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KT-Zeile

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich bin Dagmar Bellin und seit dem 25. April 
2019 Eure neue Vorsitzende des Bezirksverban-
des BerlinBrandenburg. 

Ich freue mich, Euch heute die erste Ausgabe 
unserer „BDZ-BB“ übergeben zu dürfen.

Ihr haltet die erste „Printausgabe“ des neu ge-
wählten Bezirksvorstandes in der Hand und werdet 
feststellen, dass sich Layout und Name geändert 
haben. Außerdem wird Euch bei einigen Artikeln 
auffallen, dass Ihr sie schon auf der Homepage 
unseres Bezirksverbandes gelesen habt. Genau so 
soll es auch sein. Wir haben uns entschlossen, auf 
der Homepage aktuell und zeitnah zu berichten 
und später die gesammelten Informationen in einer 
Printausgabe zu veröffentlichen, um sowohl aktuell 
als auch nachhaltig zu sein…. um nachlesen zu 
können, zu werben oder sich zu informieren, wenn 
man das Internet nicht nutzen will.

Seit unserem Bezirkstag sind weit mehr als 
200 Tage vergangen. In dieser Zeit war es 
sehr heiß, viele von Euch haben ihren Jahres-
urlaub genossen und hoffentlich Schönes und 
Interessantes erlebt, sich erholt und Kraft für die 
anstehenden Aufgaben getankt.

Ein weiterer Jahrgang von Nachwuchskräften 
hat seine Ausbildung erfolgreich beendet. Viele 
Dienststellen erhielten personelle Verstärkung 
durch die Jungzöllner*innen die in die Dienststel-
len strömten, wo sie sehnlichst erwartet wurden.

Auch die neuen Anwärter*innen haben am 
1. August 2019 ihren Eid geschworen, ihre 
neuen Stammdienststellen kennengelernt, bevor 
sie zu ihren Ausbildungsstätten ausgeschwärmt 
sind. Und viele von ihnen haben, was mich 
ganz besonders freut, bereits den Weg in unsere 
Gewerkschaft gefunden. Mehr dazu findet Ihr 
weiter hinten in dieser Ausgabe. In der Zwi-
schenzeit haben sich die jungen Kolleg*innen in 
Plessow/ Lehnin und Münster eingelebt und die 
ersten Klausuren, hoffentlich erfolgreich, ge-

schrieben. Ich 
wünsche allen 
für ihre Zeit in 
der Ausbildung, 
nie versiegenden 
Optimismus, 
Stehvermögen, 
eine gute Auffas-
sungsgabe, einen 
guten Draht zu 
den Kolleg*in-
nen und Erfolg.

Für uns BDZ-Mitglieder standen für die zweite 
Hälfte des Jahres 2019 wichtige Entscheidungen 
an. In den Ortsverbänden, auf Bezirks- und 
Bundesebene haben wir unsere Kandidatinnen 
und Kandidaten für die Personalratswahlen im 
Frühjahr 2020 für alle Gremien (HPR, BPR, 
GPR und ÖPR) benannt. 

Viele Kolleg*innen sind erstmal bereit unsere 
Listen zu stärken, damit wir wieder in allen 
Gremien auf allen Ebenen fachkundig vertreten 
sind und auch zukünftig aktiv auf die Entwick-
lungen in den Dienststellen und in der gesamten 
Zollverwaltung Einfluss nehmen können.

Ich wünsche Euch nun beim Lesen dieser Aus-
gabe viel Spaß, einen Informationsgewinn und 
gute Unterhaltung. Solltet Ihr Ideen oder An-
merkungen für unsere Zeitschrift haben, schickt 
diese bitte gerne an die E-Mailadresse des 
Bezirksverbandes Berlin Brandenburg:
(bdz-berlin-brandenburg@web.de) unter dem 
Motto „Lesermeinungen“.

Bis bald! Wir treffen uns garantiert einmal 
irgendwo in der Zollverwaltung

Dagmar Bellin

Editorial
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KT-ZeileGemeinsam neue Wege gehen

„Gemeinsam neue Wege gehen“ – Bezirkstag 
des BV Berlin-Brandenburg in Erkner
Vom 25. bis zum 26. April 2019 hielt der BV Berlin-Brandenburg seinen Bezirkstag unter dem 
Motto „Gemeinsam neue Wege gehen“ in Erkner bei Berlin ab. Das Motto war letztlich so gewählt 
worden, da neben dem seit 15 Jahren amtierenden Vorsitzenden, Andreas Schwenke, weitere Vor-
standsmitglieder sich nicht für eine weitere Amtszeit aufstellen ließen. „Gemeinsam neue Wege“ 
also deshalb, weil bereits vor dem Bezirkstag feststand, dass sich ein neuer Vorstand würde finden 
müssen, der in neuer Konstellation ganz eigene Wege gehen wird.

Zur Wahl des Amtes 
der Vorsitzenden 
stellte sich Dagmar 
Bellin vom Orts-
verband Frankfurt/
Oder. Sie wurde vom 
Bezirkstag mit fast 
100 Prozent gewählt. 
Bereits mit ihren ers-
ten Worten machte 
sie eindrücklich klar, 
worauf sie in ihrer 

Amtszeit ein besonderes Augenmerk legen wird. 
Ein „Bezirksverband zum Anfassen“ schwebe ihr 
vor, ein Bezirksverband also, in dem die Gewerk-
schaftsarbeit jederzeit transparent und nah an den 
Problemen vor Ort ist. Dazu ein starkes, zahlen-
mäßig verstärktes Vorstandsteam, um zum Beispiel 
jederzeit auf den Personalversammlungen präsent 
zu sein. 

Nach einer Satzungsänderung standen dann 
auch 5 statt bisher 4 Vertreterposten zur Wahl. 
Von den 6 Bewerberinnen und Bewerbern setzen 

sich letztlich Katrin Janus (OV Potsdam), Thomas 
Arndt (OV Berlin), Bernd Simon (OV Potsdam), 
Tim Lauterbach (OV Flughäfen) und Peter Seifert 
(OV Plessow) durch. Dem neu gewählten Vor-
stand gaben die Delegierten dann auch gleich eine 
Vielzahl von Anträgen mit auf den Weg in die neue 
Amtszeit. Neben der längst überfälligen Eilzustän-
digkeit für die Zollverwaltung im Land Berlin 
stehen unter anderem ein Frauenförderprogramm 
und eine „Best-Ager-Förderung“ im Rahmen eines 
Personalentwicklungssystems auf der Agenda. 

Der scheidende Vorsitzende Andreas Schwenke 
wurde aufgrund seiner langjährigen, außerordentli-
chen Verdienste um den Bezirksverband zum Eh-
renvorsitzenden ernannt. Daneben wurden Rüdiger 
Schülke und Klaus Bellmann aufgrund ihrer heraus-
ragenden Verdienste zu Ehrenmitgliedern ernannt. 

Im Rahmen des öffentlichen Teils der Veranstal-
tung, zu der zahlreiche Vertreter der Verwaltung 
erschienen waren, sprach der Direktionspräsident 
der Direktion III der GZD, Andreas Schneider, so-
wie der Bundesvorsitzende, Dieter Dewes, zu den 
Delegierten. 
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Interview mit der neugewählten Vorsitzenden 
des Bezirksverbandes Dagmar Bellin
Am 25. April 2019 wurde ein neuer Vorstand des BDZ Bezirksverbandes Berlin-Brandenburg 
gewählt. An der Spitze des Verbandes steht Dagmar Bellin aus Frankfurt (Oder). Doch wer ist sie 
eigent lich und was waren ihre Beweggründe, für das Amt der Vorsitzenden zu kandidieren? Das 
folgende Interview soll hier ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, soll euch eure neue Vorsitzende 
etwas näherbringen.

Dagmar, vielleicht zunächst ein paar Worte zu 
dir. Wo kommst du her? Wie lebst du?

Ganz kurz und knackig, ich komme aus Frankfurt 
(Oder) und lebe dort glücklich mit meinem Mann. 
Aber das wird wohl so nicht ausreichen, also noch 
ein bisschen genauer: Ich wurde 1962 in Bernau bei 
Berlin geboren und wuchs überwiegend in Frank-
furt (Oder) auf. Da ich mal Schwimmweltmeisterin 
werden wollte, trainierte und lernte ich vier Jahre 
an einer Sportschule in Brandenburg an der Havel 
und Potsdam. Als das mangels Talentes nichts wur-
de, studierte ich vier Jahre in Leipzig Sport – in der 
Hoffnung, einmal Weltmeister*innen hervorzu-
bringen. Drei Jahre trainierte ich dann Schwim-
mer*innen in Stralsund, bis mich die Liebe nach 
Peenemünde und später nach Frankfurt (Oder) 
führte. Mein erster Sohn war 3 Jahre alt und mein 
zweiter Sohn gerade geboren, als die Wende mir 
die Rückkehr in meinen Beruf unmöglich machte. 
Damals entschied ich mich zum Zoll zu gehen und 
habe diese Entscheidung nie bereut. Auch deshalb 
kann ich sagen, ich lebe heute glücklich in Frank-
furt (Oder).

Wenn du dich mit drei Worten umschreiben 
müsstest, dann würden diese wie lauten?

Die Antwort fällt mir schwer, weil „fass dich kurz“ 
ist nicht mein Ding. Wenn ich aber nur drei Worte 
habe, wähle ich folgende: kontaktfreudig, optimis-
tisch, pragmatisch. Wenn ich mehr sagen dürfte, 
kämen mindestens noch hinzu: ehrlich, freundlich, 
geduldig, lernfähig, beharrlich und zielstrebig.

Wie führte dein Weg zum Zoll?
Tja, wie schon gesagt, Zoll war nicht meine erste 

Wahl. Eigentlich beschäftige ich mich lieber mit 
heranwachsenden Sportlern*innen. Aber man 
kann nicht immer das bekommen, was man will.

1989, also nach der Wende, musste ich mich neu 
orientieren und suchte in den doch unsicheren Zei-
ten etwas Sicheres. Nach mehreren Bewerbungen 
(bei verschiedenen Verwaltungen) musste ich mich 
dann zwischen der Bundeswehrverwaltung und 
der Zollverwaltung entscheiden. Und da Frankfurt 
(Oder) an einer Grenze liegt, entschied ich mich 
für den Zoll, in der Hoffnung, nach der Ausbildung 
auch in Frankfurt (Oder) arbeiten zu können. 

Meine Ausbildung absolvierte ich von 1994- 1997 
in Münster und kam dann glücklicherweise an das 
HZA Frankfurt (Oder).

Und zum BDZ?
Schon immer war ich der Meinung: „Wer etwas 

verändern will, muss etwas tun!“ Und aus mei-
ner Erfahrung heraus wusste ich, dass so etwas 
immer besser funktioniert, wenn man die Sache 
mit Gleichgesinnten anpackt. Also bin ich schon 
nach meinem Schulabschluss erstmals Mitglied 
einer Gewerkschaft geworden. Der Schritt, nach 
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meinem Eintritt in die Zollverwaltung in die dor-
tige Fachgewerkschaft „BDZ“ einzutreten, war für 
mich daher folgerichtig. 

Dass ich durch einen Kollegen angesprochen 
wurde, ob ich Mitglied werden wolle, erleichterte 
mir den Eintritt, ich musste den Verantwortlichen 
also nicht mal suchen. Nach der ersten Orientie-
rung im Zoll und den ersten bestandenen Prüfun-
gen und Praktika trat ich im Februar 1995 in den 
BDZ ein!

Ab wann hast du begonnen, dich im BDZ zu en-
gagieren?
Anfangs habe ich von der Gewerkschaftsarbeit 
nicht viel mitbekommen. Ich war drin und dachte 
mir, wenn du Hilfe brauchst, ist da jemand, den du 
ansprechen kannst. Dann nahm ich an den ersten 
Demos teil und lernte die „aufmüpfige“ Truppe 
beim OV Frankfurt (Oder) kennen. Es machte Spaß 
und man konnte etwas bewegen. Das gefiel mir.

