
 
 

 

 

 

Dank ver.di: mehr Geld ab 1. April 

Mit den Gehaltszahlungen für April wird die zweite Stufe der Gehaltserhöhungen wirksam, die ver.di 

in der letzten Tarif- und Gehaltsrunde mit den Arbeitgebern vereinbart hat: Die Löhne und Gehälter 

steigen um rund 3,1 %. Ver.di hat den guten Tarifabschluss, der im Wesentlichen auf die Beamtinnen 

und Beamten übertragen wurde, u. a. mithilfe mehrerer Warnstreiks der ver.di-Mitglieder erreicht. 

Es zeigt sich, dass gewerkschaftliche Erfolge nur mit einer streikfähigen, mitgliederstarken Gewerk-

schaft zu erreichen sind, in der sich Arbeitnehmer*innen und Beamte gemeinsam für ihre Ziele ein-

setzen. 

Zusammenlegung Hamburger Hauptzollämter - nur 5 % betroffen ... 

Nach Aussagen von Personen, die maßgeblich an der Zusammenlegung der HZÄ Hamburg-Stadt 

und Hamburg-Hafen beteiligt waren, seien nur 5 % aller Beschäftigten von der Zusammenlegung 

betroffen. Für die anderen 95 % würde sich im dienstlichen Alltag nichts ändern. Um beurteilen zu 

können, ob Sie zu der Minderheit der 5 % gehören, helfen Ihnen die nachstehenden Fragen. Sofern 

Sie zumindest eine Frage mit „Ja“ beantworten, zählen Sie zu der Gruppe und wären nach Interpre-

tation einiger Verantwortlicher leider ziemlich allein auf weiter Flur. Möglicherweise liegt aber auch 

eine grundlegende Fehleinschätzung von Führungskräften vor - dies würde auch erklären, warum 

auf ein systematisches Changemanagement zur Begleitung der Veränderungen unter Mitnahme der 

Beschäftigten verzichtet wurde... 

Es ändert/ändern sich für mich       

- der Arbeitsort        ja / nein 

- der konkrete Arbeitsplatz       ja / nein 

- die Führungskraft        ja / nein 

- der Kolleg*innenkreis, mit dem ich zusammenarbeite   ja / nein 

- die Arbeitsabläufe        ja / nein 

- die Rahmenbedingungen (Dienstvereinbarungen usw.)   ja / nein 

- anderes         ja / nein 
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Personalratswahl 2019 - Interview mit den Spitzenkandidat*innen 

 

Am 11. April wird der Personalrat beim HZA Hamburg gewählt. Ver.di tritt mit einer schlagkräftigen 
Truppe an, die aus erfahrenen Personalratsmitgliedern, aber auch (wieder) neu einsteigenden en-
gagierten Gewerkschaftsmitgliedern besteht. In einer Mitgliederversammlung wurden die Listen-
plätze per Wahl besetzt. Die Beschäftigten auf den oberen Listenplätzen haben einige Fragen be-
antwortet. 

Auf den neuen Personalrat wird eine Menge Arbeit zukommen. Wo seht Ihr die ersten Schwer-
punkte? 

Norbert Schwidder: 

Zunächst wird es darauf ankommen, sich als Gremium zu finden, die erforderlichen Wahlen zum 
Vorstand und Vorsitz durchzuführen und dann möglichst schnell arbeitsfähig zu werden. In einem 
solch großen Gremium (Anmerkung: 15 Mitglieder) wird man effektive Arbeitsformen etablieren müs-
sen. Kompetenzen für den Umgang mit vielen und teils komplexen Themen sind erforderlich. Wir 
bringen mit gewerkschaftlicher Unterstützung entsprechende Fähigkeiten mit. 

Und inhaltlich? 

Swen Jordan: 

Bisher sind einige Bereiche in den beiden HZÄ unterschiedlich geregelt gewesen. Diese müssen 
nach einer Übergangsfrist vereinheitlicht werden. Als Beispiel sei die Regelung zu flexiblen Arbeits-
zeiten genannt, die beim HZA Hamburg-Hafen kurz vor dem Abschluss stand (sog. DV Flex). Sie 
wird nach unserer Auffassung für mehr Zeitsouveränität bei vielen Beschäftigten sorgen. Als weite-
res Beispiel können wir die Regelungen zu gesundheitsförderlichen Maßnahmen anführen. Beim 
HZA Hamburg-Hafen gab es die Regelung, nach der privat durchgeführte Maßnahmen in gewissem 
Rahmen angerechnet werden können. Dies möchten wir auch für das neue HZA vereinbaren. Dabei 
wollen wir darauf achten, dass betriebliche Angebote dabei „nicht den Bach runtergehen“. 

