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HZA Hamburg – Beschäftigte weiter im Unklaren

Es ist nicht zu fassen: In der gesamten Verwaltung wird über Führungsverhalten, den
transparenten und wertschätzenden Umgang mit Beschäftigten und Betriebliches
Gesundheitsmanagement gesprochen – aber das konkrete Handeln der verantwortlichen
Personen stellt die kommunizierten Ansprüche auf den Kopf! Bezüglich des
Planungsstandes zur Zusammenlegung der Hamburger Hauptzollämter Hafen und Stadt
sickern nur gelegentlich Informationen durch. Es regiert offenbar „von oben“ verordnet das
veraltete Verwaltungsdenken, nach dem Informationen nur dazu führen, dass die
Beschäftigten sich unnötig Gedanken machen. Dabei ist lange erwiesen: Das Gegenteil ist
der Fall und das Empfinden von Ängsten und Verunsicherungen ist bei den Menschen
unterschiedlich ausgeprägt. Niemandem ist mit einer Aussage „95 % der Beschäftigten sind
gar nicht betroffen“ geholfen – zumal das auch gar nicht zutrifft. Viele Beschäftigte werden
möglicherweise umziehen, neue Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzte bekommen
usw. – die Veränderungen werden zwar in keinem Fall existenzbedrohend sein, aber viele in
ihren persönlichen Bereichen betreffen. ,…………………………………………………………

Für viele Kolleginnen und Kollegen (insbesondere die mit Betreuungsaufgaben) ist es auch
in Hamburg nicht egal, ob ihr Arbeitsplatz zentrumsnah oder an der Peripherie liegt; viele
pendeln (auch innerhalb der Stadt, ganz zu schweigen von den außerhalb wohnenden) zu
ihrer Dienststelle. Arbeitsbereiche, die künftig zusammenarbeiten sollen, müssen moderiert
zusammengeführt werden, andernfalls wird man noch auf Jahre die kulturellen Unterschiede
spüren und Reibungsverluste provozieren. Neue Vorgesetzte, andere Mitarbeiter*innen,
neue Bürogemeinschaften – alles Punkte, die in solch einem Prozess berücksichtigt werden
müssen.

Die Umsetzung derartiger Prozesse erfordert Zeit und
andere Kapazitäten. Die Beschäftigten und
Interessenvertretungen sind frühzeitig und umfassend
einzubeziehen. Bestehende Verunsicherungen sind
aufzugreifen und gemeinsam zu bearbeiten. Für die
Gestaltung derartiger Prozesse gibt es von Fachleuten
erstellte und von anderen Verwaltungen positiv erprobte
Anleitungen. BMF und GZD zeigen aber bisher keine
Initiative, moderne Führungsinstrumente auch tatsächlich
anzuwenden und zeigen damit im schlechtesten Sinne,
was für sie wertschätzender Umgang mit den
Beschäftigten bedeutet!

http://zoll-nord.verdi.de



Quo vadis BGM?

Nachdem man zunehmend den Eindruck gewinnen konnte, dass das Betriebliche Gesund-
heitsmanagement (BGM) doch allmählich Einzug in die Organisations- und Personalplanung
der Zollverwaltung hält, kommen in letzter Zeit vermehrt Zweifel daran auf.............................

Das BGM hat zum Ziel, in allen Bereichen die Arbeitsbedingungen gesundheitsförderlich zu
gestalten. Dabei gibt es zwei Säulen: Die Verhaltens- und die Verhältnisprävention. Während
die Verhaltensprävention am gesundheitsförderlichen Verhalten der
Beschäftigten ansetzt, werden bei der Verhältnisprävention die
Arbeitsbedingungen, also die Verhältnisse im Arbeitsleben, ins Blickfeld
genommen. Hierzu gehören u. a. die Führung, gesundheitsförderliche
Arbeitsorganisation z.B. Schichtsysteme, flexible Arbeitszeitregelungen
usw., Kommunikation, Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belast-
Belastungen usw. – also alles, was aufgrund einer Verbesserung der
Bedingungen zu einer gesünderen Arbeitswelt führt...............................................................