Später sprach mich der damalige OV-Vorsitzende 
an, ob ich nicht Lust hätte, als Rechnungsführerin 
im Vorstand mitzuarbeiten. Ich sagte ja und so war 
ich ab 2007 Mitglied im Vorstand des OV Frank-
furt (Oder). Als unser damaliger Vorsitzender im 
Jahr 2009 aus gesundheitlichen Gründen sein Amt 
niederlegte, erklärte ich mich bereit, diese Funk-
tion zu übernehmen. Seither bin ich Vorsitzende 
des OV Frankfurt (Oder).

Und jetzt die Kandidatur zur Vorsitzenden des 
Bezirksverbandes Berlin-Brandenburg - ein lang 
gehegter Plan oder eher eine spontane Bauchent-
scheidung?

Weder das Eine noch das Andere!!! Von mir aus 
wäre ich diesen Schritt nicht gegangen. Für mich 
war das eine Funktion mit: Zu viel Verantwortung! 
Zu vielen Aufgaben! Zu hohem Zeitaufwand! Und 
irgendwie eine Männerdomäne mit politischen 
Machtspielen! Dann sprachen mich Kollegen an, 
die in mir jemanden sahen, der diese Funktion aus-
füllen könnte. Also fing ich an zu überlegen: Will 
ich das? Welche Konsequenzen hat es für mich, 
dienstlich und privat? Kann ich das wirklich schaf-
fen? Welche Rahmenbedingungen bräuchte ich, 
um diese Funktion zu erfüllen? Welche Alternati-
ven haben wir im BV? Ich gebe es zu, es war keine 
einfache Entscheidung!!

Ausschlaggebend für meine Entscheidung, die 
Funktion zu übernehmen, war wieder das Wissen, 
dass ich in meiner Gewerkschaft mit Gleichgesinn-
ten in einem Team zusammenarbeite und wir das 
gemeinsam schaffen können. Der Bezirksverband 
braucht einen engagierten und funktionierenden 
Vorstand, der in der Lage ist, engen Kontakt zu den 
Mitgliedern und Ortsverbänden zu halten, Ideen 
und Probleme aufgreift, sammelt, an geeigneter 
Stelle anspricht und im Auftrag seiner Mitglieder 
und mit ihnen Lösungen findet. 

Beim Bezirkstag haben die Delegierten mir ihr 
Vertrauen geschenkt und einen guten Vorstand 
gewählt. Und damit haben sie mir Rahmenbedin-
gungen gegeben, mit denen ich in der Lage bin, 
den Vorstand und den Bezirksverband zu führen. 

Wie bringst du diese neue Tätigkeit für den BDZ 
in deinem Leben unter?

Ich habe die bisherigen Aktivitäten in meinem 
Leben neu getaktet. Fast unangetastet bleibt dabei 
die wichtigste Aufgabe, meine dienstliche Tätigkeit 
als Leiterin der Abfertigung beim Zollamt Frank-
furt (Oder)- Autobahn. Das ist mein Broterwerb 
und die Kolleg*innen am Amt haben es verdient, 
dass ich meine Arbeit ordentlich mache. Ein-
geschränkt wird diese Aufgabenerfüllung jedoch 
schon durch meine Tätigkeit als Personalrats-
mitglied im ÖPR und im BPR, die ca. 25%-30% 
meiner Arbeitszeit in Anspruch nehmen. Obwohl 
meine gewerkschaftliche Arbeit eng mit dem Zoll 
verbunden ist, wir sind ja schließlich die Fachge-
werkschaft des Zolls, so ist es doch eine ehrenamt-
liche Tätigkeit, auch Nebentätigkeit genannt. Also 
betrifft sie meine Freizeit und ggf. meine Urlaubs-
zeit, wenn notwendig.

Deshalb teile ich meine Freizeit jetzt also in Zeit 
für die Familie, Zeit für den Ortsverband, Zeit für 
den Bezirksverband und Zeit zum Schlafen ein.

Ich teste noch aus, wie ich das alles miteinander 
vereinbare und nichts davon zu kurz kommt.

Wie lief sie an, die Tätigkeit als Vorsitzende in 
den ersten 100 Tagen?

Am 25.04.2019 wurde ich zur Bezirksver-
bands- Vorsitzenden gewählt. Wenn ich richtig 
gerechnet habe, waren die ersten 100 Tage am 
03.08.2019 rum. Von diesen 100 Tagen habe 
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ich mir erlaubt, erst einmal 46 Tage Urlaub ab-
zuzweigen und gleich meinen Stellvertreter*in-
nen im Vorstand alle Arbeit zu übergeben. Die 
Kolleg*innen haben ihre Arbeit hervorragend 
erledigt. Danke dafür an dieser Stelle. Ab dem 
12.06.2019 habe ich dann die Geschäfte über-
nommen. Und es ging auch gleich in die Vollen. 
Ich bin dabei, die Arbeit des neuen Vorstandes so 
zu organisieren, wie ich es für zweckmäßig halte, 
das heißt: den Informationsfluss sicherzustellen, 
die Aufgabenverteilung zu klären, Termine und 
Meldungen zu überwachen und zu erledigen. 
Damit habe ich begonnen. Und dazu haben wir 
bereits eine Vorstandssitzung am 12.06.2019 
und eine Bezirkshauptvorstandssitzung am 
19.07.2019 durchgeführt. Ich hoffe, dass der Vor-
stand nach unserer nächsten Vorstandssitzung 
am 09.08.2019 so aufgestellt ist, dass wir aus der 
Reaktionsphase herauskommen und anfangen 
können zu agieren.

Außerdem habe ich in den ersten 100 Tagen be-
reits an der Personalversammlung des HZA Berlin 
teilgenommen und die Mitgliederversammlung 
des OV Berlin besucht.

Und in Zukunft: Wie stellst du dir deine Arbeit 
vor? Was willst du bewegen?

Ich möchte strukturiert und organisiert arbei-
ten können. Ich möchte gemeinsam mit meinem 
Vorstand einen engen Kontakt zu den Ortsver-
bänden herstellen, in dem ich/ wir möglichst 
viele der Mitgliederversammlungen besuchen 
und auch auf den Personalversammlungen auf-
treten. Besonders wichtig ist mir, mit den OV- 
Vorsitzenden freundschaftlich zusammenzuar-
beiten.

Es sind die Anträge der Mitglieder zu bearbei-
ten und die anstehenden Aufgaben aus dem Be-
zirkstag zu priorisieren und anzugehen. Außer-
dem gilt es, die Personalratswahlen 2020 in allen 
Ebenen vorzubereiten und unsere Kandidaten zu 
benennen.

Mein Ziel ist es:
Die Aufgaben, die der Bezirksverband zu erfüllen 

hat, vollumfänglich zu erledigen. Allen voran die 
Erledigung der Aufgaben, die uns der Bezirkstag 
erteilt hat. Den Informationsfluss im BV zu verbes-
sern, z. B. durch einen modernisierten Internetauf-

tritt aktuelle Informationen an unsere Mitglieder 
zeitnah weitergeben zu können. Durch Erfahrungs-
austausche zwischen den Ortsverbänden Probleme 
anzusprechen, Ideen und Aktivitäten zu transpor-
tieren und somit anzuregen, das Gewerkschafts-
leben aktiv zu gestalten.

Zum Abschluss eine etwas andere Frage: Hin 
und wieder sieht man sich als Gewerkschaftler 
mit der Aussage konfrontiert, dass die moderne 
Arbeitswelt Gewerkschaften nicht braucht. Was 
würdest du darauf erwidern?    

Aus meiner Sicht kann das nur jemand gesagt 
haben, der keine Ahnung von den Aufgaben 
einer Gewerkschaft hat. Ganz knapp formuliert 
sind Gewerkschaften immer dann notwendig, 
wenn es Arbeitnehmerinteressen zu vertreten 
gilt! So lange es also Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer gibt, deren Interessen oft nicht überein-
stimmen, so lange werden Gewerkschaften not-
wendig sein. 

Egal wie weit die Digitalisierung voranschrei-
tet, wie hoch die Anzahl derer ist, die in Telear-
beit/ Homeoffice tätig sind oder wie flexibel die 
Arbeitszeiten gestaltet werden können, schon die 
Grundbedingungen der Arbeitsverhältnisse wie 
die Wochenarbeitszeit, die Bewertung der Arbeit 
und entsprechende Entlohnung, Urlaubsansprü-
che u. v. m. sind nach wie vor Themen, bei denen 
es in jeder Tarifrunde zu kontroversen Diskus-
sionen kommt. Darüber hinaus gibt es viele an-
dere Themenbereiche, bei denen das Wirken von 
Gewerkschaften wichtig ist: z.B. Personaleinsatz, 
Ausbildungskonzepte, Ausstattungskonzepte, Auf-
stiegsmöglichkeiten, Gleichbehandlung, Einsatz 
von Informationstechnik ohne Überwachungs-
effekte und viele mehr, die die neue Arbeitswelt so 
bereithält.

Hier gilt es, die Bedingungen den aktuellen Mög-
lichkeiten anzupassen und darin liegt die neue He-
rausforderung für die Gewerkschaften.

Würden die Gewerkschaften hier nicht hartnä-
ckig als Interessenvertreter der Arbeitnehmer*in-
nen auftreten, wären die bisher erkämpften Er-
rungenschaften schnell Schnee von gestern und 
Verbesserungen für die Zukunft kein Thema mehr. 

Das Interview führte Peter Seifert.

Interview mit Dagmar Bellin
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Verschiedenes

Gemütliches Spargelessen des OV Plessow/Lehnin 
am 23.05.2019
Auch in diesem Jahr lud der OV Plessow/Lehnin 
zum traditionellen Spargelessen in Klaistow ein. Es 
war ein sehr gemütlicher Abend mit entspannten 
Gesprächen.  Es war sehr erfreulich, dass auch ei-
nige Pensionäre der Einladung folgten - der Kon-
takt zwischen den aktiven Mitgliedern und den 
Pensionären ist ein wichtiger Bestandteil der Mit-
gliederbetreuung. Das spiegelte sich auch in den 
geführten Gesprächen wieder, wie zum Beispiels 
der Erfahrungsaustausch bezüglich der Beihilfe, 
Verwaltungsabläufe.... 

Es hat sich bei dieser Veranstaltung wieder ein-
mal gezeigt, dass die Pensionäre nicht vergessen 
werden dürfen - darum werden wir uns auch in der 
Zukunft sehr bemühen.

OV Plessow / Lehnin

Der BDZ BV Berlin-Brandenburg  
auf dem 6. Gewerkschaftstag des dbb brandenburg

Vom 03. bis 04. Juni 2019 fand der 6. Gewerk-
schaftstag des dbb brandenburg unter dem Motto: 
„Ein starkes Dach für Brandenburger Beschäftigte“ 
in Potsdam statt. Der BDZ BV Berlin-Brandenburg 
war hier mit fünf stimmberechtigten Delegierten 
stark vertreten. Einen großen Raum nahm neben 
einer umfassenden Satzungsänderung auch die 
Neuwahl der Landesleitung ein.

Die Bereiche Bildung, Stellenentwicklung im 
öffentlichen Dienst und Auswirkungen des demo-
graphischen Wandels auf die Arbeitswelt der Zu-
kunft bleiben auch zukünftig die Hauptthemen für 
den dbb brandenburg.

Ralf Roggenbuck (DJG) wurde mit einer großen 
Mehrheit als Vorsitzender wiedergewählt. Unter-
stützt wird er im Vorstand durch den zweiten Vor-

sitzenden Detlef Daubnitz (komba) sowie durch 
vier weitere Stellvertreter/in: Kathrin Wiencek 
(phv), Richard Wurche (DVG-BB), Henning 
Probst (BPV), Roland Parnitzke (GDL).

Während der öffentlichen Veranstaltung am 
zweiten Tag nahmen sich der Ministerpräsident 
des Landes Brandenburg, Dr. Dietmar Woidke 
(SPD), sowie der Vorsitzende der CDU- Fraktion, 
Ingo Senftleben, der Fraktion die Linke, Ralf Chri-
stoffers, und vom Bündnis 90 / Die Grünen, Axel 
Vogel, die Zeit, vor den rund 90 Delegierten und 
Gästen zu sprechen.  

Der BDZ BV Berlin-Brandenburg wünscht der 
neuen Landesleitung viel Erfolg und freut sich 
auch weiterhin auf eine sehr gute Zusammenarbeit.

