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Mehr Zeit
zum Leben
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Arbeitszeit

Beschäftigte wollen
mehr freie Zeit

Vom 24. April bis zum 30. Juni 2019 hat ver.di mit einer

hat und die Einkommen endlich wieder stiegen, gibt

Umfrage allen Beschäftigten im öffentlichen Dienst die

es ein wachsendes Interesse daran. Dabei wissen wahr

Möglichkeit gegeben, ihre Sicht der Dinge zum Thema

scheinlich viele Kolleginnen und Kollegen, die erst in den

Arbeitszeit mitzuteilen. Mehr als 210.000 Kolleginnen

letzten Jahren in die Steuerverwaltung eingetreten sind,

und Kollegen sind diesem Aufruf gefolgt, mit dabei auch

noch gar nichts von dieser Möglichkeit.

unzählige Beschäftigte aus den Finanzämtern. Ob per

sich auch Zeiten kurzfristiger Beurlaubung auf die Höhe

gebogen haben sie klargemacht, dass Geld allein nicht

der Pension auswirken können. Wer sich zum Beispiel über

glücklich macht und Zeit zum Leben gerade dann beson

13 Jahre jedes Jahr vier Wochen freie Zeit erkauft hat, der

ders wichtig wird, wenn wachsende Arbeitsverdichtung

braucht rd. ein Jahr mehr (4 Wochen x 13 Jahre = 52 Wo

und Digitalisierung die Belastungen steigen lassen. Für

chen), also 41 Jahre, um die Höchstpension zu erreichen.

95 % der Befragten ist eine Wahlmöglichkeit zwischen

Das Ergebnis der Arbeitszeitumfrage wird ver.di

freier Zeit und mehr Geld von großer Bedeutung und im

jedenfalls bei der Forderungsaufstellung für die nächste

merhin 57 % wären bereit, eine Tarifsteigerung gegen

Tarifrunde berücksichtigen. Aber das ist heute noch

die Verkürzung ihrer Arbeitszeit einzutauschen.

Zukunftsmusik.

Dabei ist nicht von der Hand zu weisen: Freie Zeit muss

Zum 1. Januar 2020 werden jetzt erst einmal als

man sich auch leisten können. So könnte man vermuten,

Ergebnis aus der letzten Tarifrunde die Vergütungen für

dass Bezieher höherer Einkommen eher interessiert daran

die Tarifbeschäftigten in der Stufe 1 um 4,3 %, in allen

sind, Geld in Zeit zu tauschen. Aber auch die Beschäftigten

weiteren Stufen um 3,12 %, mindestens aber um 90 Euro

in den unteren und mittleren Gehaltsgruppen nehmen

erhöht. Und für die Berliner Beamtinnen und Beamten

vermehrt schon heute die bereits vorhandenen Mög

gibt es zum 1.2.2020 4,3 % mehr.

lichkeiten der individuellen Arbeitszeitverkürzungen

Zum 1. Januar 2021 folgt dann eine weitere Erhö

wahr, um die dringend benötigten Erholungsphasen

hung für die Tarifbeschäftigten in der Stufe 1 um 1,8 %,

von Arbeitsbelastung und Statistikdruck zu verlängern.

in allen weiteren Stufen um 1,29 %, mindestens um

So wird die in Zeiten extremer Sparmaßnahmen im
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An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass

Computer, Tablet, Smartphone oder auf einem Papierfra

50 Euro. Die Laufzeit des aktuellen Tarifvertrags endet am

öffentlichen Dienst Berlins geschaffene und weiterhin

30. September 2021. Für die Beamtinnen und Beamten

bestehende Möglichkeit, einen Teil seines Dezember

soll zum 1. Januar 2021 der Abstand zum Durchschnitt

gehaltes in eine, zwei, drei oder sogar vier Wochen freie

der Besoldung der übrigen Bundesländer endgültig aus

Zeit zu tauschen, weiterhin gerne wahrgenommen.

geglichen werden. ver.di wird die Berechnung des Senats

Gerade in den letzten Jahren, in denen ver.di erfolgreiche

dazu mit kritischem Blick begleiten.

