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Liebe Kollegin,
lieber Kollege,

ich hoffe, dass Sie Weihnachten stressfrei im Kreise Ihrer Fami-
l ie verbracht haben, die Feiertage zur Erholung nutzen konnten
und einen guten Start ins neue Jahr hatten.

Den Jahreswechsel nimmt man gerne zum Anlass, eine Bilanz
für die Vergangenheit zu ziehen und einen hoffnungsvollen Blick
nach vorn zu richten.

Bl icken wir auf das Kalenderjahr 201 3 zurück, müssen wir er-
kennen, dass Politik und Verwaltung die Leidensfähigkeit der
Beschäftigten im öffentl ichen Dienst des Landes Berl in auf eine
harte Probe gestel lt haben.

Ledigl ich die Tarifbeschäftigten des Landes können nach den geplanten und schon tarif-
l ich vereinbarten Erhöhungen für das Kalenderjahr 201 4 feststel len, dass sie Licht am En-
de des Tunnels sehen. Mit Ablauf des 31 . Dezember 201 4 werden sie 98 % des
Bezahlungsniveaus der übrigen Länder erreicht haben.

Für den Beamtenbereich ist ein derartiges Ziel bei weitem nicht in Sicht. Die zweiprozenti-
gen Besoldungserhöhungen in 201 2 und 201 3 und die in 201 4 und 201 5 geplanten Erhö-
hungen von je 2,5 % sind zwar richtige Schritte. Aber angesichts der Erhöhungen in
anderen Bundesländern sind es Schritte, die mehr rückwärts als nach vorn gerichtet sind.
Der von SPD und CDU in der Berl iner Koalitionsvereinbarung niedergeschriebene Plan,
während der laufenden Legislaturperiode den Besoldungsrückstand gegenüber den übri-
gen Bundesländern aufzuholen, wird bei weitem verfehlt werden. Auch die Beamten se-
hen Licht – aber nicht am Ende eines Tunnels. Für sie kommt das Licht von oben, denn
die Beamtinnen und Beamten sind in ein tiefes Loch - ein Besoldungsloch - gefal len. Und
es ist noch nicht absehbar, ob sie die Talsohle bereits erreicht haben.

Wertschätzung für den Beamtenbereich sieht jedenfal ls anders aus.

Als bemerkenswert sind daher eher aktuel le Entwicklungen im Personalbereich für den öf-
fentl ichen Dienst zu sehen. Im Bereich der Finanzämter konnte die Deutsche Steuer-Ge-
werkschaft nach vielen Gesprächen mit dem Finanzsenator und den Vertretern der
politischen Parteien im Abgeordnetenhaus nicht nur weitere Stel lenstreichungen und Ein-
sparungen verhindern, sondern sogar die Anmeldung von 75 zusätzl ichen Stel len errei-
chen.

Nunmehr konnte man sogar den Überlegungen des Fraktionsvorsitzenden der SPD, Raed
Saleh, in einem Interview mit der Berl iner Morgenpost entnehmen, dass er das Festhalten
an einem Stel lenabbau im öffentl ichen Dienst des Landes Berl in auf 1 00.000 Stel len (der-
zeit noch 1 07.000 Stel len) für falsch hält. Die wachsende Stadt brauche mehr Personal
und die hohen Ausscheidungsquoten der nächsten Jahre müssten eine Steigerung der
Einstel lungen und Übernahmen von Auszubildenden zur Folge haben. Seiner Einschät-
zung nach ist der Senat derzeit auf einem guten Weg, dieses zu richten. Gleichwohl habe
er die Befürchtung, mit gezielten Personalentwicklungsmaßnahmen viel leicht gar schon
zu spät zu kommen. Er bezeichnete die Situation realistischer Weise mit bereits fünf nach
zwölf.

DetlefDames
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Wären die Parteien und Senatsverwaltungen in der Vergangenheit gegenüber den Vor-
schlägen und Hinweisen der Deutschen Steuer-Gewerkschaft sowie des dbb beamten-
bund und tarifunion nicht so beratungsresistent gewesen, würden wir nicht vor einer derart
prekären Situation stehen.