Derzeit scheint der Schwerpunkt aber leider eindeutig bei dem Verhalten der Beschäftigten
zu liegen: Es ist ja auch einfacher, Bewegungs- oder Ernährungsangebote zu machen und
die Verantwortung somit auf die Beschäftigten zu verlagern. Derzeit werden in den
Dienststellen dazu vermehrt Dienstvereinbarungen abgeschlossen, die vorrangig
Bewegungsangebote mit einer Stunde Zeitgutschrift in der Woche im Focus haben. Bewegt
Euch mehr und die Krankheitstage bzw. Fehlzeiten gehen zurück – das scheint immer noch
vielerorts die Maxime zu sein. Das ist ja auch ein schön bequemer Blickwinkel – leider auch
ein sehr verkürzter und einseitig ansetzender. Damit keine Missverständnisse aufkommen:
Es ist positiv, dass die Verwaltung der Gesundheit ihrer Beschäftigten Aufmerksamkeit
widmet. Dies geschieht im beiderseitigen Nutzen: Die Beschäftigten tun etwas für ihre
Gesundheit, bleiben im besten Fall gesünder und der Zoll hat länger etwas von deren
Leistungsfähigkeit.

Für viele Beschäftigte sind aber die Verhältnisse in der Zollverwaltung die viel
entscheidenderen Ursachen für Gesundheitsbelastungen. Das beginnt bei der
Personalunterbesetzung, geht über nicht gesundheitsförderliche lange Arbeitszeiten von 41
Stunden (Beamte) und 39 Stunden (Tarifbeschäftigte) pro Woche über schlechte
Ausstattung bis zur vielerorts beklagenswerten Personalführung. Gerade vor dem
Hintergrund des Personalfehlbestandes sollten alle Führungskräfte aber ihre Kräfte in die
Hege und Pflege des (noch) anwesenden Personals stecken. Es ist unbestreitbar und eine
Erkenntnis aus der ersten Mitarbeiterbefragung, dass die Verwaltung viel für die
Führungskräftequalifikation getan hat – der Erfolg erscheint aber in der Praxis überschaubar.

Natürlich ist es ungleich schwieriger, die Verhältnisse beim Zoll zu bearbeiten als die
Beschäftigten zu Verhaltensänderungen anzuhalten. Umso wichtiger ist eine klare politische
Zielsetzung der Führung, dass dauerhaft BGM-Strukturen auf allen Dienststellen geschaffen,
für die Aufgaben motivierte Beschäftigte gefunden und qualifiziert werden und BGM in den
Zielekatalog aufgenommen sowie in den Dienststellen beplant wird. Darüber hinaus ist auch
ein planbares Budget für verhältnispräventive Maßnahmen (wie z. B. Führungs-
kräfteschulungen/Workshops, Mitarbeiterzirkel und anderes) erforderlich.

Wir erwarten hier eine klare Positionierung der Leitungen!



Ver.di fordert mehr Personal für die FKS

Nach Untersuchungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) haben 2016
etwa 1,8 Millionen Menschen weniger als den damals noch geltenden Mindestlohn von 8,50
Eur. bekommen. Die Hans-Böckler-Stiftung spricht, nach eigenen Angaben konservativ ge-
rechnet, von 2,7 Mio. Betroffenen. Viele Firmen scheinen findig im Umgehen der Zahlung
des korrekten Lohns. Es gibt offenbar noch erheblichen Nachholbedarf bei den Kontroll- und
Sanktionsmechanismen. ver.di macht sich für Verbesserungen in diesem Bereich stark.
Daneben erhebt ver.di die Forderung nach mehr Personal bei der FKS – 10.000 Stellen
wären wünschenswert, derzeit sind mittlerweile von 7.200 Planstellen 800 nicht besetzt.
Quelle: ver.di publik 1/2018

Es war einmal . . .
Ein modernes Märchen von der schlanken Verwaltung

Vom Weg der schlanken Verwaltung zur Magersucht

Es war einmal .eine funktionierende Verwaltung, nennen wir sie mal Zollverwaltung. Die Zoll-
verwaltung schaute in den Spiegel und fragte: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die
schönste Verwaltung im ganzen Land?“ Leider gab der Spiegel keine Antwort.