Tarif- und Besoldungsrunden zum Abschluss gebracht
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Ehrlich gesagt …
… waren mir diese kleinen Spartengewerkschaften

IG Metall und natürlich ver.di. In ihren unzähligen

schon immer unsympathisch. Ich finde nämlich,

Tarifverhandlungen hat ver.di stets den Blick auch

wer nur Piloten (Cockpit) oder Lokführer (GdL),

auf diejenigen gerichtet, die selbst nicht so durch-

FlugbegleiterInnen (Ufo) oder Fluglotsen (GdF),

setzungsstark sind, z.B. auf Beschäftigte in prekä-

Ärzte (Marburger Bund) oder Orchestermusiker

ren Arbeitsverhältnissen, auf Leiharbeitnehmer

(DOV) vertritt, wer also nur eine überschaubare,

Innen und auf beschäftigungslose Kolleginnen und

kleine Berufsgruppe organisiert, hat den Egois-

Kollegen. Das finde ich gut und richtig.

mus quasi zum Programm erhoben. Das ist alles

Gewerkschaften sind aber nicht nur dafür da,

andere als ein solidarisches Verhalten, in dem es

Entgelte und Arbeitsbedingungen zu regeln, sie

doch gerade darum gehen muss, die Schwächeren

müssen sich auch politisch einmischen, denn die

zu stärken und nicht für die Stärkeren noch mehr

Interessen der Beschäftigten enden eben nicht am

rauszuholen.

Fabriktor oder der Bürotür. ver.di ist eben auch

Gerade haben wir 70 Jahre DGB gefeiert, also

aktiv, wenn es um Themen wie Rentenpolitik,

70 Jahre solidarische Vertretung der Beschäftig-

Gleichstellung, Rechtspopulismus, Folgen der

ten, egal in welchen Beschäftigungsverhältnissen.

Digitalisierung, Klimawandel und viele andere

Dem DGB gehören die solidarischen Gewerkschaf-

relevante Themen geht. In einer solchen Gewerk-

ten Deutschlands an, darunter als die größten die

schaft fühle ich mich zuhause, Sie nicht auch?

Francisca Bier
Vorsitzende der
Fachkommission
Steuerverwaltung

AN ZE I G E

Die Welt hat einiges zu bieten.
Genau wie Ihr Konto
Weltweit gebührenfrei¹ Geld abheben mit der kostenlosen Visa Card
Attraktive Vorteile für den öffentlichen Dienst
Exklusive Vorteilsangebote für Mitglieder von Gewerkschaften
und Verbänden

0,–
Euro

Konto²

Jetzt online eröffnen:
www.bbbank.de/weltweit

¹ 36 Freiverfügungen am Geldautomaten pro Abrechnungsjahr; jede weitere Verfügung 1,50 Euro. ² Voraussetzungen: Konto mit Gehalts-/Bezügeeingang, Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied. 36 Freiverfügungen am Geldautomaten
pro Abrechnungsjahr; jede weitere Verfügung 1,50 Euro.

#deintag
Mit ver.di auf
dem Sommerfest 2019
Wie auch im letzten Jahr hat die
ver.di-Jugend mit einem bunten
Stand beim Sommerfest der Fachhochschule für Finanzen und der
Landesfinanzschule in KW die
neuen Anwärterinnen und Anwärter aktiv empfangen. Im Vorfeld
erhielten jede Anwärterin und
jeder Anwärter eine Postkarte
#deintag, womit man sich am
ver.di-Stand eine kleine Über
raschung und in der Cafeteria ein
kostenfreies ver.di-Eis abholen
konnte. Als zusätzliches Highlight
konnte man nach der Teilnahme
am Entenangeln noch an einer
Verlosung teilnehmen. Zu gewinnen gab es einen Einkaufsgutschein von Galeria Kaufhof, der
am Ende des Sommerfestes ausgelost wurde. Auch dank des
wunderbaren Wetters war die
Stimmung am ver.di-Stand aus
gesprochen sonnig und heiter.
Wir hoffen alle Anwärterinnen
und Anwärter hatten einen entspannten Start in ihre Ausbildung
bzw. in ihr Studium. Wir wünschen Euch jedenfalls maximalen
Erfolg und versprechen: ver.di
bleibt an Eurer Seite. Solltet Ihr
Probleme, Sorgen oder auch
Anregungen haben, wendet Euch
gern an Eure ver.di- Ansprech
partner vor Ort oder direkt an
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jugend.verdi.de