Tim Lauterbach, stellv. Vorsitzender
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Sommertreff

Sommertreff des OV Frankfurt (Oder)
13. Juni 2019: Es war einer jener zurückliegenden extrem heißen Junitage, an dem der BDZ- Orts-
verband in der „Frankfurter Hütte“ sein diesjähriges Sommerfest feierte. Etwa 30 Gäste waren der 
Einladung des OV gefolgt und trafen sich trotz Sommerhitze gegen 17 : 00 Uhr, um sich in geselli-
ger Runde über „Gott und die Welt“ zu unterhalten. Unser aller Dank galt dabei Michaela Friedrich, 
Katrin Link und Simone Heidrich, die das Fest bestens organisiert und vorbereitet hatten. 

Unsere OV-Vorsitzende Dagmar Bellin ließ es sich 
nicht nehmen, alle Gäste persönlich zu begrüßen 
und berichtete über die wichtigsten Beschlüsse und 
Ergebnisse des Bezirkstags des BDZ – Bezirksver-
bandes Berlin-Brandenburg. Dabei gratulierten 
wir ihr herzlich zur Wahl als neue Vorsitzende un-
seres Bezirksverbandes.

Viele unserer Mitglieder wanderten danach von 
Tisch zu Tisch, um sich insbesondere mit jenen 
Leuten zu unterhalten, die man nicht mehr jeden 
Tag sieht. 

Das Team der „Frankfurter Hütte“ hatte sich 
ebenfalls gut auf unser Sommerfest vorbereitet. 
Neben allerlei schmackhaften Speisen vom Holz-
kohlegrill fanden auch alkoholische und aufgrund 
der Wetterlage alkoholfreie Getränke ihre Abneh-
mer.

Gegen 20 : 00 Uhr endete unser Sommerfest, ge-
tragen vom allgemeinen Wunsch, sich bald wieder 
gesund und munter anderenorts zu treffen.

D. Pichi
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Sitzungen / Tagungen

Tagung des Ständigen Ausschusses „Tarifbeschäftig-
te im BDZ“
Vom 22.07. bis 24.07.2019 fand die 
diesjährige Tagung des Ständigen 
Ausschusses „Tarifbeschäftigte im 
BDZ“ im dbb forum in Königswin-
ter bei Bonn statt. Für den Bezirks-
verband Berlin-Brandenburg nahm 
Bernd Simon an der Sitzung teil. 

Als Gast konnte die Kollegin Adelheid Tegeler 
von der Bundesleitung unserer Gewerkschaft be-
grüßt werden. Diese ging u. a. auf die Vorbereitung 
der Tarifverhandlungen des Öffentlichen Dienstes 
im September 2020 und die Personalentwicklung 
im Tarifbereich ein. Auch zu aktuellen gewerk-
schaftlichen Themen stand sie Rede und Antwort.

Der Ständige Ausschuss beschäftigte sich schwer-
punktmäßig u. a. mit der Vorbereitung der Per-
sonalratswahlen Anfang 2020, der Festlegung von 
gewerkschaftlichen Zielsetzungen/Aufgabenfel-
dern im Tarifbereich in den nächsten 5 Jahren, der 
tariflichen Ausbildung im Bereich der Zollverwal-
tung und den externen Einstellungen im Bereich 
der Zollverwaltung.
Der Ausschuss konnte zudem einen Referen-
ten der Versorgungsanstalt des Bundes und der 

Länder (VBL) begrüßen, der in seinem Vortrag 
detailliert auf die Aufgaben und die Leistungs-
gewährung der VBL einging. Auch verdeutlichte 
er die Unterschiede bei der Beitragserhebung zur 
Zusatzversorgung zwischen den Tarifgebieten 
West und Ost.

Zudem fanden die Wahlen der Geschäftsführung 
statt. Zu Stellvertretern des Vorsitzenden des Aus-
schusses (Uwe Knechtel/BV BMF) wurden Petra 
Olsen-Schneider (BV Rheinland-Pfalz) und Wolf-
gang Thümmel (BV Nürnberg) gewählt. Schrift-
führerin ist Sonja Bühnemann (BV Düsseldorf), 
zum Vertreter wurde Karl Schindhelm (BV Köln) 
gewählt. Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit 
und Internet wird zukünftig Christian Semel (BV 
Württemberg) sein.

Bernd Simon 

2. Bezirkshauptvorstandssitzung am 19. Juli 2019 
in Potsdam
Am 19. Juli 2019 kam der neue Be-
zirkshauptvorstand zu seiner zwei-
ten Sitzung in Potsdam zusammen. 
Die Sitzung stand im Zeichen der 
Personalratswahlen im kommen-
den Jahr. Es wurde über die Kan-
didaten für die Stufenvertretungen 
(HPR, GPR, BPR und BJAV) bera-
ten und jeweils eine Reihung festgelegt. Im Ergeb-
nis der Beratungen lässt sich feststellen, dass wir 
mit bekannten, aber auch neuen Gesichtern an den 
Start gehen werden und guter Dinge sind, auch in 
der neuen Legislaturperiode in allen wichtigen Gre-
mien mit eigenem Personal vertreten zu sein. 

Im Rahmen der Sitzung wurde zudem beschlos-
sen, dass der engere Vorstand des Bezirksverban-
des noch in diesem Sommer einen professionell 
geführten Teamtag absolvieren wird, um das Mit-
einander zu stärken und die Arbeitsfähigkeit somit 
weiter zu optimieren. Peter Seifert
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Eilzuständigkeit für Zollvollzugskräfte in Berlin – 
ein Zwischenstand
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen schlägt die Änderung des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin – ASOG Bln – vor.

Seit Dezember 2018 verhandelt der BDZ BV Ber-
lin-Brandenburg mit der Berliner Landespolitik 
über die Einführung der Eilzuständigkeit für Zoll-
vollzugskräfte in Berlin. Mit Einführung einer Eil-
zuständigkeit hätten die Kolleginnen und Kollegen 
in ihrem Handeln Rechtssicherheit, wenn während 
ihrer Tätigkeit allgemeinpolizeiliche Sachverhalte 
festgestellt werden. 

Mit Stand Juli 2019 haben 10 von 16 Bundeslän-
dern die Eilzuständigkeit nach § 12d ZollVG ein-
geführt (zuletzt Sachsen-Anhalt und Niedersach-
sen), vier weitere haben die Einführung zugesagt 
(Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern 
und Rheinland-Pfalz). 

Auch in Berlin ist die Sache in Bewegung. Die 
Verhandlungsführung des BDZ in Berlin hat alle 
im Berliner Abgeordnetenhaus vertretenen Par-
teien über die neue Rechtslage mit § 12d ZollVG 
und die Einführung der Eilzuständigkeit in den 
anderen Bundesländern informiert. Die Rück-
meldungen der Regierungsparteien SPD, Grüne 
und Linke waren vielversprechend – auch die 
Opposition bedankte sich für die Informationen 
des BDZ. 

Nun ist es zu einem ersten Zwischenerfolg ge-
kommen. Die Grünen haben ein sog. Freiheitsrech-
testärkungspaket vorgelegt, in dem die Vorschläge 
für die Änderungen des Polizei- und Gefahren-
abwehrrechts für Berlin zusammengefasst werden. 
Darin ist die Einführung der Eilzuständigkeit für 
die Zollvollzugsbeamten in § 8 Abs. 3 ASOG Bln 
enthalten. 

Wie geht es nun weiter? Steht die Einführung 
nun bevor? Nein, noch nicht! Die Einführung der 
Eilzuständigkeit für Berlin wurde bereits 2012 von 
der Piratenpartei vorgeschlagen – vorgenommen 
wurde sie allerdings nicht. Doch jetzt hat – und da-
mit anders als im Jahr 2012 - auf Initiative des BDZ 
BV Berlin-Brandenburg eine der drei Regierungs-
parteien die Einführung vorgeschlagen. Auch lässt 
das Stimmungsbild bei allen anderen Parteien Po-

sitives hoffen. Ob es jedoch zu einer Umsetzung 
noch in dieser Legislaturperiode kommen wird, 
die bis 2021 andauert, ist ungewiss.

Die Verhandlungsführung des BV Berlin-Bran-
denburg in Berlin wird weiter versuchen, auf die 
zeitnahe Einführung hinzuwirken.

Quellenzitierung:
Aus dem Freiheitsrechtestärkungspaket der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen vom 10. April 2019, 
Seite 25 Zu § 8 ASOG Bln:

"5. § 8 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
Beamtinnen und Beamte der Zollverwaltung, de-
nen der Gebrauch von Schusswaffen bei Anwen-
dung des unmittelbaren Zwangs bei Ausübung 
öffentlicher Gewalt gestattet ist. Sie gelten ferner 
entsprechend für Bedienstete ausländischer Staa-
ten mit polizeilichen Aufgaben, soweit völker-
rechtliche Verträge oder Rechtsakte der Europäi-
schen Union dies vorsehen oder die für Inneres 
zuständige Senatsverwaltung Amtshandlungen 
dieser Bediensteten allgemein oder im Einzelfall 
zustimmt.“

Carsten Weerth und Andreas Schwenke  
(Verhandlungsleitung Eilzuständigkeit Berlin)

Peter Seifert (Öffentlichkeitsarbeit)

Eilzuständigkeit in Berlin
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Verschiedenes

Sitzung des Vorstandes des Bezirksverbandes 
am 9. August 2019
Am 9. August 2019 kam der Vorstand des Bezirks-
verbandes Berlin-Brandenburg zu einer Sitzung in 
Potsdam zusammen. Eines der Hauptthemen der 
Beratung war die Auswertung und weitere Koor-
dinierung der Anwärterkampagne. 

In einem weiteren Beratungspunkt befasste sich 
der Vorstand mit der Printausgabe (ZBB). Klar ist, 
dass es eine solche auch künftig geben wird. Diese 
wird jedoch nur noch 2 mal jährlich erscheinen, da 
als Hauptinformationsquelle des Bezirksverbandes 
künftig der Internetauftritt unter „https://www.
bdz.eu/bezirksverbaende/berlin-brandenburg.
html“ fungieren soll – ein anderer Fokus der Öf-
fentlichkeitsarbeit also.

Peter Seifert

Der Ortsverband Berlin beteiligt sich am 
"Gesunden Hoffest" des Hauptzollamts Berlin.
Am 28. August 2019 fand im Hauptzollamt Berlin das „Gesunde Hoffest“ mit verschiedenen Ak-
tionen, Speis und Trank statt. 

Ob Bogenschießen, Wertschätzungsseminar, 
Faszienkurs, Tischtennisturnier, selbstgemachte 
Smoothies oder die Registrierung als Stammzell-

spender: Dem Thema Gesundheit konnte sich auf 
vielen Wegen genähert werden.

Natürlich waren auch die Kolleginnen und 
Kollegen des Ortsverbandes Berlin mit einem 
BDZ-Stand vertreten. Zur sportlichen Betätigung 
hatten sie eine liebevoll gestaltete Torwand mitge-
bracht. Nicht wenige Beschäftigte versuchten beim 
Torwandschießen den Highscore des Tages zu kna-
cken, denn es winkten tolle Preise.

Es ergaben sich viele angeregte Gespräche mit 
Kolleginnen und Kollegen, in denen auch Gele-
genheit war, sich über die Arbeit und die Ziele des 
BDZ auszutauschen. 

Wir bedanken uns ganz herzlich für das rege In-
teresse und freuen uns bereits jetzt auf hoffentlich 
noch viele weitere kommende Hoffeste.

Gregor Haubenreißer
- Vorsitzender des Ortsverbandes Berlin -
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Aus dem Vorstand

Neuer Vorstand beim  
BDZ-Ortsverband BarUM gewählt

Im Ortsverband BarUm des BDZ haben sich Kol-
legen aus Gartz, Schwedt (Oder), Eberswalde und 
Oderberg unter dem Dach des BDZ zusammen-
geschlossen, um die gemeinsamen Interessen zu 
vertreten.

Am 21. Oktober 2019 waren alle Mitglieder des 
Ortsverbandes eingeladen, einen neuen Vorstand 
zu wählen. Man traf sich im Restaurant Kreta in 
Eberswalde. 

Auch wenn es nur eine kleine Runde war, die zur 
Wahl schritt, so war es doch eine gelungene Ver-
anstaltung. Als Vorsitzende wurde Marlen Hinz 
gewählt. Ihr Stellvertreter Michael Fuchs wird sie 
unterstützen. Für die Funktion des Kassenwartes 
wurde Meyk Langnickel gewählt und Cornelia 
Thamm wird als neue Rechnungsprüferin den 
rechtmäßigen Einsatz der finanziellen Mittel des 
Ortsverbandes überwachen. 