Neben der Tatsache, dass die erhöhten berufl ichen Anforderungen – sowohl was die Qua-
l ität als auch die Quantität anbelangt – von zu wenigen Beschäftigten zu stemmen sind, tut
sich zunehmend ein Nachwuchsproblem auf. Zu wenige Schulabsolventen kommen auf
den Ausbildungsmarkt, finden einen unattraktiven öffentl ichen Dienst vor und bewerben
sich gegebenenfal ls nicht. Selbst eine ausreichende Bewerberzahl stel lt die Verwaltung
und die Finanzämter jedoch vor Probleme. So sind in der Vergangenheit Ausbildungska-
pazitäten – sowohl in der theoretischen als auch in der praktischen Ausbildung, z. B. durch
Abbau von Ausbildungsplätzen in einigen Finanzämtern – vernichtet worden. Diese müs-
sen nun endlich wieder vernünftig und zukunftssicher aufgebaut werden. Dies erfordert
auch die Schaffung weiterer Stel len, deren Besetzung sicherzustel len ist.

An den Aufbau einer neuen Perspektive sowohl im Besoldungs- als auch im Personalbe-
reich wird die Deutsche Steuer-Gewerkschaft im Kalenderjahr 201 4 mit ganzer Kraft ar-
beiten. Zu diesem Zweck haben wir zwischenzeitl ich mit al len Fraktionen im
Abgeordnetenhaus Kontakt aufgenommen und zeitnahe Gespräche eingefordert.

Bei Aktionen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erreichung dieser Ziele brau-
chen wir als Gewerkschaft Ihre Unterstützung. Betei l igen sie sich daher und helfen Sie
damit nicht nur der Gewerkschaft, sondern letztendl ich auch sich selbst.

Wir werden Sie zeitnah über al le künftigen Entwicklungen unterrichten.

Mit freundlichen Grüßen

dbb berlin ist umgezogen

Der dbb beamtenbund und tarifunion berl in (dbb berl in) hat ein neues Domizi l
bezogen. Gefunden werden konnten Büroräume in der Nähe des U-Bahn-
hofes Turmstraße.

Die neue Anschrift lautet:

dbb beamtenbund und tarifunion berl in
Alt-Moabit 96 a
1 0559 Berl in

Telefon (030 / 32 79 52-0) und Fax (030 / 32 79 52-20) bleiben unverändert.
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Karriereportal der BerlinerVerwaltung

„Das Medium Internet wird gerade von jungen Menschen stark genutzt. Auch bei der Su-
che nach Ausbildungsplätzen. Dabei müssen diese Ausbildungsplätze aber gefunden wer-
den. Eine eigene Internetseite zum Thema Ausbildung in der Berl iner Verwaltung
(gemeinsam mit anderen Behörden) würde sich anbieten.“
So schrieb die DSTG-Jugend am 1 8. Juni 201 2 an die Senatsverwaltung für Finanzen
zum Thema Anwärtergewinnung. Die Idee wurde nun vom Berl iner Senat aufgenommen.
Am 1 6. Oktober 201 3 eröffnete Innensenator Henkel das Karriereportal der Berl iner Ver-
waltungen. Unter www.berl in.de/karriereportal können sich nun Ausbildungsplatzsuchende
über die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten informieren und natürl ich auch gleich be-
werben. Auch wenn es über ein Jahr gedauert hat, sind wir froh, dass unser Vorschlag
doch angenommen und von der Verwaltung umgesetzt wurde. Zwischenzeitl ich wurde auf
dem Karriereportal auch die Nachwuchskampagne unseres Dachverbandes dbb beam-
tenbund und tarifunion „Die Unverzichtbaren“ verl inkt.
Jetzt muss nur noch dafür gesorgt werden, dass die Seite bei google und den anderen
Suchmaschinen wenigstens auf der ersten Seite erscheint, dann wird sich die Zahl der
Bewerberinnen und Bewerber für die Berl iner Steuerverwaltung sicherl ich bald erhöhen.