die ver.di-Jugend unter
jugend.bb@verdi.de

intern
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Frank und frei
Beim ver.di-Bundeskongress in Leipzig haben rund
1000 Delegierte einen neuen Vorsitzenden gewählt,
denn Frank Bsirske (67) ist nach 18 Jahren an der Spitze
von ver.di ausgeschieden. Seit ver.di-Gründung im Jahre
2001 stand er der Gewerkschaft vor. Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier dankte zu Kongressbeginn dem
Langzeitchef: „Sie haben sich um Deutschland verdient
gemacht. Dafür gebührt Ihnen der Dank des gesamten
Landes.“
Gegenüber dem Berliner Tagesspiegel resümierte
Frank Bsirske seine Amtszeit: „Wir haben mit ver.di die
starke Dienstleistungsgewerkschaft für Deutschland
geschaffen. Sie hat gesellschaftlich Einfluss und erzielt
Wirkung. Das gilt für die Einführung des gesetzlichen
Mindestlohns und für eine veränderte Rentenpolitik.
Wir haben deutliche Reallohnerhöhungen durchsetzen
können und auch Meilensteine qualitativer Tarifpolitik

Frank Bsirske (67)

gesetzt.“

verabschiedete sich auf

„Frank Bsirske hat die Bedeutung der Steuerpolitik

dem ver.di-Bundeskon-

und des Steuervollzuges für die Verteilungsgerechtigkeit

gress als Vorsitzender

in der Gesellschaft immer wieder öffentlich deutlich

der Gewerkschaft

gemacht“, so Francisca Bier, Vorsitzende der ver.di-Fach
kommission Steuerverwaltung. In einem Gastkommentar
in der vau-Ausgabe April 2014 schrieb Frank Bsirske:
„Bei der Besteuerung großer Vermögen und Erbschaften ist Deutschland ohnehin eine Steueroase und bei
der tatsächlichen Besteuerung von Kapital und Unternehmensgewinnen gemessen am EU-Durchschnitt ein
Niedrigsteuerland … Effektiver Steuervollzug ist also
auch ein Gebot der Gerechtigkeit, ansonsten bleibt es
weiterhin beim Zwei-Klassen-Steuersystem. Nötig sind
bundeseinheitliche Standards für die Steuerverwaltungen der Länder, insbesondere bei der Personalaus
stattung, und die Bereitschaft der Politik, diese auch
tatsächlich umzusetzen.“
Zu Bsirskes Nachfolger ist der bisherige Vize Frank
Werneke (52) mit knapp 93 % der Delegiertenstimmen
gewählt worden. Frank Werneke versprach den Delegier
ten, den Kampf gegen Niedriglohn, Altersarmut und
befristete Jobs energisch fortsetzen zu wollen. „Ich bin
Gewerkschafter, weil ich Unrecht überwinden will“,

Sein Amt übernimmt

sagte er. Als Gewerkschafter habe er gelernt, dass man

der bisherige Vize

solidarisch die „Arroganz der Macht“ überwinden könne.

Frank Werneke (52)

Die vau-Redaktion wünscht dem älteren Frank
alles Gute für den Ruhestand und dem jüngeren
Frank viel Erfolg und Durchsetzungskraft.
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Studie

Beschäftigte klagen über
Störungen bei der Arbeit
Mehr als die Hälfte der Beschäftigten klagt über häufige

Der neue ver.di-Vorsitzende Frank Werneke nennt eine

Störungen bei der Arbeit wie z.B. unangekündigte Zusatz

ganze Liste von Maßnahmen, mit denen die Probleme

aufgaben, ständige technische Probleme, häufige Störun

behoben werden können: „Kluge Unternehmen beteiligen

gen durch das Telefon oder Vorgesetzte, die ihrer Aufgabe

die Beschäftigten an der Arbeitsgestaltung. Die kennen

nicht gewachsen sind. Das führt zu Stress, Arbeitshetze

die Probleme doch am besten.“ Verlässliche Pausenrege

und psychischen Problemen. Auch die Qualität der Arbeit

lungen sind seiner Meinung nach genauso notwendig wie

leidet. So das Ergebnis einer Studie, die ver.di auf Basis von

die Möglichkeit für alle Beschäftigten, selbstbestimmte

Umfragen zum »DGB-Index Gute Arbeit« durchgeführt hat.

