
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
die nächsten Personalratswahlen stehen aufgrund der zum 1. Januar 2019 vollzogenen 
Zusammenlegung der Hauptzollämter Stadt und Hafen zum Hauptzollamt Hamburg an.  

Ich konnte die Kolleginnen und Kollegen des HZA Hamburg - Hafen über 10 Jahre als 
 Personalratsvorsitzender bei zahlreichen Problemen unterstützen.  

Es wäre sicher unrealistisch zu behaupten, dass alle Probleme durch die Unterstütz- 
ung des Personalrates gelöst werden konnten. Wichtig ist jedoch, dass ihr euch mit euren 
individuellen Problemen an mich wenden könnt, kompetent beraten werdet  und  euch 
gut aufgehoben fühlt. 

Vertrauen ist und bleibt für mich das oberste Gebot! 

Beim neuen HZA Hamburg stehen in nächster Zeit gravierende Veränderungen an. 
Beispielhaft nenne ich hier nur die bevorstehenden Umzüge.  

Es ist wichtig, sich die unterschiedlichen Dienstvereinbarungen von Stadt und Hafen anzusehen und neue 
Vereinbarungen zu schließen. Dabei gilt es, das Beste aus beiden „Welten“ zu vereinen.  

Für mich haben am Anfang zwei Dienstvereinbarungen besondere Bedeutung. Ich möchte versuchen, die 
Dienstvereinbarung über gesundheitsfördernde Maßnahmen, die der Personalrat mit dem HZA HH-Hafen abschließen 
konnte und die der vielschichtigen Lebensrealität der Beschäftigten entspricht, für alle Beschäftigten unseres neuen 
Hauptzollamtes Hamburg abschließen.  

Die zweite Dienstvereinbarung, die mir am Herzen liegt, ist eine neue - gemeinsame - Dienstvereinbarung über die 
gleitende Arbeitszeit. Für mich liegt die Zukunft in einer flexiblen Dienstvereinbarung, die z.B. keine starren Kernzeiten 
sondern nur noch Funktionszeiten vorsieht. Ein entsprechender Entwurf stand bereits seit längerer Zeit beim HZA 
Hamburg-Hafen zwischen Personalrat und Dienststellenleitung zur Unterschrift bereit, konnte aber leider nicht mehr 
abgeschlossen werden, weil der Abschluss der Rahmendienstvereinbarung zwischen GZD und BPR sehr lange gedauert 
hat. 

Bei diesen vielfältigen Problemfeldern ist es notwendig, sich klar für eure Interessen zu positionieren, aktiv 
einzumischen und Forderungen zu stellen. Mit ver.di und dem DGB habe ich die entscheidenden Organisationen als 
Unterstützer im Rücken.  

Wenn Ihr einen aktiven und durchsetzungsfähigen Personalratsvorsitzenden haben möchtet, der die Interessen der 
Beschäftigten zum Mittelpunkt macht, benötige ich eure Stimme.  
 

      Wählt Liste ver.di 

 

Swen Jordan 
Listenplatz 1 

 

nachlesen bei: https://goo.gl/99u7ia oder  
V.i.S.d.P:ver.di Hamburg, André Meyhoff, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg 

 


