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Am 23. Januar 2008 berichtete der Berliner Kurier über die Einführung

von EOSS und stellte die Frage: „PC-Chaos im Finanzamt, oder was ist

da los?“.

Diese Frage stellen sich auch viele Kolleginnen und Kollegen, wenn

sie sich mit ihrem PC und den neuen Arbeitsbedingungen beschäftigen.

Viele hatten bereits vor dem EOSS-Start vermutet, dass die Qualität der

neuen Software hinter den alten Programmen zurücksteht. Aber dass

es so schlimm ist, damit hatten wohl nur die wenigsten gerechnet.

Mitte Dezember 2007 hatte Senator Sarrazin noch angekündigt,

dass am 15. Januar 2008 mit der Aufnahme aller Verfahren gerechnet

werden könne. Dass dies nicht der Fall ist, erfahren die Kolleginnen 

und Kollegen jeden Tag aufs neue. Umso ärgerlicher ist es, wenn die

Sprecherin des Finanzsenators gegenüber dem Berliner Kurier erklärt:

„Wir liegen voll im Plan.“

Am 18. Januar 2008 hatte der Senator

selbst gegenüber der Presse verkündet:

„Die neue Software wurde erfolgreich ein-

geführt, die Umstellung auf EOSS verlief

planmäßig“.

Und dann erklärt die Sprecherin des Senators auch noch, dass die

Bearbeitungszeit im Schnitt nur sieben Wochen dauere und dass es

Ende Januar wieder flotter laufen werde. Beides ist unredlich, denn 

solche Aussagen gehen zu Lasten der Kolleginnen und Kollegen, die

sich nicht nur mit den Programmen herumschlagen, sondern auch

noch den Unmut der Steuerpflichtigen aushalten müssen.

Senator Sarrazin:

„Wir liegen 
voll im Plan.“
ver.di fordert:

Schluss mit dem
Schönreden!

extra

EOSS-Umstellung

Hier ist es ‘mal anders herum: 

Hier befinden wir uns nach einer

schweren Geburt in anderen

Umständen.

Sachbearbeiterin, FA Wilmersdorf

Ich fühle mich, als ob ich das erste

Mal vor einem PC sitze.

Bearbeiter, FA Tempelhof

Programme sind mühselig, 

rückschrittlich und umständlich. 

Wir waren schon viel weiter und

effektiver.

Mitarbeiterin, FA Mitte /Tiergarten

Wir waren 40 Jahre

lang im Plan.

Sachbearbeiterin, 

FA Treptow/Köpenick



vau extra zur EOSS-Umstellung

ver.di sagt: Das haben die Kolleginnen und Kollegen in den Finanz-

ämtern nicht verdient. Sie haben in der Vergangenheit mehrfach bewie-

sen, dass sie Willens und in der Lage sind, auch schwierige Situationen

zu meistern.

Der an den Gesamtpersonalrat gerichtete Vorwurf, er möge wegen

seiner Kritik an der SenFin-Presseerklärung vom 17. Dezember 2007

künftig eine Verunsicherung der Dienstkräfte unterlassen, ist völlig

unberechtigt und soll nur vom eigenen Fehlverhalten ablenken. Die

Senatsverwaltung hat mit ihren verharmlosenden und beschönigenden

Presseinformationen die Grundlage dafür gelegt, dass sich der Unmut

der Steuerpflichtigen gegen die Beschäftigten in den Finanzämtern

richtet.

ver.di fordert die Senatsverwaltung 

für Finanzen auf:

Stellen Sie sich schützend vor die Kolle-

ginnen und Kollegen in den Finanzämtern

und stellen Sie gegenüber der Presse den

wahren Zustand der EOSS-Einführung dar.

Verzichten Sie für 2008 auf den Abschluss

von Zielvereinbarungen und auf jeden

Statistikdruck. 

Verzichten Sie darauf, Beschäftigte aus 

den Finanzämtern in den Stellenpool zu 

versetzen.

Geben Sie keine beschönigenden Presse-

erklärungen heraus, sondern informieren Sie

über die tatsächlichen Verhältnisse.

V.i.S.d.P.: Antje Thomaß, verdi Bezirk Berlin, Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin

Es ist gut, dass man die

Steuernummern nicht jedesmal neu

eingeben muss und auf frühere

Eingaben zurückgreifen kann.

Bearbeiterin, FA Spandau

Hätte ich mir die Textverarbeitung

gekauft, ich hätte sie am nächsten

Tag zurückgebracht.

Sachbearbeiter, FA für Körperschaften I

Man ist total eingeengt, 

die Maschine gibt alles vor.

Sachearbeiter, FA Spandau

Probeberechnungen ohne

Steuernummern gehen jetzt wieder.

Das ist ein Vorteil.

Sachbearbeiterin,FAHellersdorf/Marzahn

Das E-Mail-Programm scheint aus

der Steinzeit zu sein, da läuft man

schneller überall hin und gibt die

Informationen mündlich weiter.

Sachbearbeiter, FA Charlottenburg

Sicher ist nicht alles schlecht, man

muss eben auch Geduld haben.

Bearbeiterin, FA Schöneberg

Uns fehlen viele gewohnte

Vordrucke. Ich habe schon ganz alte

Papiervordrucke rausgekramt und

Blaupapier besorgt.

Mitarbeiterin, FA Hellerdorf /Marzahn