Auszeiten zu nehmen. „Ununterbrochenes Arbeiten ist

In den Bereichen der Öffentlichen Verwaltung klagen

nämlich genauso schädlich wie gestörtes Arbeiten“, so

sogar 61 % der Beschäftigten über häufige Störungen

Werneke. „Räumliche Ausstattungen könnten Stress

im Arbeitsablauf, im Bereich der Informationstechnologie

abbau begünstigen. Ein angemessenes Arbeitstempo

sind es sogar 79 %. Auch auffällig ist die Störungshäu

und Zeitpuffer im Arbeitsablauf erlauben es, auf Unvor-

figkeit bei der digitalisierten Arbeit. Hier klagen 62 %

hergesehenes ohne Hektik zu reagieren. Unterm Strich

der Befragten darüber, ihrer Arbeit nicht ungestört nach

bedeutet dies eine enorme Qualitätsverbesserung der

gehen zu können.

Arbeit und dadurch auch der Arbeitsergebnisse.“

AN ZE IGE

Sie arbeiten
für Menschen.
Und wir kümmern uns um Sie. Mit unserer
Dienstunfähigkeitsversicherung* können
Sie Ihr Einkommen sichern.

Einfach
passend für den
Öffentlichen
Dienst

NÜRNBERGER Lebensversicherung AG
www.nuernberger.de
*Berufsunfähigkeitsversicherung
mit Dienstunfähigkeitsschutz
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Zielvereinbarungen
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Hohe Ziele –
knapper Service
Die am Jahresanfang zwischen den Amtsleitungen und der

Soll so bereits um mehr als 5 % unterschritten. Die unbe

Wenn Ziele erreicht

Senatsverwaltung für Finanzen geschlossenen Ziel- und

dingt benötigten Stellen für die Bewältigung der vielfälti

werden sollen, muss

Servicevereinbarungen führen ja traditionell am Jahres

gen Aufgaben sind also noch gar nicht da, vom Personal

der Service stimmen.

ende in den Finanzämtern zu gewissen Aufgeregtheiten

ganz zu schweigen. So können logischerweise die Ziele

hinsichtlich der „Planerfüllung“. In unterschiedlichster

auch gar nicht erreicht werden. Und dabei sind die pau

Weise treten dann die Führungskräfte an die Beschäftig

schale Kürzung des PersBB-Ergebnisses um 10 % und die

ten heran, damit die „vereinbarten“ Ziele erreicht werden

von ver.di geforderten Erhöhungen und Erweiterungen

und kein Rechtfertigungsdruck entsteht. Insbesondere

der Ansätze noch gar nicht eingerechnet.

Veranlagungsstatistiken, Rückständelisten und Prüfungs

Damit nicht genug: Zunehmend beklagen die Be

fälle werden herangezogen und bewertet. In der Folge

schäftigten in den Finanzämtern die schleppende oder

werden mündlich und schriftlich Wünsche geäußert,

sogar fehlende Unterstützung aus den Fachreferaten der

Handlungsempfehlungen gegeben oder Weisungen

Oberbehörde. Um Missverständnissen vorzubeugen,

erteilt, die im Ergebnis die Mobilisierung letzter Energie

hierbei handelt es sich keineswegs um eine Kritik an den

reserven auslösen sollen. Mit anderen Worten, es wird

dort handelnden Personen. Schuld ist auch hier eine

Druck aufgebaut, mit dem die Beschäftigten zum Erfüllen

mangelhafte Personalausstattung, die bei dort ebenfalls

von Vereinbarungen angetrieben werden, die sie persön

zunehmenden Aufgaben zwangsläufig zu einem Defizit

lich gar nicht geschlossen haben.