Sabine Schulz: 

Ergänzen möchte ich, dass Regelungen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) verein-
bart werden müssen. BGM beinhaltet mehr als Bewegungsangebote, es bedeutet, gesundheitsför-
derliche Strukturen im Organisations- und Personalbereich zu schaffen. Angebote für Führungs-
kräfte müssen wahrgenommen werden, gesundheitsförderliche Führung stattfinden. Wie gesagt, 
das alles ist in Rahmenvereinbarungen festzulegen. Wir von ver.di können da auf einen großen 
Erfahrungsschatz zurückgreifen. Ver.di-Kolleg*innen waren es z. B., die das Pilotprojekt beim HZA 
Hamburg-Jonas initiiert haben. 

In dem neuen HZA sind künftig alle Arbeitsbereiche vertreten. Ein großer Teil davon im Waf-
fen tragenden Bereich. Wo besteht dort Handlungsbedarf? 

Norbert Schwidder: 

Ein Schwerpunkt wird die einheitliche Auslegung der Dienstvorschrift Zolltraining sein. So gab es 
bisher abweichende Regelungen zur Anzahl der zu absolvierenden Trainingsveranstaltungen. Hier 
muss schnellstmöglich Klarheit über das Bedürfnis hergestellt werden. Für mich ist klar: Es muss 
ein Optimum an Schulungsveranstaltungen sichergestellt werden. Die Sicherheit der Beschäftigten 
muss absoluten Vorrang haben, dazu gehört nicht nur ihre eigene körperliche Sicherheit, sondern 
auch die Sicherheit, sich in heiklen Situationen umsichtig, schnell und korrekt verhalten zu können. 
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Und wo besteht in der Warenabfertigung aktueller Handlungsbedarf? 

Norbert Schwidder: 

In der Warenabfertigung muß der Umfang der Nachtdienste und die dort zu verrichtenden Tätigkei-
ten auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden. Selbstverständlich müssen LKW abge-
fertigt werden, aber ob unter den gesundheitsschädlichen Bedingungen des Nachtdienstes in gro-
ßem Umfang ATLAS-Datensätze abgearbeitet werden müssen, bezweifle ich. Dies sollte Aufgabe 
des Tagesdienstes bleiben. 

Rainer Kapust: 

Ein Aspekt ist nicht zu vergessen: Für uns ist vollkommen klar, dass aus Gründen der Eigensiche-
rung nur zu zweit zu Außenabfertigungen gefahren werden sollte. Auch bei strittigen Situationen 
sind zwei Beschäftigte vor Ort die bessere Lösung! 

 

Das sind ja schon einige sitzungsfüllende Themen - gibt’s aus den anderen Arbeitsberei-
chen noch welche? 

Vera Tiedemann: 

Sicherlich! In einem Amt mit gut 2.000 Beschäftigten gibt es mit Sicherheit in vielen Bereichen grö-
ßere oder kleinere Probleme. So wird die Arbeitsplatzgestaltung sicher einen breiten Raum einneh-
men. Der Personalrat hat hier sehr gute Mitbestimmungsrechte und wird diese, sofern wir die Mehr-
heit bekommen, auch offensiv nutzen. Arbeits- und Gesundheitsschutz, Fortbildung, Führung: die 
klassischen gewerkschaftlichen Themen bleiben auch weiter hochaktuell - für alle Beschäftigten! 

