
 

 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
unsere intensive Arbeitsweise wollen wir auch im neuen Personalrat 
fortführen. Gründlich und gewissenhaft soll auch in Zukunft im Interesse 
der Beschäftigten gearbeitet werden. Ein Personalrat ist kein Sachgebiet, 
bei dem es „nur“ um eine schnelle Abarbeitung von Aktenstapeln geht. 
Bei uns geht es um Menschen, um euch! 
 
Mit meinen Erfahrungen aus vielen Jahren in Arbeitsbereichen, die heute 
im Sachgebiet C zu finden sind und als Angehöriger der Warenabfertigung 
des AG 10 unseres Zollamtes Hamburg möchte ich mit eurer Unterstützung 
auch weiterhin einem der aktivsten Personalräte der Zollverwaltung ange- 
hören! 
 
Kritische Nachfragen und Stellungnahmen im Interesse der Beschäftigten 
gibt es nur von einem Personalrat, der sich in gründlichen, ausführlichen 
Diskussionen und in Arbeitsgruppen mit den Anträgen der Verwaltung ausein- 
andersetzt. Auch in zukünftigen Monatsgesprächen mit der Leitung unseres Hauptzollamtes wollen wir eure 
Interessen engagiert vertreten. 
 
Erfolge wie die Personalverstärkungen nach dem Initiativantrag zur Personalnot beim ehem. Zollamt 
Waltershof oder auch die gesundheitsfördernden Maßnahmen für A L L E Beschäftigten (z. B. 1 Std. je Woche 
für individuelle Maßnahmen) zeigen, dass sich gründliches und beharrliches Arbeiten lohnt! Gerade bei den 
gesundheitsfördernden Maßnahmen konnte ich die Situation der schichtdienstleistenden Beschäftigten des 
Zollamtes und des Sachgebietes C eindringlich vorbringen. 
 
In den kommenden Monaten wird es auch um neue Arbeitsplätze für die neuen Kolleginnen und Kollegen 
gehen. Abstriche beim Arbeitsschutz darf es bei der Einrichtung dieser Arbeitsplätze nicht geben. Denn die 
Gesundheit der "frischen Kräfte" darf nicht um einer schnellen Lösung willen in Frage gestellt werden. 
 
 
Bei unseren Aufgaben im neuen Personalrat steht mir als verdi-Mitglied eine starke und unabhängige 
Gewerkschaft zur Seite. Mit eurer Stimme für die verdi-Liste können wir die anstehenden Aufgaben im Sinne 
aller Beschäftigten angehen. Denn auch für Kolleginnen & Kollegen, die glücklicherweise heute noch 
unbeschwert ihre Aufgaben erledigen können, kann es morgen schon auf den Rat und die Unterstützung 
eines engagierten Personalrates ankommen - und mit uns könnt ihr darauf bauen. 
 

Deshalb wählt: 
Liste ver.di 

 

 

Norbert Schwidder 
Listenplatz 3 

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

 