Herzlichen Glückwunsch allen Gewählten – viele 
gute Ideen, Ausdauer und Erfolg bei der künftigen 
Gewerkschaftsarbeit! 

Als Gäste waren die Vorsitzende und der Ehren-
vorsitzende des Bezirksverbandes Berlin-Bran-
denburg des BDZ, Dagmar Bellin und Andreas 
Schwenke nach Eberwalde gereist. Sie nutzten die 
Möglichkeit, sich mit den Mitgliedern des Ortsver-
bandes über Ideen zur Gewerkschaftsarbeit und 
aktuelle Probleme zu unterhalten. 

Wenn Ihr zum neuen OV-Vorstand Kontakt auf-
nehmen wollt, meldet Euch gern hier: 

ov.barum.bdz@gmail.com 
- Ortsverband BarUM -

Vorstand des Bezirksverbandes
3. Sitzung des Vorstandes des Bezirksverbandes

Am 25. Oktober 2019 kam der Vorstand des Bezirks-
verbandes Berlin-Brandenburg zu seiner 3. Sitzung 
im Restaurant „LOKalität“ in Potsdam zusammen, 
um sich über aktuelle Themen zu beraten. 

Themen waren unter anderem die am 13. und 
14. November 2019 in Lehnin stattfindende Be-
zirkshauptvorstandssitzung sowie der für den 
24. Januar 2020 terminierte Jahresempfang. Vor-
gestellt wurden zudem die Neuerungen der Print-
ausgabe des Bezirksverbandes. Die Zeitschrift wird 
in wenigen Wochen im neuen Gewand und unter 
dem Namen „BDZ-BB“ erscheinen. 

Peter Seifert (ÖA)
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Anwärterkampagne

Ausbildungsstart

HERZLICH WILLKOMMEN 
BEIM BDZ!
Am 1. August 2019 haben insgesamt 141 Nach-
wuchskräfte ihre Ausbildung bei unseren 
Hauptzollämtern in Frankfurt (Oder), Potsdam 
und Berlin begonnen. Auf Begrüßungsver-
anstaltungen, wie beispielsweise der Grillnachmittag beim HZA Potsdam oder das Schnitzelessen 
beim HZA Berlin, und am Infostand beim BWZ in Plessow wurden den Anwärterinnen und An-
wärtern Ziele, Aufgaben und Angebote des BDZ nähergebracht – mit Erfolg: Mehr als die Hälfte  
der Kolleginnen und Kollegen des Ausbildungsjahrgangs 2019 haben sich für eine Mitgliedschaft 
im BDZ entschlossen. Ein großartiger Erfolg für den Bezirksverband. Ein Dank an dieser Stelle an 
alle, die die diesjährige Kampagne so tatkräftig unterstützt haben. Ein „Herzliches Willkommen im 
BDZ!“ an alle Neueingetretenen. Schön, dass ihr mit dabei seid. 

Dagmar Bellin über die Informationsveranstal-
tung des BDZ zum Ausbildungsbeginn beim 
Hauptzollamt Frankfurt (Oder):

Am 1. August 2019 wurden im HZA Frankfurt 
(Oder) 28 Anwärter*innen vereidigt. 15 davon 
sind Kolleg*innen des mittleren Dienstes und 13 
werden ihre Ausbildung im gehobenen Dienst ab-
solvieren.

Nachdem die Anwärter*innen die verschiedenen 
Bereiche des Hauptzollamts kennengelernt hatten, 
nutzten auch wir BDZler die Möglichkeit, uns 
den jungen Kolleg*innen vorzustellen. 12 Anwär-
ter*innen nutzten die Chance, sich über Gewerk-
schaftsarbeit im Allgemeinen und die des BDZ im 
Speziellen zu informieren. Frisch und frei stellten 
sie uns ihre Fragen, die von der Höhe des Beitrages 
über die Modalitäten der im Beitrag enthaltenen 
Rechtsschutzversicherung, gewährten Vergüns-
tigungen bis hin zur Frage: „Warum nicht alle in 
die Gewerkschaft eintreten?“ reichten. Wir haben 
sie wohl mit unseren ehrlichen und informativen 

Antworten vom BDZ überzeugt, denn am Freitag 
traten 11 von ihnen in den BDZ ein. HURRA!!!

Jetzt werden sie vorerst durch den Ortsverband 
Frankfurt (Oder) bzw. durch die Ortsverbände 
an den BWZ-Standorten Plessow und Münster 
betreut, bis sie dann nach bestandener Laufbahn-
prüfung zu ihren Dienststellen und den dort ak-
tiven Ortsverbänden wechseln. Und dass sie alle 
ihre Prüfungen bestehen werden, daran glauben 
wir fest und werden sie nach Kräften unterstützen.

Seid herzlich willkommen bei uns, unsere “BDZ-
Welpen“!

- Dagmar Bellin ist Vorsitzende des Ortverbandes 
Frankfurt (Oder) sowie des Bezirksverbandes 

Berlin-Brandenburg -

Katrin Janus über die Begrüßungsveranstaltung 
der neuen Anwärterinnen und Anwärter beim 
Hauptzollamt Potsdam: 

Das Hauptzollamt Potsdam konnte am 1. Au-
gust 2019 insgesamt 48 neue Anwärterinnen und 
Anwärter in der Ausbildung des mittleren und ge-
hobenen Zolldienstes begrüßen. 

Eine spannende und sicher auch anstrengende 
Einführungszeit liegt bereits hinter den neuen 
Kolleginnen und Kollegen. Jeden Tag stellten sich 
die einzelnen Arbeitsbereiche vor oder wurden die 
Grundlagen zu Beihilfe, Reisekosten und sonstigen 
Dingen vermittelt. Viel Input in kurzer Zeit. 
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Da war es eine willkommene Abwechslung, dass 
der BDZ zu einem gemütlichen Grillnachmittag 
eingeladen hatte. Hier konnte man in ungezwun-
gener Atmosphäre miteinander reden, sich besser 
kennenlernen und die Eindrücke der ersten Tage 
Revue passieren lassen.

Der BDZ Bezirksverband Berlin-Brandenburg 
und insbesondere die Ortsverbände Potsdam und 
Flughäfen haben natürlich die Gelegenheit genutzt, 
um über unsere Fachgewerkschaft zu informieren 
und diese vorzustellen. 

Wir freuen uns, neue Mitglieder im BDZ begrü-
ßen zu können und wünschen allen Nachwuchs-
kräften einen erfolgreichen Verlauf der Ausbildung. 

- Katrin Janus ist stellvertretende Vorsitzende des 
Bezirksverbandes Berlin-Brandenburg -

Gregor Haubenreißer über die Begrüßung des 
neuen Ausbildungsjahrgangs beim Hauptzoll-
amt Berlin:

Zum Ausbildungsstart im August konnte das 
Hauptzollamt Berlin 40 Nachwuchskräfte des mitt-
leren und 25 des gehobenen Dienstes begrüßen. 

Daraufhin lud der Ortsverband Berlin die frisch 
vereidigten Nachwuchskräfte am 6.  August  2019 
zum Schnitzelessen am Tempelhofer Hafen ein.

Nachdem die letzten Tage viele Informationen 
über den Aufbau der Zollverwaltung, die Ge-
schäftsordnung der Hauptzollämter sowie die Ar-
beitsweisen der einzelnen Sachgebiete aufwiesen, 
konnten sich die Teilnehmer in gemütlicher Runde 
austauschen und besser kennenlernen.

Nicht zuletzt herrschte ein reges Interesse am 
BDZ, welchen die Mitglieder des Ortsverbands 
Berlin gerne vorstellten und auch sonst für allerlei 
Fragen zur Verfügung standen.

Wir heißen alle neuen Mitglieder des BDZ herz-
lich willkommen und wünschen allen Nachwuchs-
kräften für die nächsten Monate in Plessow und 
Münster einen guten Ausbildungsstart.

Gregor Haubenreißer ist Vorsitzender  
des Ortsverbandes Berlin

Simon Schneider über die Begrüßung der neuen 
Anwärterinnen und Anwärter am BWZ in Plessow:

Auch in Plessow wurden zahlreiche neue An-
wärterinnen und Anwärter in Empfang genom-
men. In lockerer und ungezwungener Atmosphäre 
kam man so ins Gespräch, konnte sich über den 
nun neu beginnenden Lebensabschnitt beim Zoll 
unterhalten und auch darüber, dass eine starke Ge-
werkschaft einen guter Partner während des ge-
samten Zöllnerseins darstellt. Die Mitgliedschaft 
in der größten Fachgewerkschaft innerhalb der 
Zollverwaltung bringt viele Vorteile mit sich, das 
erkannten auch zahlreiche der Anwesenden und 
füllten gleich einen Aufnahmeantrag aus – an die-
ser Stelle: herzlich willkommen und einen guten 
Start in eine erfolgreiche Ausbildung!

- Simon Schneider ist Obmann für Ausbildung, 
Lehre und Fortbildung im Bezirksverband Berlin-

Brandenburg -

Anwärterkampagne
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Beachvolleyball turnier

Ortsverband Potsdam unterstützt Beachvolleyball-
turnier der Nachwuchskräfte beim HZA Potsdam
Im Rahmen der Einführungswoche für die neu eingestellten Nachwuchskräfte des HZA Potsdam 
organisierte die Jugend- und Auszubildendenvertretung wie im letzten Jahr ein Beachvolleyball-
Turnier. Austragungsort war der Sportplatz des SC Potsdam.

Neben dem kompletten Jahrgang 2019 waren auch 
die vorangegangenen Einstellungsjahrgänge 2016, 
2017 und 2018 eingeladen.

Aus jedem Jahrgang waren Kollegen der Ein-
ladung gefolgt, so dass auch zwischen den Spielen 
ein reger Austausch rund um Fragen der Ausbil-
dung stattfinden konnte.

Nachdem die Mannschaften ausgelost waren, 
ging es auch schon los. 10 Mannschaften haben 
sich durch die Vorrunde gekämpft.

Am Ende erhielt jede Mannschaft eine Urkunde 
sowie eine kleine, süße Stärkung. Die ersten 3 Plät-
ze wurden mit den entsprechenden Medaillen aus-
gezeichnet. Die Ausbildungsleitung ist mit einer ei-
genen Mannschaft angetreten und konnte sich den 
3. Platz erkämpfen.

Damit während des Turniers niemand verdurstet 
oder verhungert, war in dem zu zahlenden Start-
geld auch die Verpflegung inbegriffen. Der SC 
Potsdam hat für uns gegrillt und gekühlte Getränke 
ausgegeben.

Für alle BDZ-Mitglieder hat der Ortsverband 
Potsdam einen Zuschuss zum Startgeld geleis-
tet.

Alles in allem war es eine sehr gelungene Ver-
anstaltung. Ein herzliches Dankeschön an Sarah 
Pallmann (frühere BDZ-geführte Jugend- und 

Auszubildendenvertretung in Potsdam) für die 
tolle Organisation und an den SC Potsdam für die 
Durchführung des Turniers.

Es wäre schön, wenn sich aus dieser Veranstal-
tung eine feste Tradition entwickelt.

Katrin Janus
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Personalversammlung am BWZ Plessow/Lehnin

Personalversammlung am BWZ Plessow/Lehnin
„Spürbare Verbesserung der Situation für die Lehrenden durch die Anhebung der Dienstposten-
bewertung!“

Am 14. August 2019 fand am BWZ-Dienstort 
Plessow/Lehnin die Personalteilversammlung 
statt, zu welcher der örtliche Personalrat ein-
geladen hatte. In Vertretung der Dienststellen-
leitung nahm die Leiterin des Lehrbereichs 11, 
RRin Schumacher, an der Veranstaltung teil. Vom 
Gesamtpersonalrat konnte die Kollegin Adelheid 
Tegeler (BDZ), stellvertretende Vorsitzende und 
Sprecherin der Gruppe der Tarifbeschäftigten, 
begrüßt werden.