an „vereinbartem“ Service führen muss. Wir erwarten

Leider nicht überliefert sind bedauerlicherweise die

daher, dass die Führungskräfte und die Amtsleitungen

Forderungen der Amtsleitungen an die Senatsverwaltung,

der Finanzämter zum Jahresende auch an die Senatsver

im Gegenzug Serviceleistungen in ausreichendem Um

waltung für Finanzen herantreten, um auf die Einhaltung

fang zu erhalten. Als wesentlicher Teil dieser Serviceleis

der Servicevereinbarungen hinzuwirken. „Druck nur in

tung wäre da zum Beispiel die Bereitstellung von ausrei

Richtung der Beschäftigten ist für die ver.di-Fachkom-

chend Personal zu nennen, ein dauerhaftes Problem, das

mission Steuer weder akzeptabel noch zielführend. Im

auch in diesem Jahr wieder nicht akzeptabel umgesetzt

Gegenteil, die Beschäftigten erwarten zu Recht, dass

wurde. Die Personalbedarfsberechnung wurde von Sen

die Mängel im Service der Oberbehörde von ihren

Fin auf den 01.01.2019 durchgeführt und hat zu einem

Amtsleitungen und Führungskräften klar und deutlich

Mehrbedarf von 330 Stellen für die Berliner Finanzämter

angesprochen werden und auch hier die Zielerreichung

geführt, die jetzt erst angemeldet wurden. Bei einem ak

eingefordert wird“, so Eric Lausch, stellvertretender Vor

tuellen Bestand von 6.196 Stellen wird das theoretische

sitzender der ver.di Fachkommission Steuerverwaltung.
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Satire
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Aus dem Alltag sind sie für einige Kolleginnen kaum
noch wegzudenken, die vermeintlichen elektronischen
LebenshelferInnen. „Alexa, spiele die neuesten Songs;
Siri, koche Kaffee; Bixby, schreibe eine Einkaufsliste;
Cortana, mach das Licht aus oder OK, Google, wie
wird das Wetter?“, tönt es schon seit einiger Zeit in
der einen oder anderen Wohnung. Ob die Reaktionen
oder Antworten immer wie gewünscht ausfallen, liegt
nie am System, sondern stets an der deutlichen Aus
sprache.
Nun plant SenFin die Pilotierung des smarten
Finanzamtes. Ganz richtig, dass hier zuvor ein Schu
lungskonzept aufgelegt werden soll, findet ver.di.
„Verständlich sprechen – deutlich formulieren“ oder
„Wer nuschelt hier?“ sind nur zwei der Angebote für
die Beschäftigten in den Finanzämtern. Das Seminar
„Wir reden miteinander, verstehen uns aber nicht“
soll für die digitalen Bedürfnisse weiterentwickelt wer
den. Und für Führungskräfte hat SenFin die dreiteilige
Fortbildungsreihe „Klare Ansage“, „Unverständliches
verständlich machen“ und „Bauchatmung macht’s
klarer“ entwickelt.

Schon Mitte 2020 soll es dann losgehen. Für die
Amtsleitungen der Finanzämter soll zuvor ein Interes
senbekundungsverfahren gestartet werden, um zu
entscheiden, wo die Pilotierung erfolgen soll. Dann
wird der vom TFA selbst entwickelte Sprachassistent
„Matthias“ in mindestens einem Finanzamt Einzug
halten. „Der Name wurde gewählt, damit deutlich
wird, dass wir nicht Frauen als typische Assistentinnen in unserer Verwaltung ansehen. Und wir sind
sehr froh, dass sich der Senator persönlich als Namenspate für die Version 1.0 zur Verfügung gestellt
hat“, ließ eine Sprecherin der Senatsverwaltung ver
lauten. Mit einem Schmunzeln können die Beschäftig
ten dann „Matthias“ auffordern, das Licht an- oder
auszuschalten, die Jalousien zu öffnen oder zu
schließen oder das „Bitte nicht stören“-Leuchtschild zu
aktivieren. In der ersten Version soll es aber in erster
Linie darum gehen, den PC schon beim Betreten des
Büros starten zu können, Telefonnummern automati
siert zu suchen und Telefonverbindungen herzustellen,
Gesetzestexte zu finden, einschlägige Urteile zu su
chen, Runderlasse bereitzustellen, Kommentarstellen
zu finden. Dazu soll das System u.a. auch auf die
Rundschreibendatenbank, JURIS und Beck online
zurückgreifen können.
Schwierig wird es vor allem, wenn in Hörweite
von „Matthias“ tatsächlich ein Matthias tätig ist. Man
stelle sich vor, ein Kollege ruft „Matthias, wohin geht
es in den Urlaub“, „Matthias, schon Feierabend?“
oder „Happy Birthday, lieber Matthias …“. Das könnte
laut TFA das smarte System empfindlich stören oder
sogar zu Absturz bringen. ver.di hat erfahren, dass
SenFin deshalb darüber nachdenke, in den Test
bereichen vorübergehend das Duzen zu untersagen.
Aber was ist, wenn Frau Ilse Matthias oder Herr
Otto Matthias dort tätig sind?
Man sieht, auch hier sind längst noch nicht alle
Fragen bedacht worden. „Aber die Schwierigkeiten
aufzudecken, dafür ist die Pilotierung doch da“, hört
man dazu aus der Senatsverwaltung.

Die vau sowie weitere
Informationen und
Links können Sie bei
www.vau-online.de
einsehen.

