikation mit ihrem Beruf hinterfragen“,

Überlastung der Kolleginnen und Kollegen dürfen

sagt dazu Eric Lausch, stellvertretender Vorsitzender der

nicht durch eine verfassungswidrige Reformierung

ver.di Fachkommission Steuerverwaltung.

des Besteuerungsverfahrens kaschiert werden. „Eine

Umfassende Ausbildung, langjährige Berufserfah-

Vereinfachung der Steuergesetze muss Vorrang vor der

rung und Sachverstand werden bei einer Fallbearbeitung

Bagatellisierung des Besteuerungsverfahrens haben,

entbehrlich. Sie sind aus Sicht des Gesetzgebers offenbar

um die gesetzmäßige und gleichmäßige Besteuerung

eher hinderlich und sollen zurückgeführt werden. Der

jetzt und in Zukunft zu gewährleisten“, fordert Daniela

Blick in Unterlagen, Belege oder gar Bilanzen nur noch

Ortmann vom ver.di Landesbezirksfachbereich. Die

für Romantiker? Das RMS ist hier die Folie, die im Som-

Arbeitsgrundlage für die Beschäftigten im Finanzamt ist

mer über einen schmelzenden Gletscher gelegt wird, um

nach wie vor die Abgabenordnung, ein Umstand der in

Aktivität und Schutz vorzugaukeln. Wer an diesen Schutz

der Hektik des Alltags leider zunehmend in Vergessenheit

glaubt, hat das System entweder noch nicht kennen

gerät. Die Fallzahlen und die Zielvereinbarungen sind die

gelernt oder einfach nicht verstanden.

Ketten, an die die Bearbeitung gelegt ist. Das erfordert

Die prognostizierte Erleichterung, dass der Kollege

von den Kolleginnen und Kollegen, die eine Unzahl von

Computer künftig Fälle „selbständig“ bearbeiten werde

Steuerakten zu bearbeiten haben, den täglichen zermür-

und das freundliche RMS mir Arbeit „abnehme“, wird sich

benden Spagat zwischen gesetzmäßiger Besteuerung

nach Auffassung von ver.di jedenfalls nicht einstellen.

oder einem einfachen Tastendruck (A oder B2). „Eine

„Spätestens wenn der Computer als neuer Vor-

Bearbeitung, so wie es bis heute die fachtheoretische

gesetzter die Erledigung der Unplausibilitäten und

Ausbildung lehrt und in den Prüfungen gefordert wird,

offenen Posten einfordert, werden die Konsequenzen

ist auf dem Rückzug, wie eine Gletscherzunge“, kritisiert

der sogenannten Steuermodernisierung spürbar. Auch

Eric Lausch. Die vollständige Stellungnahme von ver.di

die Rechnungshöfe und die Verfassungsgerichte wer-

finden Sie auf vau-online.de.

den ihre helle Freude haben, ganz zu schweigen von
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Satire

Senatsverwaltung für Finanzen
Rundschreiben Nr. 1/16 Ausb/Org

01.04.2016

Neue Unterkünfte auf dem
Campus Königs Wusterhausen
und Anwärter summiert, der jedoch steuerfrei
verbleibt. Als geldfreien Vorteil, der ebenfalls
steuerfrei verbleibt, erhalten sie aber auch eine
praktische Ausbildung in Berlin!
Um aber für einen gewissen finanziellen Ausgleich
zu sorgen, stellt die Senatsverwaltung nunmehr
beheizbare Großraumjurten als günstige Unter
kunftsalternative zur Verfügung. Im Hinblick auf
das jugendliche Alter unserer Anwärter und
Anwärterinnen mit sicher zahlreich vorhandenen
positiven Erinnerungen an Feriencamps geht die
Senatsverwaltung davon aus, dass sich damit alle
begeistert in das Abenteuer Steuerstudium
stürzen. Die Jurten sind in Schlafzellen zu je
zwei, vier und sechs Personen unterteilt, die in
komfortablen Doppelstockbetten unterkommen.
Für jeden Mieter stellen wir einen abschließ
baren, feuchtigkeitsresistenten Container für die
Lehrgangsunterlagen zur Verfügung. Ein Plastik
container für Wäsche kann bei Bedarf ebenfalls
Aufgrund der in den letzten Jahren in immer

angemietet werden. Sanitäre Anlagen befinden

kürzeren Abständen erfolgten Nachfragen durch

sich in Duschzelten und Toilettenhäuschen, die in

Vertreter der Gewerkschaft ver.di und um zu

Fußwegentfernung noch auf dem Campus

verhindern, dass diese täglich erfolgen, stellt die

erreichbar sind. Die Kosten für die Unterkunftsal

Senatsverwaltung für Finanzen – ohne Anerken

ternative sind gestaffelt und betragen pro Person

nung einer objektiv vorhandenen Schlechterstel

5,– € / Nacht für eine 2er-Kabine; 4,– € / Nacht für

lung der Berliner Anwärterinnen und Anwärter

eine 4er-Kabine und 3,– € / Nacht für die Unter

gegenüber denen anderer Bundesländer, z. B.

bringung in einem Abteil für sechs Personen.

Brandenburg – besonders günstige Unterkünfte

Interessenten melden sich bitte umgehend bei

Eine Veröffentlichung der Vereinten

auf dem Campus der Fachhoch- und Finanzschule

Frau Unbedarft oder Herrn Klaglos, Tel. 9020-

Dienstleistungsgewerkschaft ver.di,

Königs Wusterhausen zur Verfügung.

4711 bzw. -1704. Die Senatsverwaltung für

Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin

Es ist anzuerkennen, dass die Berliner im Vergleich

Finanzen geht davon aus, dass die Unterkünfte

Verantwortlich für den Inhalt:

zu den Brandenburger Anwärtern und Anwär

wegen ihrer attraktiven Gestaltung sehr schnell

Antje Thomaß, antje.thomass@verdi.de

terinnen beider Laufbahnen je rund 150 Euro

vergeben sein werden.

Impressum
Bezirksverwaltung Berlin,

Redaktion: Jörg Bewersdorf, Daniela
Ortmann, Eric Lausch, Anke Misir,

brutto pro Monat weniger Anwärterbezüge

Samuel Szillat

erhalten. Dafür müssen sie mehr Geld für die

Layout und Herstellung: tableau GmbH

Mahlzeiten vor Ort aufbringen, höhere Mieten

Leserbriefe an: info@vau-online.de
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