Der Vorsitzende des örtlichen Personalrates, 
Simon Schneider (BDZ), begrüßte die anwesende 
Zuhörerschaft und führt im Folgenden durch die 
Versammlung. Der Tätigkeitsbericht gab einen 
Überblick über die Themen, mit denen sich das 
Gremium in der zurückliegenden Zeit unter ande-
rem beschäftigt hatte.

Hinsichtlich des bisherigen Dauerthemas „At-
traktivitätssteigerung im Bereich der Lehre“ 
konnte mit dem BMF-Erlass vom 19. Juli 2019 
endlich ein Durchbruch erzielt werden. Dem Er-
lass folgend, werden zukünftig die Dienstposten 
der hauptamtlich Lehrenden des BWZ von der 
bisherigen Bündelung A9g/A11 auf A10/A12 
angehoben! „Das ist ein toller Schritt für unsere 
Kolleginnen und Kollegen und war auch absolut 
überfällig. Der Einsatz der Interessenvertretungen 
und Gewerkschaft hat sich ausgezahlt“, so Kollege 
Schneider. 

Es bleibt zu hoffen, dass mit diesem Schritt er-
reicht werden kann, dass altgediente Lehrende 
auch in Zukunft dem BWZ erhalten bleiben und 
so geballtes Wissen nicht durch Abwanderung ver-
loren geht.

Weitere Themen waren u. a. die derzeitige Be-
förderungssituation in der Zollverwaltung, welche 
nach wie vor als positiv hervorzuheben ist. Auch 
in der zurückliegenden Zeit konnten wieder viele 
Kolleginnen und Kollegen in unterschiedlichen 
Bereichen befördert werden. 

An der Stelle darf nicht unerwähnt bleiben, dass 
auch weiterhin verstärkt darauf geachtet werden 
muss, dass die Personalentwicklung und Fortkom-

mensmöglichkeiten der Tarifbeschäftigten weiter 
gestärkt werden müssen.

Kollegin Tegeler gab im Folgenden noch einen 
weiteren Überblick über aktuelle Themen aus dem 
Bereich der Tarifbeschäftigten. 

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Per-
sonalversammlung noch über Bauvorhaben der 
Liegenschaften (u. a. Parkplatzerweiterung) und 
die mitunter vorherrschende Raumknappheit ge-
sprochen.

Ortsverband Plessow / Lehnin
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Personal versammlung des Hauptzollamts Potsdam

Frau Hercher und Christian Beisch bei der Personal-
versammlung des Hauptzollamts Potsdam 
Am 6. November 2019 fand im großen Saal des 
Hauptzollamts Potsdam die zweite Personal-
versammlung des Kalenderjahres statt. Nicht 
zuletzt wohl, weil Frau Hercher ihre Teilnahme 
zugesagt hatte, strömten so viele Kolleginnen 
und Kollegen zu der Veranstaltung, dass der 
Raum aus allen Nähten platzte. 

„Aus allen Nähten platzen“ war dann auch der per-
fekte Einstieg, denn was hier für die Personalver-
sammlung im Kleinen galt, gilt für die Liegenschaft 
des Hauptzollamts im Großen – Eindrucksvoller 
hätten die Beschäftigten dies auf der Personalver-
sammlung nicht demonstrieren können. Ein ent-
sprechendes Erkundungsverfahren der BImA für 
eine neue, größere Liegenschaft läuft auf Hochtouren 
und es gibt auch schon erste in Betracht kommende 
Objekte. Eines ist besonders attraktiv, da hier wieder 
alle Einheiten des Hauptzollamts unter einem Dach 
vereint wären. Der Vorsitzende des Personalrates, 
Manfred  Fröhlich, appellierte an die Verwaltung, 
die weiteren Verhandlungen so zügig wie möglich 
voranzutreiben, um so zu umgehen, dass Investoren 
geeigneter Objekte aufgrund der Langwierigkeit des 
Verwaltungsverfahrens wieder abspringen. 

Neben dem Tätigkeitsbericht des Personalrates 
machte Manfred Fröhlich die nun immer wahr-
scheinlicher werdende Eröffnung des Hauptstadt-
flughafens BER zum Thema. 

Im weiteren Verlauf sprach die Präsidentin der 
Generalzolldirektion, Colette Hercher, zu aktuel-
len Themen der Zollverwaltung. Zum noch immer 
großen Personalfehlbestand beim Zoll führte sie 
aus, dass diesem mit einer nochmaligen, massiven 
Anhebung der Einstellungszahlen von Anwärte-
rinnen und Anwärtern und der Einstellung weite-
rer sog. Quereinsteiger begegnet werden soll.

Mit Blick auf die Bedeutung von Telearbeit in der 
Zollverwaltung erklärte sie, dass immer größere 
Ansprüche an die Flexibilisierung der Arbeitszeit 
gestellt werden – die Zukunft sind flexible Arbeits-
zeitmodelle mit der Möglichkeit des mobilen Ar-
beitens. Im nächsten Audit Beruf und Familie soll 
u. a. geprüft werden, ob auch in Bereichen mit 

Schichtdienst wie z. B. dem Sachgebiet C eine Flexi-
bilisierung der Arbeitszeit ermöglicht werden kann. 

Im Anschluss an ihre Ausführungen konnten 
Fragen aus dem Beschäftigtenkreis gestellt werden. 
Speziell die „Eröffnung des BER“ im kommenden 
Jahr sorgte für viel Diskussionsstoff. Frau Hercher 
bat hier darum, die Ergebnisse der extra hierfür 
eingerichteten Arbeitsgruppen abzuwarten.

Der Einladung zur Personalversammlung war 
zudem der Vorsitzende des Bezirkspersonalrates 
(gleichzeitig stellvertretender Bundesvorsitzender 
des BDZ), Christian Beisch, gefolgt. Er berichtete 
aus der aktuellen Arbeit von BPR und BDZ. Mit 
besonderem Interesse verfolgten die Kolleginnen 
und Kollegen die Aussagen zum Besoldungsstruk-
turmodernisierungsgesetz. Beisch führte dazu aus, 
dass die erste Hürde des Gesetzgebungsverfahrens 
am 24. Oktober 2019 im Bundestag genommen 
wurde und die abschließende Beratung im Bun-
desrat bereits für Ende November vorgesehen ist. 
Das Inkrafttreten des Gesetzes wird zu Beginn des 
nächsten Jahres erwartet. Vom Regelungsgehalt 
des Gesetzes fanden insbesondere die Anhebung 
des Eingangsamtes im mittleren Dienst – von A6 
auf A7 – und die Anhebung der Bewertungsober-
grenzen im mittleren Dienst bei der BesGr. A9m/
A9m+Z auf 50 % Erwähnung.

Allen Beteiligten an dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön für die rundum gelungene Veranstal-
tung.

Katrin Janus  
– stellvertretende Vorsitzende des Bezirksverbandes-
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Personalversammlung bei der GZD

Personalversammlung bei der GZD DII.A.23 –  
Zentrale Auskunft KFZ Steuer am 6. November 
2019 in Cottbus
Am 6. November 2019 fand die diesjährige Personalversammlung des gemeinsam verselbstän-
digten Personalrates Auskunft KFZ-Steuer für die Standorte Cottbus und Zittau statt. Nachdem 
in den Vorjahren Teilversammlungen abgehalten wurden, wird seit dem letzten Jahr die Vollver-
sammlung an den Standorten Cottbus und Zittau im Wechsel durchgeführt. In diesem Jahr fand 
die Veranstaltung in Cottbus statt. 

Bei der Teilnahmeabfrage wurde schnell klar, dass 
großes Interesse bestand und die eigenen Räum-
lichkeiten nicht ausreichen würden. Seitens der 
BImA wurde uns daher ein Versammlungsraum in 
entsprechender Größe zur Verfügung gestellt.

Unsere Gäste wurden in diesem Jahr frühzeitig 
über den Termin informiert, um Planungssicher-
heit zu erlangen. Trotzdem war es vielen Verwal-
tungsmitarbeitern nicht möglich teilzunehmen. 
Einige reagierten leider überhaupt nicht auf die 
Einladung. Sehr erfreut hat uns jedoch die zahl-
reiche Teilnahme von Gewerkschafts- und Interes-
senvertretern. Erschienen waren die Vorsitzende 
des BDZ-Bezirksverbandes Berlin-Brandenburg, 
ein Vorstandsmitglied des BDZ-Bezirksverbandes 
Sachsen, der Vorsitzende des BDZOrtsverbandes 
Cottbus sowie ein Vertreter des GPR und der örtli-
chen Schwerbehindertenvertretung.

Vor ca. 90 interessierten Beschäftigten sprachen 
die geladenen Gäste ihre Grußworte. Der ÖPR 
legte seinen Rechenschaftsbericht vor. Hier hatte 
es sich über die Jahre etabliert, dass nicht nur der 
Vorsitzende zu Wort kam, sondern jedes Mitglied 
des Gremiums einen Redebeitrag im Rahmen des 
Berichtes abhielt. In der abschließenden Fragerun-
de stellte sich ein Thema als besonders drängend 
heraus:

Schon lange wird darüber berichtet, dass im 
mittleren Dienst die Quote zur Spitzenbewertung 
auf 50 % angehoben werden soll. Nicht nur viele 
Kolleginnen und Kollegen, sondern auch der ÖPR 
fragt sich seit Langem, warum es der GZD nicht 
möglich scheint, die Spitzenämter überhaupt erst 
einmal gerecht zu verteilen. Am Standort Cott-
bus – mit rund 70 Beschäftigten – liegt die Quote 
seit Jahren bei gerade einmal 20 %. Anfragen dazu 

wurden immer damit abgetan, die GZD hätte die 
Quote ausgeschöpft und es wäre nichts zu ma-
chen. Einen Schub erhofften sich unsere Beschäf-
tigten bei der Personalversammlung im letzten 
Jahr, als die Präsidentin der GZD, Frau Hercher, 
für diese Problematik eine Prüfung zusagte. Lei-
der erhielten wir bis dato keine Rückmeldung. Es 
ist nicht nachvollziehbar, dass die Verwaltung auf 
der einen Seite Mitarbeiterzufriedenheit propa-
giert und auf der anderen Seite Beschäftigte – seit 
Jahren – trotz herausragender Beurteilung nicht 
vorankommen. Wenn man dann an anderer Stelle 
liest, dass von A8 m nach A9 m mittlerweile die 
Beurteilungsnote von 8 Punkten für eine Beför-
derung ausreichend ist und man selbst mit 13, 14 
oder 15 Punkten, jedoch ohne einen geeigneten 
Dienstposten, dasteht, muss man sich nicht wun-
dern, wenn die Motivation auf der Strecke bleibt. 
Auch allen anderen ist damit der berufliche Auf-
stieg verwehrt, denn solange nicht befördert wird, 
sind die Beurteilungsquoten von den immer glei-
chen Leuten besetzt und eine bessere Beurteilung 
nicht möglich.
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Hier sicherten uns in diesem Jahr sowohl die 
Vertreterin der Verwaltung als auch GPR und BDZ 
Initiativen zu, um endlich Bewegung in die Sache 
zu bekommen. Ergebnisse bleiben abzuwarten.

Besonders gut wurde ein kleiner Imbiss am Ende 
der Veranstaltung angenommen, wo sich die Be-
schäftigten zwanglos mit den Gästen, dem ÖPR 
aber auch untereinander austauschen konnten. 
Finanziell unterstützt vom BDZ-Bezirksverband 
Sachsen und dem BDZ-Ortsverband Cottbus 
konnten somit Getränke, belegte Brötchen und 
etwas Gebäck angeboten werden.

Dies war zugleich die letzte Personalversamm-
lung des ÖPR Auskunft KFZ-Steuer in dieser 
Legislaturperiode. Für den weiteren Erhalt des 
ÖPR Auskunft KFZ-Steuer ist ein erneuter Ver-
selbständigungsbeschluss nötig. Die dafür nöti-
gen Abstimmungsvorstände haben bereits ihre 
Tätigkeit aufgenommen. Es bleibt zu hoffen, dass 

sich die Beschäftigten in den letzten Jahren gut 
vom ÖPR vertreten fühlten, um auch zukünftig 
die Vorteile eines Personalrates vor Ort nutzen zu 
können. 