Die Unverzichtbaren – Nachwuchskampagne für den öffentlichen Dienst

Da dem öffentl ichen Dienst in Deutschland bereits jetzt mehrere Tausend Fachkräfte feh-
len, hat der dbb beamtenbund und tarifunion - gemeinsam mit dem Jugendmagazin
SPIESSER - eine bisher einmalige Aktion gestartet. Mit der Imagekampagne „Die Unver-
zichtbaren“ versucht er jugendliche und junge Menschen auf eine Tätigkeit im öffentl ichen
Dienst aufmerksam zu machen. In den kommenden fünf Jahren soll durch Werbung an
mehr als 9.000 Schulen die Arbeit im öffentl ichen Dienst populär gemacht werden und die
entsprechenden Behörden bei ihrer Suche nach Auszubildenden unterstützt werden.
Auf der Website www.die-unverzichtbaren.de werden mehr als 1 00 Berufsprofi le vorge-
stel lt. In Videos und Blogs sprechen Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedl ichs-
ten Bereichen über ihre Arbeit und Erfahrungen im öffentl ichen Dienst. Auch ein
Berufsfinder wird angeboten.
Neben einer eigenen Facebook-Gruppe (facebook.com/die-unverzichtbaren) sol l auch im
öffentl ichen Raum, z.B. im U-Bahn-TV und natürl ich auch direkt im SPIESSER Werbung
gemacht werden.
Die DSTG-Jugend
Berl in wird die Aktion
natürl ich unterstützen,
damit wir weiterhin
der Senatsverwaltung
bei der Gewinnung
von Anwärterinnen
und Anwärtern helfen
können.
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Die Beihi lfestel le beim Landesverwaltungsamt Berl in hat bekannt gegeben, dass die Praxisge-
bühr bei Beihi lfeanträgen, die ab dem 1 . Januar 201 4 dort eingehen, nicht mehr abgezogen
wird.

Wörtl ich tei lte das Landesverwaltungamt folgendes mit:

„Der Gesetzentwurf der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, mit dem die Minderung der
Beihi lfe um Eigenbehalte nach § 49 Absatz 2 der Landesbeihi lfeverordnung (die sog. Praxis-
pauschale) rückwirkend zum 1 . Januar 201 3 aufgehoben werden soll , wurde am 1 7. Dezember
201 3 vom Senat zur Kenntnis genommen. Nach der jetzt erfolgenden Beteil igung des Rats der
Bürgermeister sol l der Gesetzentwurf vom Senat beschlossen und dem Abgeordnetenhaus
vorgelegt werden. Nach bestehendem Kenntnisstand ist weiterhin davon auszugehen, dass die
rückwirkende Aufhebung der Praxispauschale wie beabsichtigt beschlossen wird.
Im Vorgriff auf die erwartete gesetzl iche Regelung verzichtet das Landesverwaltungsamt in Ab-
stimmung mit der Senatsverwaltung für Inneres und Sport bei den Beihi lfeanträgen, die ab dem
1 . Januar 201 4 eingehen, auf Minderungen der Beihi lfe um die Praxispauschale. Damit wird für
al le ab diesem Zeitpunkt eingehenden Beihi lfeanträge hinsichtl ich der Praxispauschale so ver-
fahren, als wäre diese bereits aufgehoben.
Mit der erwarteten gesetzl ichen Regelung wären dann hinsichtl ich der Praxispauschalen unter
Berücksichtigung des dargestel lten Vorgehens (nur) noch die Beihi lfen, die bei den im Jahr
201 3 eingegangen Beihi lfeanträgen als Praxispauschalen für das Jahr 201 3 einbehalten wur-
den, nachzugewähren.“

Damit hat die unendliche Geschichte der Abschaffung der Praxisgebühr nun einen Schritt nach
vorn gemacht. In der gesetzl ichen Krankenversicherung wurde die Praxisgebühr seit dem
1 . Januar 201 3 schon nicht mehr erhoben, Bund und andere Länder zogen zeitnah nach - nur
Berl in braucht wieder etwas länger. Hoffen wir mal, dass die Beratungen im Rat der Bürger-
meister, im Senat und dann im Abgeordnetenhaus jetzt endl ich zügig voranschreiten und die
Neuregelung nun zeitnah verabschiedet wird.