Norbert Schwidder: 

Da die Zusammenlegung unter großem Zeitdruck erfolgte und die GZD keine ausreichende Einbin-
dung der Beschäftigten in den Prozess vorgesehen hatte, müssen sich jetzt die Beschäftigten und 
natürlich die Verantwortlichen mit den Folgen herumschlagen - dazu gehört auch der Personalrat! 
Das Zusammenwachsen unterschiedlicher Betriebskulturen und Arbeitsabläufe, das Aneinander-
Gewöhnen und die bevorstehenden Umzüge, die für viele ja mit veränderten Arbeitswegen verbun-
den sind, müssen begleitet werden. Und das alles in Zeiten des Brexit und der verstärkten Ausbil-
dungsleistungen für vermehrt eingestellte Nachwuchskräfte und externe Kräfte. Die Dienststelle 
steht vor riesengroßen Herausforderungen. Wenn die Leitung gewillt ist, die Beschäftigten und den 
Personalrat einzubinden, trete ich dafür ein, als Personalrat konstruktiv an Lösungen mitzuarbeiten. 

Vera Tiedemann 

Auf unserer Liste ist eine gute Mischung von Kandidatinnen und Kandidaten aus unterschiedlichen 
Arbeitsbereichen vertreten, die auch Erfahrungen aus anderen Bereichen mitbringen. Insofern sehe 
ich uns gut aufgestellt. Beim Wahlkampf versuchen wir außerdem, uns bereits jetzt viele Bereiche 
und Dienststellen anzusehen, um die Stimmungen und Meinungen der Beschäftigten aufzunehmen. 
Auch nach der Wahl werden wir natürlich ein Ohr für die Belange aller Beschäftigten haben! 
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Wie schätzt ihr die Situation der Tarifbeschäftigten ein. 

Andrea Twieg: 

Wir als ver.di-Vertreter*innen werden uns natürlich weiter intensiv für die Arbeitnehmer*innen ein-
setzen. Zum Glück hat in letzter Zeit dank zahlreicher ver.di-Initiativen ein Umdenken in Hinblick auf 
die Fähigkeiten der Tarifbeschäftigten eingesetzt. Es gab einige Förderungsmöglichkeiten und auch 
aktuell hat das BMF weitere Förderungsmöglichkeiten aufgezeigt. Diese sind ein erster Schritt in die 
richtige Richtung. 

Was plant ihr da für die kommende Wahlperiode? 

Dieter Breuhahn: 

Alle ver.di-Vertreter im zukünftigen PR werden daraufhin arbeiten, dass die Dienststelle sich positiv 
und offensiv im Interesse unserer Beschäftigten mit den Förderungsmöglichkeiten auseinandersetzt. 
Unser Ziel ist es, dass den Angestellten langfristig ein breiteres Beschäftigungsangebot zur Verfü-
gung steht. Wir fordern zudem, dass der bestehende - von ver.di ausgehandelte - Tarifvertrag kon-
sequent umgesetzt wird und die jungen Kolleginnen und Kollegen, die im HZA die Ausbildung zur 
Kauffrau/-mann für Büromanagement erfolgreich abschließen, in ein Angestelltenverhältnis über-
nommen werden. 

Abschließend: Wie schätzt Ihr Eure Chancen ein? 

Andrea Twieg: 

Beim HZA Hamburg-Hafen haben wir zuletzt sehr gute Ergebnisse bekommen, darauf wollen wir 
natürlich aufbauen. Im letzten Personalrat beim HZA Hamburg-Stadt war ver.di aus verschiedenen 
Gründen nicht vertreten. 

Dieter Breuhahn: 

Wir bekommen schon häufig Rückmeldungen, dass die Beschäftigten des ehemaligen HZA Ham-
burg-Stadt sich eine gute Alternative zur bisherigen PR-Mehrheit wünschen. Die Resonanz auf un-
seren bisherigen Wahlkampf ist jedenfalls positiv. 

Andrea Twieg: 

So wie es aussieht, bieten wir die einzige TB-Liste an, auf der alle maßgeblichen Listenplätze auch 
von Tarifbeschäftigten besetzt werden. Die Wählerinnen und Wähler sollten dies bei ihrer Entschei-
dung bedenken. 

Ein abschließendes Wort zur Wahl 

Swen Jordan: 

Wichtig ist, dass alle, die einen starken Personalrat möchten und sich für uns entscheiden, auch an 
der Wahl teilnehmen und uns mit ihrer Stimme unterstützen! Ich möchte im Personalrat beim HZA 
Hamburg Vorsitzender werden mit einer Vertreterin Andrea Twieg! 