René Müller
- Vorsitzender ÖPR Auskunft KFZ - Steuer -

Der Bezirkshauptvorstand kommt  
am 13. und 14. November 2019 zu einer Sitzung  
im Hotel Markgraf in Kloster Lehnin zusammen
Der Bezirkshauptvorstand, ja, wer ist das eigentlich und wozu gibt es den, wird sich die/der eine 
oder andere jetzt fragen. Einleitend soll das an dieser Stelle einmal kurz erläutert werden. 

Innerhalb der Deutschen Zoll- und Finanzgewerk-
schaft – BDZ – fungieren unter der Bundesleitung 
mit Sitz in Berlin 15 regionale Bezirksverbände. 
Für die Bundesländer Berlin und Brandenburg ist 
das der Bezirksverband Berlin-Brandenburg. In 
diesem Verband sind neun Ortsverbände (Barnim-
Uckermark, Berlin, Cottbus, Flughäfen, Frankfurt 
(Oder), Grellstraße, Plessow, Potsdam und ZFA 
Berlin-Brandenburg) organisiert. Die Geschicke 
des Verbandes lenkt der Vorstand, allen voran die 
Vorsitzende Dagmar Bellin. Der Vorstand besteht 
aus 10 Personen. 

Nicht alle Entscheidungen der Gewerkschafts-
arbeit auf dieser Ebene darf der Vorstand allein 
treffen. Die Verbandssatzung sieht vor, dass ins-
besondere für Entscheidungen von besonderer 

Personalversammlung bei der GZD / Sitzung des Bezirkshauptvorstands
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Sitzung des Bezirkshauptvorstands

Tragweite ein größerer Kreis, nämlich der Be-
zirkshauptvorstand zusammenkommt. Dieser 
besteht aus 28 Personen. Neben den originären 
Vorstandsmitgliedern umfasst dieses Entschei-
dungsgremium auch die Vorsitzenden der Orts-
verbände, die eingesetzten Obleute und die Eh-
renvorsitzenden. 

Nach dem Bezirkstag im April dieses Jahres 
kam der Bezirkshauptvorstand nun erstmals 
zu einer turnusmäßigen Sitzung in Kloster 
Lehnin zusammen. Dabei konnte erstmals die 
neue Vorsitzende des Ortsverbandes Barnim-
Uckermark, Marlen Hinz, der neue Vorsitzende 
des Ortsverbandes Grellstraße, Matthias Groß-
mann, die Obfrau für Frauenangelegenheiten, 
Iris Handreg, die Obfrau für den BDZ-Fach-
ausschuss „Organisation Personal Haushalt“, 
Tanja Peters, und der Obmann für das Bundes-
zentralamt für Steuern, Andreas Fichtner, be-
grüßt werden.

Die Sitzung ging über zwei Tage und es galt eine 
vollgepackte Tagesordnung abzuarbeiten. Die we-
sentlichen Themen waren dabei:

 –  die Vorstellung der ersten Ausgabe der Mit-
gliederzeitschrift „BDZ-BB“,

 –  die Behandlung und Beschlussfassung über 
einen Rechtsschutzfall,

 –  die Entscheidung über 10 monetäre Unterstüt-
zungsanträge,

 –  die Einleitung weichenstellender Maßnahmen 
für die Personalratswahlen 2020,

 –  die Beschlussfassung über den Haushaltsplan 
für das kommende Jahr und

 –  die Feinplanung für den Neujahrsempfang 
(T: 24. Januar 2020).

Neben dem Sitzungsmarathon bestand natürlich 
auch ausreichend Zeit, um sich zu aktuellen Ge-
werkschaftsthemen, wie den wohl im kommenden 
Jahr erneut anstehenden Tarifkampf, aber auch 
über aktuelle Entwicklungen an den Dienststellen 
auszutauschen. 

Die nächste Hauptvorstandssitzung wird vom 
27. bis zum 28. Mai 2020 wieder in Kloster Lehnin 
stattfinden. 

Peter Seifert 
- stellvertretender Vorsitzender -
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Forumsveranstaltung des BDZ

Forumsveranstaltung des BDZ  
am 28. und 29. Oktober 2019 in Berlin
Der BDZ hatte Mitglieder und hochrangige Gäs-
te aus Politik und Verwaltung zu Gesprächen über 
anstehende Aufgaben eingeladen.

Es kamen über 300 Interessierte (BDZ-Mitglie-
der und Gäste), um sich in vier Foren zu diesen 
Themen auszutauschen:

•  „E-Commerce: Auswirkungen und Heraus-
forderungen für den Zoll“

•  „Folgen der Personalzuwächse für Service-
Center und das Bildungs- und Wissenschafts-
zentrum (BWZ) der Generalzolldirektion“

•  „Entwicklungen im Bereich der polizeivoll-
zugsdienstlichen Einsatzkräfte (Kontrollein-
heiten, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Zoll-
fahndung)“

•  „Zusammenspiel zwischen künstlicher Intel-
ligenz und Digitalisierung anhand der ITPro-
jekte ProFis 2.0 und IT-AKZ“

Vom Bezirksverband Berlin-Brandenburg nutzten 
26 Delegierte die Möglichkeit, sich in diesen Foren 
zu informieren und im regen Austausch mit den 
Vertreter*innen der Verwaltung Probleme anzu-
sprechen und Ansätze zur Lösung zu diskutieren. 

Der Bundesvorsitzende Dieter Dewes würdigte 
in seinen Worten an den Bundesminister der Fi-
nanzen Olaf Scholz u. a. die geplanten Verbes-
serungen durch das BesStMG und das neue FKS-
Gesetz, forderte aber noch einmal ausdrücklich, 
die 39-Stunden-Woche auch für Beamte wieder 
einzuführen.

Der Minister würdigte in seinem Grußwort die 
sehr gute Arbeit des Zolls, zum Thema Wochen-
arbeitszeit ließ er sich jedoch zu keiner Aussage 
hinreißen.

D. Bellin
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Mitgliederversammlung des OV Potsdam

Mitgliederversammlung des OV Potsdam  
am 6. November 2019
Um 16:00 Uhr begann im Clubraum der Gaststätte „LOKalität an der Glienicker Brücke“ hier in 
Potsdam unsere diesjährige Mitgliederversammlung. Ca. 30 Mitglieder unseres OV (jung und alt) 
folgten der Einladung des Vorstandes. Als Gäste erschienen der stellvertretende BDZ-Bundesvor-
sitzende Christian Beisch und die im April dieses Jahres neu gewählte Vorsitzende unseres Bezirks-
verbandes, Dagmar Bellin.

Nach dem Rechenschaftsbericht des Vorstandes, 
dem Kassenbericht der Kassiererin und dem Rech-
nungsprüfungsbericht (alles beanstandungslos) 
nutzte Dagmar Bellin die Gelegenheit, sich und 
ihre Visionen von der BDZ-Arbeit im Bezirksver-
band Berlin-Brandenburg vorzustellen. Besonde-
res Augenmerk legte sie dabei auf die Notwendig-
keit, die anfallenden Arbeiten auf möglichst viele 
Schultern zu verteilen. 

Christian Beisch, der am gleichen Tag bereits 
einer Personalversammlung beim HZA Potsdam 
beiwohnte, berichtete ausführlich über die für 
die gesamte Zollverwaltung wichtigen Ergebnisse 
nachhaltiger gewerkschaftlicher Arbeit. So resul-
tierten die erhöhte Bereitstellung von Planstellen 
sowie die in den letzten Jahren rasant gestiegenen 
Beförderungsmöglichkeiten aus gegenüber der 
Politik durchgesetzten Forderungen unserer Ge-
werkschaft. Auch im mittleren Dienst soll das Ende 
der Fahnenstange noch nicht erreicht sein, die Be-
wertungsobergrenze für A9m/A9m+Z soll auf 50% 
angehoben werden und damit nochmals Beför-
derungsmöglichkeiten eröffnen. Im Zuge der Ge-
setzgebung (Besoldungsstrukturanpassungsgesetz) 
wird es ab voraussichtlich 1. Januar 2020 viele Ver-
besserungen für Beschäftigte der Zollverwaltung 
geben (z.B. im Rahmen von neuen oder erhöhten 
Zulagen). Aber auch auf andere wichtige vor uns 
liegende Ereignisse wurde hingewiesen: So werden 

2020 wieder PR-Wahlen auf allen Stufen stattfin-
den und ebenso im Frühjahr startet die nächste Ta-
rifverhandlungsrunde für Bund und Kommunen. 

Ein Dauerbrenner in unserer gewerkschaftlichen 
Arbeit ist auch der Kampf um die 39-Stunden-
woche für die Beamten. Diese Ungerechtigkeit 
spielt bei allen Gesprächen im politischen Bereich 
eine große Rolle und gilt es endlich zu überwinden. 
Die Rücknahme der 41-Stundenwoche, wenn der 
Haushalt wieder konsolidiert ist, war ein Verspre-
chen unter dessen Bedingung damals ihrer Ein-
führung zugestimmt wurde. Die Nichteinhaltung 
dieses Versprechens seitens der Regierung muss als 
eklatanter Vertrauensbruch gegenüber den Beam-
tinnen und Beamten des Bundes gewertet werden.

Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einem 
gemütlichen Abend bei Essen und Getränken, zu 
dem auch der OV Potsdam eingeladen hatte.

Für die anwesenden Mitglieder war es eine in-
teressante Veranstaltung, nicht zuletzt, da auch 
Pensionäre und Rentner die Möglichkeit hatten, 
alte Weggefährten auf diese Art wieder zu treffen.

Es bleibt zu hoffen, dass sich diese Veranstaltung 
im Positiven bei unseren Mitgliedern herum-
spricht, und im nächsten Jahr noch mehr Mitglie-
der die Möglichkeit nutzen, an der Mitgliederver-
sammlung teilzunehmen.

Uwe Büttner
Vorsitzender des OV Potsdam
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Deutsch-polnisches Zollsportfest 2019

Deutsch-polnisches Zollsportfest 2019 – 
Alte Zöpfe abschneiden oder Traditionen 
beibehalten?
Auch in diesem Jahr wollte der Ortsverband Cottbus nicht mit einer jahrelangen Tradition brechen, 
obwohl die Voraussetzungen dafür alles andere als günstig waren. Wir reden hier vom gemein-
samen deutsch-polnischen Zollsportfest, welches zwischenzeitlich schon auf eine fast 30-jährige 
Geschichte zurückblicken kann.

Was in den vergangenen Jahren hauptsächlich aus 
einem gemeinsamen Volleyballturnier bestand, 
wo bis zu 8 deutsche und polnische Mannschaften 
mit wechselndem Erfolg um die Pokale kämpften, 
hatte an Schwung und Interesse verloren. Ein 
Stück weit vielleicht aus dem Grund, dass einige 
Dienstvorgesetzte auf beiden Seiten der Grenze 
dem nicht mehr so wohlwollend gegenüberstan-
den und man förmlich den Sand im Getriebe zu 
spüren bekam.

Andererseits gab es aber auch einige Kollegin-
nen und Kollegen, die ebenso wie die Organisato-
ren viel Herzblut in dieses Projekt gesteckt hatten 
und die es nicht einfach so in der Versenkung 
verschwinden lassen wollten. Folglich stand bei 
der letzten Jahreshauptversammlung des Ortsver-
bandes die Frage im Raum: „Wollen wir es noch 
einmal versuchen oder geben wir auf?“ Mit über-
wältigender Mehrheit wurde beschlossen, dass 
wir nicht aufgeben, sondern für den Erhalt kämp-
fen werden.

Um die räumlichen Voraussetzungen zu schaffen, 
wurden Vorabsprachen mit dem Hallenvermieter 
getroffen. Der bisher genutzte Touristenstütz-
punkt, welcher in den letzten Jahren für den an-
schließenden geselligen Teil genutzt wurde und wo 
es auch Übernachtungsmöglichkeiten gab, stand 
nicht mehr zur Verfügung. Hier hatte sich die Stadt 
Guben zwischenzeitlich dazu entschlossen, die Lie-
genschaft zum Verkauf anzubieten. Davon wollten 
wir uns aber nicht entmutigen lassen und nahmen 
eine Ausweichmöglichkeit ins Visier.