Auch im Jahr 201 3 wurde wieder Doppelkopf gespielt. Erfreul icherweise konnten auch neue
Mitspieler gewonnen werden. Noch schöner wäre es, wenn sich 201 4 noch mehr Kollegen/in-
nen zu uns gesellen würden. Unerfahrene Turnierspieler/innen werden von uns auch gerne
eingespielt, ggfs. auch an einem "Anfängertisch". Das Startgeld pro Spieltag beträgt 1 0,00 €
und ist am Spieltag zu entrichten. Vorherige Anmeldung ist jedoch erforderl ich (bei Andreas
Stiemert, FA Friedrichshain-Kreuzberg, App. 1 4575, per e-mail oder über Handy 01 63 838 76
30). Zu gewinnen gibt es auch etwas. Die weiteren Termine für das Jahr 201 4 sind: 20.02. ,
22.05. , 21 .08. , 1 6.1 0. und 27.11 .
Den ersten Platz in der Jahreswertung 201 3 erkämpfte sich T. Prey (537 Punkte), der den "An-
griffen" von A. Stiemert (504 Punkte) und R. Herrmann (492 Punkte) vehement standhielt. Auf
den Plätzen folgte H. Bialowons (483 Punkte), D. Adamietz (407 Punkte), B. Bohrisch (387
Punkte), R. Kollock (374 Punkte), W. Haß (370 Punkte), T. Exner (348 Punkte), A. Micke (333
Punkte), E. Ersig (31 9 Punkte), A. Knafla (297 Punkte), F. Kluckert (294 Punkte), B. Borchert
(1 94 Punkte), C. Netzband (1 43 Punkte), G. Kessler (11 8 Punkte), M. Schubert-Riebe (11 3
Punkte) und M. Herrmann (111 Punkte).

Für al le weiterhin "Gut Blatt" wünscht Andreas Stiemert.

DDOOPPPPEELLKKOOPPFF--TTUURRNN IIEERREE 220011 33//220011 44
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In der Sitzung der DSTG-Landesfrauenvertretung am 28. November 201 3 wurde die Lei-
tung neu gewählt. Aus gesundheitl ichen Gründen kandidierte Gabriela Kluge nicht mehr
als Vorsitzende. Wir be-
danken uns bei ihr für ihr
großes Engagement und
ihr überaus erfolgreiches
Wirken und freuen uns,
dass sie auch weiterhin
aktiv mitarbeiten wird.

In die Landesfrauenvertre-
tung entsenden die Be-
zirksgruppen ihre
Vertreterinnen. Sie ist das
Organ des Landesverban-
des, das sich intensiv mit
Frauen- und Gleichstel-
lungspolitik befasst und die
Gremien der DSTG Berl in
entsprechend informiert
und berät. Die Vorsitzende
der Landesfrauenvertre-
tung ist nach der Satzung
automatisch Mitgl ied der
Landesleitung und kann
damit (im Zusammenspiel
mit ihren Stel lvertreterin-
nen) aktiv die Arbeit der
DSTG Berl in mitgestalten.

Die neue Leitung der DSTG-Frauen setzt sich nunmehr wie folgt zusammen:

Vorsitzende: Gabriela Pingel (Finanzamt für Körperschaften IV)
Stel lvertreterinnen: Susanne Ahlers (Finanzamt für Körperschaften I I I )

Marita Bartelt (Finanzamt für Fahndung und Strafsachen)
Gabriela Kluge (Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg)
Christiane Michl (Finanzamt für Körperschaften IV)
Sabine Weber (Finanzamt Charlottenburg)

DDSSTTGG--FFRRAAUUEENNVVEERRTTRREETTUUNNGG MMIITT NNEEUUEERR LLEEIITTUUNNGG

v. l.n.r. :

