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Beschäftigtenbefragung 2017 – Machen Sie mit! 
 
Seit der letzten Beschäftigtenbefragung sind fünf Jahre ins Land gegangen. 
Leider hat sich aus Sicht der ver.di-Landesfachkommission 
Bundesfinanzverwaltung NRW nach der letzten Befragung der Mitarbeiter/-
innen, trotz des Einsatzes vieler Beschäftigten in den im Anschluss gebildeten 
Arbeitsgruppen, nicht wirklich etwas geändert. 
 
Und das, obwohl es aus unserer Sicht genügend „Baustellen“ gibt z.B.: 
 

 Steigende Belastungen durch hohen Personalfehlbestand. 

 Unzureichende Diensträume. 

 Mehr Bürokratie statt Abschichtung von Aufgaben seit Bildung der 
Generaldirektion (GZD). 

 Fehlende Effizienzrendite bei der Personalausstattung – lediglich die 
GZD wächst. 

 Schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei einer 
Regelarbeitszeit von 41 Stunden für Beamtinnen und Beamte. 

 

Und es reicht längst nicht blumige Absichtsbekundungen auszusprechen, 
welche dann später auf der nächsten Ebene kassiert werden. 
 
Vielmehr müssen die Leitungsebene und die politische Ebene im BMF aus den 
Ergebnissen Konsequenzen ziehen.  
 
Eine Änderung kann aber nur erfolgen, wenn möglichst viele Kolleginnen und 
Kollegen an der Befragung teilnehmen und alle Missstände offen 
angesprochen werden. 
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Beschäftigtenbefragung 2017 der Zollverwaltung –  
eine Chance für Verbesserungen? 
 
„Hotspots“ – ein Spiel mit dem Feuer in der 
Zollverwaltung! 
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Daher nehmen Sie bitte an der Beschäftigtenbefragung teil –  
der Zeitaufwand ist gering. 
Wer nicht teilnimmt verhält sich wie ein Nichtwähler. 
 
 

„Hotspots“ – ein Spiel mit dem Feuer in der Zollverwaltung 
 
Vielfach wurde bereits in Infos der ver.di-Landesfachkommission  
Bundesfinanzverwaltung NRW der Personalfehlbestand dargestellt und 
Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. 
 
Jetzt wurde nochmals überdeutlich, dass es an einigen Dienststellen der 
Zollverwaltung tatsächlich brennt: 
 
Die Nachwuchskräfte des mittleren und gehobenen Dienstes des 
Prüfungsjahres 2017 wurden in „Informationsveranstaltungen“ aufgefordert, 
sich „freiwillig“ für eine zweijährige Zweitverwendung im Rahmen der 
Probezeit zu melden und vornehmlich an See- und Flughäfen (Bremerhaven, 
Hamburg, Dresden, Potsdam, Köln und Frankfurt/Main) Dienst zu verrichten. 
 
Für die gerade erst den HZÄ zugewiesenen (wenigen) neuen 
Nachwuchskräfte, die eigentlich „Aus der Region -  Für die Region“ eingestellt 
wurden, bedeutet dies einen massiven Einschnitt in die Lebensplanung und 
führt verständlicherweise zu großem Unmut.  
 
Zudem kommen auf die Verwaltung immense Kosten (Reise- und 
Unterbringungsaufwendungen) zu. 
 
Und dabei scheint die Arbeitsfähigkeit der übrigen Dienststellen die GZD nicht 
groß zu interessieren. Immerhin stemmen diese Dienststellen - neben ihrer 
eigenen schon chronischen Unterbesetzung - ja auch noch die 
Ausbildungsleistung der jetzt immer größer werdenden 
Ausbildungsjahrgänge. Und als Dank hierfür werden diese dann nach 
bestandener Laufbahnprüfung abgeordnet! 
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Es bleibt dabei, die Personalfehlbestände sind massiv und lassen sich nur 
langfristig erheblich mindern. 
 
Aber ist es kurzfristig wirklich erforderlich, dass so viele Kolleginnen und 
Kollegen für zwei Jahren an die „Hotspots“ abgeordnet werden? Schon jetzt 
ist klar, dass die angestrebte Anzahl „Freiwilliger“ nicht erreicht wird. 
 
Sollte es nicht möglich sein, Arbeit zu den Menschen anstatt Menschen zur 
Arbeit zu bringen? 
 
In Zeiten der Digitalisierung könnten nicht unmittelbar ortsgebunde Aufgaben 
verlagert werden und somit die entlasteten Bereiche die Ortsebene bei den 
„Hotspots“ verstärken. 
 
Das EDV-System Atlas ermöglicht, zumindest im Frachtbereich, eine Arbeit 
von jedem Ort in Deutschland. Die Abfertigungsunterlagen liegen im Regelfall 
auch in elektronischer Form vor. Ein Teil der Arbeit könnte somit von den 
Stammdienststellen aus erledigt werden. Auch müssten die Beschäftigten 
nicht zu 100 % für den Hotspot tätig werden. 
 
Sollten nicht zumindest Überlegungen in diese Richtung erfolgen? 

 

Es grüßt Sie herzlich 

 

Ihre ver.di -Landesfachkommission Bundesfinanzverwaltung in NRW       

 Noch schneller informieren … 

 Facebook:  https://www.facebook.com/verdi.bundesverwaltungen/ 

  Twitter:  https://twitter.com/verdi_beim_bund 

     

Mehr zu uns im 
Internet unter: 

www.nrw6.verdi.de; 
http://facebook.com/nrw6.verdi 
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