Als es dann im Sommer darum ging den Vertrag 
für die Halle abzuschließen, war die bisher zustän-
dige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung nicht mehr 
erreichbar. Auf mehrmalige Nachfrage teilte man 
uns mit, dass sie über einen längeren, unbestimm-

ten Zeitpunkt abwesend sein werde. Außerdem 
seien alle Termine besetzt, bis auf die vertraglich 
geregelten (damit waren die Dienstsporttermine 
gemeint, welche das HZA mit der Stadt Guben aus-
gehandelt hatte).

Um das Projekt nicht zu gefährden, musste nun 
schnell gehandelt werden. Vorschläge wurden 
eingebracht und der Vorstand einigte sich mehr-
heitlich darauf, eine neue Idee zu verfolgen, sofern 
damit die guten kollegialen und freundschaftlichen 
Verbindungen zu den polnischen Kollegen weiter 
gepflegt werden konnten.

In die Tat umgesetzt sah es dann so aus, dass am 
11. Oktober 2019 wieder ein gemeinsames deutsch-
polnisches Zollsportfest stattfand, wo jedoch nicht 
das Volleyballspiel, sondern ein Wettkampf im Pis-
tole schießen, Bogen schießen und Boccia auf der 
Tagesordnung stand.

Außerhalb der Wertung konnten sich die Kolle-
ginnen und Kollegen auch mit der Handhabung 
einer historischen Büchse und der Auswirkung auf 
die Handgelenke beim Verschießen von Munition 
im Kaliber 44 Magnum vertraut machen.
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Deutsch-polnisches Zollsportfest 2019

Die Erstplazierten waren: 
im Pistole schießen Ralf, Bogdan und Dirk

im Bogen schießen Rene, Andrzej und 
Lukasz

im Boccia Bogdan und Przemek

Natürlich wieder mit Kaffee und Kuchen begin-
nend endete die Veranstaltung mit einem gemütli-
chen Grillabend.

An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal 
ganz herzlich bei allen bedanken, die dazu beige-
tragen haben, dass es letztlich doch noch eine so 
schöne Veranstaltung geworden ist, denn bisher 
gab es nur positive Rückmeldungen von deutscher 
und polnischer Seite.

Für all jene, die aus den verschiedensten Grün-
den nicht daran teilnehmen konnten, obwohl sie es 
eigentlich wollten, möchten wir uns aus den oben 
geschilderten Gründen für die relativ kurzfristige 
Terminfindung in der Ferienzeit entschuldigen. 

Ralf Spitzbarth
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Lesermeinung

Besoldungsgruppe A9, Fluch oder Segen?

Jeder freut sich auf eine Beförderung, aber bin ich 
erst einmal A9, dann bin ich an meinem Dienst-
posten gefangen. Seit Jahren wird im Großraum 
Berlin / Potsdam fast nur noch zur Beförderung 
ausgeschrieben. Offene Ausschreibungen gibt es 
fast keine. Eigentlich gibt es ja sogar Urteile dazu, 
dass ca. 50 Prozent offen auszuschreiben sind. 
Macht bloß keiner. Dies ist aus meiner Sicht eine 
klare Benachteiligung von fast 40 Prozent der Be-
schäftigten im mittleren Dienst. So langsam sind 
die Obergrenzen fast ausgeschöpft, dann wird es 
Stillstand geben. Aber die Erhöhung auf 50 Prozent 
ist ja in Sichtweite. 

Im Moment jedenfalls hat man z. B. keine Chance, 
als Waffenträger der Besoldungsgruppe A9 in den 
nicht waffentragenden Bereich zu wechseln. Wer 
also keinen Schichtdienst mehr machen möchte, 
oder kann, oder es leid ist, die Anforderungen des 
Zolltrainings zu erfüllen, kann sich nicht selbst ver-
ändern. Nein, man muss erst krank werden, dann 

wird man umgesetzt. Aber selbst wählen, was ich 
tun möchte, kann ich dann nicht.

Was ist eigentlich so schlimm daran die Dienst-
posten A9 alle offen auszuschreiben? Das heißt 
doch nicht, dass herausragende und sehr gute Be-
amte A8 keine Chance darauf haben. Mittlerweile 
gehen die Dienstposten A9 schon oft an Kolleginnen 
und Kollegen die Anfang 30 sind. Auch die wollen 
sich vielleicht irgendwann noch einmal verändern. 
Wenn das so weitergeht, wird es bald einen absolu-
ten Stillstand geben. Stillstand heißt dann auch Un-
zufriedenheit mit der persönlichen Entwicklung. 

Vielleicht sollten die Verantwortlichen in der 
GZD da endlich einmal eingreifen. Betrifft na-
türlich auch die GZD selbst. Ich kenne jedenfalls 
viele Kolleginnen und Kollegen, die seit Jahren mit 
dieser Ausschreibungspraxis unzufrieden sind. Es 
wird Zeit, hier etwas zu verändern.

- Bodo Wolf / Vorsitzender OV Flughäfen

KOMMENTAR DES BEZIRKSVERBANDES:

Es geht genau darum, dass seit einiger Zeit zu beob-
achten ist, dass die Leitungen der HZÄ ihre freien Dp 
A9 m gefühlt nur noch zur Beförderung ausschrei-
ben, da sie damit die leistungsstarken Beschäftigten 
auf A8-Dienstposten fördern wollen. Das ist nach-
vollziehbar und eigentlich nicht zu beanstanden.

Da aber seit geraumer Zeit dadurch kaum noch 
oder mancherorts keine A9m-Dienstposten mehr 
für Statusbeamte ausgeschrieben werden, sind die-
se in ihrer "Bewegungsfreiheit" oder besser ihren 
Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt.

D. h. Beamte auf A9m-Dienstposten, die von ei-
nem HZA zu einem anderen HZA wechseln wol-
len, kommen weder mit einer Initiativbewerbung 
dort hin, noch über die Stellenausschreibung.

Ebenfalls können Kollegen, die im waffentragenden 
Bereich tätig sind und sich verändern wollen (auch 
in ggf. nichtwaffentragende Bereiche) scheinbar nur 
noch mit einem ärztlichen Attest einen Wechsel er-
reichen – indem sie dann ihre Dp-Bewertung mit-
nehmen. Das kann so auch nicht gewollt sein.

In der ARZV ist hier unter Pkt. 3. nur beschrie-
ben, wie man ausschreiben kann (offen oder zur 
Beförderung). Die Entscheidung obliegt der aus-
schreibenden Behörde.

Da die Personalräte bei der Ausschreibung der 
Dp kein Mitspracherecht haben, können diese hier 
auch vor Ort nur im Rahmen der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit auf diese Situation hinweisen.

Der Vorsitzende des Bezirkspersonalrates, Chris-
tian Beisch, teilte dazu mit, dass die GZD dazu fol-
gende Auffassung vertritt:

Es ist gewollt, dass die ersten beiden Ausschrei-
bungen von A9m-Dienstposten nach einer Beur-
teilungsrunde dazu genutzt werden, dass die in 
dieser Beurteilungsrunde mit "herausragend" und 
"überdurchschnittlich" beurteilten Bediensteten 
der Besoldungsgruppe A8 befördert werden kön-
nen.

Erst dann sollten in weiteren Ausschreibungen 
auch 20 – 30 % der Dienstposten offen ausgeschrie-
ben werden.
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Lesermeinung

Gedanken zur BDZ-Forumsveranstaltung  
am 28. und 29. Oktober 2019 in Berlin
Wie aus einigen Veröffentlichungen schon bekannt 
sein dürfte, fand vom 28. bis zum 29. Oktober in 
Berlin eine Forumsveranstaltung des BDZ statt. 
Doch was bedeutet das nun aber und was haben 
wir hier vor Ort damit zu tun? Betrifft es uns denn 
überhaupt, wenn sich „die da oben“ treffen und 
was bereden?

Solche oder ähnliche Fragen werden sicherlich 
nicht nur in unserem Bereich gestellt, wobei man 
in der heutigen Zeit schon froh sein kann, wenn 
derartige Themen überhaupt noch diskutiert und 
nicht nur so nebenbei mehr oder weniger zur 
Kenntnis genommen werden.

Vielen von uns geht es doch relativ gut. Ein 
krisensicherer Job, pünktlich zum Monatsanfang 
das Gehalt, welches zumindest für Ostverhält-
nisse gar nicht so schlecht ist, hohe Sozialstan-
dards usw. …. 

Abgesehen von dem einen oder anderen persön-
lichen Problem oder wenn es auf Arbeit mal hier 
oder da Unstimmigkeiten gibt, so hat diese Grund-
zufriedenheit doch dazu geführt, dass viele von uns 
„bequem und träge“ geworden sind.

Warum sollte man sich da noch mit irgendwel-
chen zusätzlichen Dingen belasten? 

Wofür Gewerkschaftsbeiträge bezahlen oder gar 
zu Veranstaltungen oder Demos gehen?

Gewerkschaften und Personalräte stehen meist 
nur dann hoch im Kurs, wenn es den Leuten 
schlecht geht, es größere Probleme gibt – die dann 
auch den Einzelnen persönlich treffen, Verschlech-
terungen eintreten usw.. 

Hand auf´s Herz – ganz ehrlich, wird so nicht 
vielerorts gedacht?

Was viele dabei aber vergessen ist die Tatsache, 
dass all die positiven Sachen nicht vom Himmel 
gefallen sind, sondern durch die Gewerkschaften 
und Personalräte erkämpft bzw. eingefordert wur-
den. Das muss nicht immer nur mit Demos oder 
gar Streiks (im Tarifbereich) auf der Straße erfol-
gen, nein, so etwas geht auch im schlichten Dialog 
mit der Verwaltung.

Da, wo man auf Vorgesetzte trifft, die konstruk-
tive Kritik oder Vorschläge von der Basis nicht als 

Majestätsbeleidigung oder Missachtung der fach-
lichen Autorität betrachten, funktioniert es sogar 
sehr gut.

Genau das ist bei der Forumsveranstaltung in 
Berlin passiert. 

Im Bestreben, gemeinsam nach tragfähigen Lö-
sungen zur künftigen Gestaltung unserer Verwal-
tung zu suchen, haben sich der BDZ und die Ver-
waltungsspitze „an einen Tisch gesetzt“. 

Hinter dem einfachen Wörtchen BDZ verbargen 
sich 300 Kolleginnen und Kollegen aus dem ge-
samten Bundesgebiet, aus allen Teilen unserer Ver-
waltung. Also nicht „die da oben“, sondern Kolle-
ginnen und Kollegen aus unserer Mitte.

In vier Foren 
–  „E-Commerce: Auswirkungen und Heraus-

forderungen für den Zoll“
–  „Folgen der Personalzuwächse für die Service-

Center und das BWZ“
–  „Entwicklungen im Bereich der polizeivoll-

zugsdienstlichen Einsatzkräfte“
–  „Zusammenspiel zwischen künstlicher Intel-

ligenz und Digitalisierung anhand der IT-Pro-
jekte Profis und IT-AKZ“

wurde am Montag bis in die Abendstunden disku-
tiert und zusammengetragen, was dann am Diens-
tag der Verwaltungsspitze vorgetragen wurde.

Für den Außenstehenden mag es vielleicht recht 
langweilig, theoretisch und vor allem weit weg 
klingen. Doch ist das wirklich so?

Wird es uns nicht betreffen, wenn demnächst 
die Freigrenzen im Postverkehr wegfallen und 
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geschätzte 100 Millionen zusätzliche Paketabfer-
tigungen auf uns warten, was sich durch den zu-
nehmenden Internethandel künftig noch steigern 
wird?

Wer wird die zusätzlichen Belastungen durch den 
Brexit übernehmen müssen und können?

Wo kommen die über 6.000 neuen Kolleginnen 
und Kollegen unter, die hinter den zusätzlich be-
willigten Planstellen der nächsten Jahre als Men-
schen stehen; Liegenschaften, Büroflächen….? 
Wer bildet sie wo aus? Wer bearbeitet ihre Beihil-
feanträge, Reisekosten, Fortbildungen…, welche 
Auswirkungen hat dieser „Rattenschwanz“ dann 
auf uns alle?

Letztlich ist sogar eine Personalaufstockung von 
derzeit ca. 39.000 Bediensteten in den nächsten 
10 Jahren auf ca. 49.000 Bedienstete geplant.