Gabriela Kluge, Marita Bartelt,

Christiane Michl, Gabriela Pingel,

Sabine Weber, Susanne Ahlers
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Seit Jahren hat sich die DSTG Berl in initiativ für ergonomische Arbeitsplätze auch für den Au-
ßendienst der Berl iner Steuerverwaltung eingesetzt. Inzwischen sind die Notebooks nicht nur
leistungsfähiger und benutzungsfreundlicher geworden, die Außendienstmitarbeiter/-innen
verwenden sie inzwischen als al leiniges Arbeitsmittel im Finanzamt. Dazu müssen zuneh-
mend die Lohnsteueraußenprüfer/-innen, BNV-Prüfer/innen und Betriebsprüfer/-innen das
Notebook in das Netzwerk der Berl iner Steuerverwaltung einbinden. Nach dem Einloggen in
das Netzwerk der Berl iner Steuerverwaltung mit einem „ortsveränderl ichen Gerät“ (Notebook)
am festen Arbeitsplatz im Finanzamt arbeiten diese Kolleginnen und Kollegen an einem Bild-
schirmarbeitsplatz. Die DSTG Berl in fordert von der Senatsverwaltung für Finanzen, die Ar-
beitsplätze der Außendienstmitarbeiter/-innen endlich mit zusätzl ichen Monitoren und
Tastaturen auszustatten, um einen besseren Beitrag zur Gesunderhaltung der betroffenen
Beschäftigten zu leisten. Die Mitgl ieder der DSTG im Gesamtpersonalrat (GPR) haben sich
dafür eingesetzt und erreicht, dass der GPR die Senatsverwaltung für Finanzen inzwischen
aufgefordert hat, die Arbeitsplätze der Außendienstmitarbeiter mit 1 9-Zoll-Monitoren und ent-
sprechenden Tastaturen auszustatten. Die 1 9-Zoll-Monitore stehen durch den Austausch ge-
gen 24-Zoll-Monitore im Innendienst demnächst zur Verfügung und sollten ursprünglich an
andere Verwaltungen weitergegeben werden. Die Aufstel lung dieser Monitore in den Außen-
diensten würde diesen Kolleginnen und Kollegen den lange geforderten ergonomischen Ar-
beitsplatz im Finanzamt verschaffen.

Die DSTG begründet ihre Initiative damit, dass die Notebooks allein durch die inzwischen
dauernde Benutzung an einem festen Arbeitsplatz im Finanzamt nicht die Voraussetzungen
der Bildschirmverordnung (BildscharbV) erfül len. Es fehlt an der erforderl ichen Trennung von
Bildschirm und Tastatur. Der Begriff „dauernde Benutzung“ ist dabei gleichzusetzen mit „im-
mer wiederkehrend“, wobei es auf die zeitl iche Dauer der jeweil igen Nutzung nicht ankommt.
Eine solche „dauernde“ Nutzung eines tragbaren Rechners am Arbeitsplatz darf ohne Zu-
satzausstattung nicht erfolgen – dies gilt übrigens auch für Telearbeit.

Die ergonomische Ausstattung der Außendienstmitarbeiter wird umso wegweisender nach
Einführung von Windows 7 und anderen modernen Verbesserungen im Berl iner Finanzamts-
netzwerk in diesem Jahr. Zur ergonomischen Ausstattung der Arbeitsplätze gehören aber
auch die übrigen Arbeitsmittel wie höhenverstel lbare Tische und zeitgemäße Bürostühle.

Wenn die Außendienstmitarbeiter/-innen in den Berl iner Finanzämtern die Notebooks nicht nur
für sporadische Eingaben, sondern im Finanzamt als al leiniges Arbeitsmittel am Bildschirmar-
beitsplatz einzusetzen haben (KONSENS-Verfahren mit UNIFA-Oberfläche und Datensyn-
chronisation), müssen die ergonomischen Mindeststandards endlich auch für diese
Beschäftigten der Berl iner Steuerverwaltung geschaffen werden.