Die Zollverwaltung fand, dass sie im Gegensatz zu anderen nicht schlank genug sei.
Außerdem fand sie ihren Kopf eher zu klein. Eigentlich war genug zu tun. Viele Aufgaben
befanden sich in ihrem Haus. Die Zollverwaltung glaubte aber durch neue Aufgaben mit
kaum mehr Personal noch schlanker auszusehen. So kamen die Finanzkontrolle
Schwarzarbeit, die Luftverkehrssteuer, die Kfz-Steuer und die Kontrolle des Mindestlohns
hinzu.  Natürlich saß das Personalkleid jetzt zwei Nummern zu eng, aber sie fand sich
attraktiv.

Leider war der Kopf immer noch zu klein. Doch was tun? Die Zollverwaltung beschloss, sie
bräuchte einen größeren Kopf mit modischer Leuchtturmfrisur – nennen wir ihn einmal
Generalzolldirektion. Das Personalkleid saß nun noch enger. Wo bleibt nur die
Effizienzrendite? Aber sie wollte sich unbedingt noch die Zentralstelle für
Finanztransaktionsuntersuchungen als schmuckes Accessoire zulegen. Jetzt saß das
Personalkleid drei Nummern zu eng und sie konnte kaum noch atmen. Altersabgänge
wurden schon seit Jahren nicht mehr ausgeglichen. Wundermittel wie „Hotspots“,
„Personalzuführungen“ und massive Neueinstellungen mussten nun plötzlich her. Leider ist
die Zollverwaltung durch ihr Verhalten krank geworden. Man attestierte ihr akute
Magersucht. Ihr Personal litt durch die vermehrten Belastungen, wurde immer unzufriedener
und selbst krank

Zum Glück ist dies nur ein Märchen. Am Ende wird alles gut, doch wir sind noch
lange nicht am Ende…

Dieses Märchen veröffentlicht ver.di Zoll in Nordrhein-Westfalen.



Generalzolldirektion – Umorganisation als Dauerzustand

Die Bundesfinanzdirektionen wurden in einem rasanten Prozess zur Bundesoberbehörde
Generalzolldirektion (GZD) mit dislozierten Standorten „reformiert“. Die Erwartungen waren
hoch.

 8.10.2014: BMF gibt bekannt:
Einrichtung einer GZD und Neuorganisation der Zollabteilung des BMF

 1.01.2016: Gründung der GZD,
mit zwei Zentraldirektionen und sieben Fachdirektionen

 1.07.2017: Optimierung der GZD:
Leitung der GZD schlägt BMF vor, die Organisation der beiden Zentraldirektionen anzu-
passen. Es wurden Schwachstellen erkannt, die zu Qualitäts- und Effizienzverlusten
führen. Der Neuzuschnitt soll einer Optimierung der Aufgabenwahrnehmung dienen.

 12/2017:
Präsident der Generalzolldirektion freut sich im Weihnachtsbrief auf die weitere gemein-
same Zusammenarbeit

 03.01.2018: BMF gibt bekannt: Präsident der GZD wechselt ins BMF
 05.01.2018:

Ehemaliger Präsident der GZD sendet Abschiedsgruß im Mitarbeiterportal

 1.Q. 2018:
Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung 2017 werden veröffentlicht

V.i.S.d.P.: ver.di, FB 6/7 Landesbezirk Hamburg, Besenbinderhof 60, 20097 HH, Andre Meyhoff