Die FKS hat durch Gesetzesänderungen gravie-
rende neue Befugnisse und zusätzliche Aufgaben 
übertragen bekommen. Das dafür zusätzlich be-
willigte Personal muss aber erst angeworben und 
ausgebildet werden, was allein aus logistischen 
Gründen gar nicht so schnell gehen kann, während 
die zu erledigenden neuen Aufgaben schon anste-
hen. Wie soll das funktionieren?

Zigaretten, Tabak, Betäubungsmittel, Waffen, 
Sprengstoff, innere und äußere Sicherheit usw. sind 
alles Themen, mit denen sich die Sachgebiete C, 
der Zollfahndungsdienst, die Strafsachenstellen, 
Abfertigungsstellen, Vollstreckung … beschäftigen 
müssen. Auch da geht die Schere vom Erfordernis 
der Aufgabenerfüllung und dem zur Verfügung 

stehenden Personal immer weiter auseinander. 
Technische Ausstattung und vor allem die Kom-
munikations- und IT-Technik halten da schon 
lange nicht mehr Schritt. Wobei dies ein Problem 
nicht nur der Zollverwaltung sein dürfte.

Wer jetzt noch sagen kann, dass er nicht von 
irgendeinem dieser beispielhaft von mir wieder-
gegebenen Themen betroffen ist, der lebt auf 
einer Insel der Glückseligkeit und verkennt die 
Realität.

Da sowohl die Bundesleitung unserer Gewerk-
schaft, als auch die Verwaltungsspitze sich darü-
ber einig waren, dass dieses auf die Zollverwal-
tung zurollende Mammutprojekt nur gemeinsam 
gestemmt werden kann, hat man diesen Weg des 
gemeinsamen Dialoges beschritten. Die Tatsa-
che, dass sich der Bundesminister der Finanzen, 
die Präsidentin der GZD, diverse Direktionsprä-
sidenten und andere wichtige Persönlichkeiten 
unserer Verwaltung die Zeit dafür genommen 
haben, spricht doch dafür, dass es ihnen ernst ist 
und wir die richtigen Ansprechpartner dafür hat-
ten. Sicherlich sind damit nicht alle Sorgen und 
Probleme vom Tisch, aber nur so kann es funk-
tionieren, die einzelnen Hürden erfolgreich zu 
überwinden.

Ich hoffe, den Einen oder Anderen von Euch da-
mit etwas neugierig gemacht zu haben, neugierig 
auf die bevorstehenden Herausforderungen, auf 
die eigene Zukunft und letztlich auch auf die Ge-
werkschaftsarbeit.

Ralf Spitzbarth / OV Cottbus

Lesermeinung
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Anzeige

Versichern und Bausparen

Rundum-Schutz 
für Ihr Zuhause
Damit man nicht auf 
dem Schaden sitzen bleibt

Debeka-Hausrat-, Glas- und Wohngebäudeversicherung:
ausgezeichneter Schadensservice zu überzeugenden Beiträgen

Debeka – anders als andere.

Landesgeschäftsstelle Potsdam
Jägerallee 24, 14469 Potsdam
Telefon (03 31) 2 00 08 - 0
www.debeka.de

164x100_Rundum-Schutz_LGS_Potsdam.indd   1 19.09.2019   12:39:01

Grobe Fahrlässigkeit mitversichern

"Damit man nicht auf dem Schaden sitzen bleibt"
Heute gibt’s was Leckeres zu essen: Die Zutaten werden ge-
schnitten und das Fett auf dem Herd erhitzt. War das die Tür-
klingel? Die Nachbarin hat den neusten Klatsch und Tratsch, 
prompt quatscht man sich fest und das große Festmahl ist 
vergessen. Der heiße Topf leider auch. Das Fett fängt Feuer. 
Innerhalb von Sekunden steht die Küche in Flammen, die sich 
gnadenlos weiter ausbreiten. Schnell kann ein Brand das ge-
samte Hab und Gut zerstören und die Existenz in Schutt und 
Asche legen. Und warum das alles? Weil „grob fahrlässig“ ge-
handelt wurde.

Wer kommt für den Verlust auf?
In diesem Fall ist der kochende Topf eine Gefahrenquelle, 
die man im Blick hätte haben müssen: „Wenn jemand einen 
Schaden zwar nicht bewusst herbeigeführt hat, sich aber 
sehr unachtsam oder riskant verhält, dann handelt er grob 
fahrlässig. Er hat selbstverständliche Überlegungen nicht an-
gestellt oder das Offensichtliche nicht wahrgenommen“, weiß 
Debeka-Geschäftsstellenleiter Dennis Dimbat. Brandschäden 

sind keine Kleinigkeit. Sie belaufen sich durchaus auf Kosten 
von 10.000 Euro bis hin zum Totalschaden. Wer kann das aus 
der eigenen Tasche bezahlen? Ein Fall für die Versicherung? 
„Nicht immer wird bei der Hausrat- oder der Gebäudever-
sicherung grobe Fahrlässigkeit mitversichert. Dann kann der 
Versicherte ganz oder zumindest teilweise auf dem Schaden 
sitzen bleiben. Wir bei der Debeka haben in unseren neuen 
Tarifen nun die Möglichkeit, die grobe Fahrlässigkeit komplett 
einzuschließen“, sagt Dimbat.

Richtige Absicherung
Wohngebäude- und Hausratversicherung sind wichtig. Sie 
leisten nicht nur bei Brand, sondern auch bei alltäglichen 
Gefahren, die das Eigentum im Haushalt bedrohen, wie z. B. 
Blitzschlag, Sturm, Hagel und Leitungswasser. Aber auch 
weitere Naturgefahren, wie zum Beispiel Überschwemmung 
und Rückstau können mitversichert werden.
Weitere Informationen erhalten Interessierte in der Debeka-
Geschäftsstelle vor Ort oder unter www.debeka.de.
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KT-ZeileGeburtstage / Gedenktafel

Wir gratulieren ganz herzlich!

Gedenktafel

Wir betrauern den Tod folgender Mitglieder:

pseife34
Schreibmaschine
Aus datenschutzrechtlichen Gründen in der WEB-Version nicht einsehbar!

pseife34
Schreibmaschine

pseife34
Schreibmaschine

pseife34
Schreibmaschine
Aus datenschutzrechtlichen Gründen in der WEB-Version nicht einsehbar!
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KT-Zeile

 

 

Neue Mitglieder

Wir begrüßen als neue Mitglieder folgende Kolleg*innen: 

Neue Mitglieder

Fortsetzung auf der S. 32

pseife34
Schreibmaschine
Aus datenschutzrechtlichen Gründen in der WEB-Version nicht einsehbar!
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Neue Mitglieder

Fortsetzung von der S. 31
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Ortsverbände

Barnim-Uckermark
Vorsitzende/r:
Marlen Hinz
HZA Frankfurt (Oder)
Tel.: 033369/734-25
E-Mail: marlen.hinz@zoll.bund.de

Berlin
Vorsitzende/r:
Gregor Haubenreißer
HZA Berlin
Tel.: 030/74307-4401
E-Mail: bdz.hza-berlin@zoll.bund.de

Cottbus
Vorsitzende/r:
Ralf Spitzbarth
HZA Frankfurt (Oder) - KEV Guben -
Tel.: 03561/402 145
Fax: 03561/402 111
E-Mail: ralf.spitzbarth@zoll.bund.de

Flughäfen
Vorsitzende/r:
Bodo Wolf
Zollamt Berlin-Flughafen Tegel
Tel.: 030/4041-3580
Fax: 030/4041-3583
E-Mail: bodo.wolf@zoll.bund.de

Frankfurt (Oder)
Vorsitzende/r:
Dagmar Bellin
HZA Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335/5539-102
E-Mail: dagmar.bellin@zoll.bund.de

Grellstraße
Vorsitzende/r:
Matthias Großmann
GZD - DO Grellstraße
Tel.: 030/4243-7237
E-Mail: Matthias.Grossmann@bwz.bund.de

Plessow
Vorsitzende/r:
Uta Mechler
GZD - BWZ Plessow
Tel.: 03327/467-311
E-Mail: uta.mechler@bwz.bund.de

Potsdam
Vorsitzende/r:
Uwe Büttner
GZD D III
Tel.: 0228/303-13651
E-Mail: uwe.buettner@hotmail.de

ZFA Berlin-Brandenburg
Vorsitzende/r:
Sylvio von Kopp
ZFA Berlin-Brandenburg
Tel.: 030/69583-511
E-Mail: sylvio.von_Kopp@zfab.bund.de

Ortsverbände

Treffpunkt ist die Kantine der Liegenschaft in der Grellstr. jeweils um 15 Uhr | Ansprechpartner: Lothar Duwe | Tel. 030/773 31 81, E-Mail: lothar.duwe@gmx.de

15. Januar 2020
19. Februar 2020

18. März 2020
15. April 2020
20. Mai 2020

17. Juni 2020
17. September 2020

21. Oktober 2020
18. November 2020
9. Dezember 2020

Ruhestandsgruppe Berlin/Grellstraße
Die Ruhestandsgruppe Berlin/Grellstr. trifft sich im kommenden Jahr zu folgenden Terminen:
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Ansprechpartner

Der Vorstand des Bezirksverbandes

Dagmar Bellin
Vorsitzende
HZA Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335 / 5539-102
dagmar.bellin(at)zoll.bund.de

Mandy Meutzner
2. Schriftführerin
HZA Frankfurt (Oder)
Tel.:  0335 / 3573-185
mandy.meutzner@zoll.bund.de

Katrin Janus
Stellv. Vorsitzende
HZA Potsdam
Tel.:  0331 / 2308-284
katrin.janus(at)zoll.bund.de 

Michael Luka
1. Schriftführer
GZD / DS Potsdam
Tel.:  0228 / 303-16696
michael.luka@zoll.bund.de

Bernd Simon
Stellv. Vorsitzender
HZA Potsdam
Tel.:  03391 / 8699041
bernd.simon@zoll.bund.de

Ingrid Gall
2. Rechnungsführerin
in Pension
Tel.:  030 / 80902320
ingrid.gall@aol.de 

Kerstin Walz
1. Rechnungsführerin
GZD / DS Potsdam
Tel.:  0228/303-16557
kerstin.walz@zoll.bund.de

Peter Seifert
Stellv. Vorsitzender
GZD – BWZ Plessow
Tel.: 0179 / 1398712
bdz-berlin-brandenburg@web.de 

Thomas Arndt
Stellv. Vorsitzender
HZA Berlin
Tel.:  030 / 69009-247
thomas.arndt2@zoll.bund.de

Tim Lauterbach
Stellv. Vorsitzender
HZA Potsdam 
Flughafen Berlin/Tegel
Tel.:  0160 / 5334517
tim.lauterbach@zoll.bund.de
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Beitritt

 
 

 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft 

mit Wirkung vom                                

 
Name       Vorname  
 
Amtsbezeichnung  
 
geboren am   
 
Privatanschrift  
                           (Straße, Hausnummer)    (PLZ, Ort) 
 
Telefon       E-Mail  
 
Dienststelle 
 
Schlüsselzahl der anordnenden Stelle  
 
Kenn-Nummer bei der Besoldungsstelle 
 
 
Mit der Einbehaltung des Mitgliedsbeitrags von meinen Bezügen durch die 
Besoldungsstelle bin ich einverstanden. 
 
Ich gehöre keiner anderen Gewerkschaft an. 
 
Datenschutzhinweis 
Ihre personenbezogenen Daten werden vom BDZ gemäß der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die 
Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen 
dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der  
gewerkschaftlichen Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und  
genutzt. Eine Weitergabe an fremde Dritte erfolgt im Übrigen nur mit Ihrer gesonderten  
Einwilligung. Die europäischen und deutschen Datenschutzgesetze gelten in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie unter: 
https://www.bdz.eu/service/datenschutz.html 

 
 
 
Ort, Datum          Unterschrift 
 
 
 
 

Beitrittserklärung 

 

Wie wurden Sie auf uns aufmerksam? 
 

 auf Empfehlung des Kollegen/der Kollegin   _______________________________ 

 durch Werbematerial        _______________________________ 

 durch das Internet                                         _______________________________ 

 durch Werbeaktion, wenn ja durch welche? _______________________________ 

 Sonstiges          _______________________________ 

Deutsche Zoll- und  
Finanzgewerkschaft



BDZ – Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft
Bezirksverband Berlin-Brandenburg

www.bdz.eu/bezirksverbaende/berlin-brandenburg.html
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