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KT-Zeile

LiebeBDZ-Mitglieder in BerlinundBrandenburg!
Noch immer gefangen in der mittlerweile als
Dauerschleife empfundenen Corona-Krise und
noch immer habe ich mich nicht an den Anblick
nahezu menschenleerer Zolldienststellen ge-
wöhnt. Wenn ich ehrlich bin, dann möchte ich das
auch nicht. Zu sehr fehlen mir die Begegnungen
und Gespräche von Angesicht zu Angesicht. Sich
tagtäglich allein durch virtuelle Treffen und Räu-
me zu bewegen, das hinterlässt bei mir irgendwie
auch immer so ein Gefühl von Leere.

Schon jetzt bin ich gespannt, wie uns der Schritt
in die Zollarbeitswelt nach Corona gelingen
wird. In einem geradezu rasend anmutenden
Tempo dürfen wir ja zurzeit miterleben, wie der
Dienstherr die Voraussetzungen schafft, um na-
hezu allen Beschäftigten mobiles Arbeiten zu er-
möglichen. Zehntausende SINA Notebooks sind
bereits beschafft, Skype for Business ist für jeden
verfügbar und eine entsprechende Rahmendienst-
vereinbarung kurz vor der Unterzeichnung. Es
ist nicht mehr von der Hand zu weisen: Unser
Arbeitsumfeld nach Corona wird sich wesentlich
von dem vor Corona unterscheiden.

Ich begrüße diesen Schritt ausdrücklich, denn
zunächst einmal bedeutet das für jede / jeden
wohl auch eine Erweiterung der individuellen
Freiheit. Doch muss die völlige Flexibilisierung
des Arbeitslebens ja auch erst einmal strukturiert
und organisiert werden. Es wird somit immer
schwieriger werden, Arbeits- und Privatleben
zu trennen. Da steht der dienstliche Laptop im
Wohnzimmer, da gehen dienstliche Anrufe zur
Unzeit auf dem Privathandy ein, weil der Dienst-
apparat umgestellt ist oder während der eigenen
Präsentation per Skype von zu Hause fordert
der gelangweilte Nachwuchs plötzlich mit Nach-
druck die Aufmerksamkeit des Elternteils ein. All
das wird zur Realität. Wenn es das nicht längst
schon ist.

Nun könnte man meinen, dass diese die nicht zu
ändernden Rahmenbedingungen dieser Zeit sind,
mit denen jeder / jede sich zu arrangieren und
eben für sich zu schauen hat, wie er / sie damit
klarkommt. Könnte man meinen! Doch so ein-
fach ist das nicht. Viele sind bereits heute nicht
mehr in der Lage, sich all das so einfach zurecht-
zurücken. Genau diese Rahmenbedingungen,
die fehlende Entgrenzung zwischen Arbeits- und
Privatleben, die fehlende Struktur, der fehlende
kollegiale Kontakt von Angesicht zu Angesicht
können sich zu einer ernstzunehmenden und dau-
erhaften Belastung für die psychische Gesundheit
entwickeln. Und somit sei die Frage erlaubt, ob
der Dienstherr bei all diesen Entwicklungen auch
ausreichend das „Mensch sein“, das „Wir“, das
„Miteinander“ im Blick hat? …

Euch versprechen kann ich, dass wir im Bezirks-
verband Berlin – Brandenburg diesen Prozess wa-
chen Auges begleiten und jede Gelegenheit nutzen
werden, um den Finger in die Wunde zu legen.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen dieser
Ausgabe unserer Mitgliederzeitschrift!

Euer Peter Seifert

Grußwort
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Interview mit Tim Lauterbach

Interview mit TimLauterbach
Am25. April 2019 wurde ein neuer Vorstand desBezirksverbandesgewählt. Vorsitzende ist Dag-
marBellin. Unterstützt wird siedurch 9weitere Vorstandsmitglieder, die wir euchhier nachund
nach vorstellen möchten. Nachdem ihr in den letzten Ausgabenbereits Dagmar Bellin, Thomas
Arndt und Katrin Janusetwas näher kennenlernen konntet, haben wir für diese AusgabeTim
Lauterbachzum Interview gebeten. Tim iststellvertretender Vorsitzender desBezirksverbandes.

Tim, schön, dass du dir die Zeit genommen
hast.Vielleicht gleichein paarWorte zu dir. Wo
kommst du her?Wie lebst du?Wasmachst du
dienstlich?
Geboren wurde ich in Halle an der Saale.Über
meinenWegzumZoll hat sichmein Lebensmittel-
punkt dannschnellnachBerlin verschoben,woich
seit 2012lebe.
Direkt nach der Ausbildung bin ich zum Flug-

hafen Tegel in den Reiseverkehr gekommen. Die
Tätigkeit dort hat mir großen Spaßbereitet. Seit
2019 absolviere ich den sog. Regelaufstieg in den
gehobenenDienst. Zudem engagiereich mich im
örtlichen PersonalratdesHauptzollamts Potsdam.

Noch immer steht dieser Tage vieles ganz im
Zeichender COVID-19-Pandemie. Wie bist du
bisherdurchdieseZeit gekommen?
Die COVID-19-Pandemie hat uns alle vor große
persönliche und berufliche Veränderungengestellt,
da bin ich natürlich keine Ausnahme.Im privaten
Bereichhabeich, wie wir alle,meineKontakte, pri-
vatenAktivitäten und HobbysaufeinMinimum he-
runtergefahren. Auf der einenSeiteist dasnatürlich
zermürbend, aber ich bin überzeugt, dasswir für-
einander einstehen müssen, auchwenn esschwer-
fällt. In beruflicher Hinsicht wurdedasStudium im
Rahmenmeines Aufstiegs komplett auf Fernlehre
umgestellt,sodassichüberwiegendim Home-Office
tätig bin. Natürlich fällt eshier mitunter schwersich
zu motivieren und die gleicheLeistung wie in der
Präsenzlehrezu erbringen, aber ich denke,dasswir
unsalle – sowohl Lehrendeals auchLernende – so
langsamauf demrichtigen Wegbefinden.

HabendichdeineErfahrungen indieserZeit ver-
ändert?
Ich glaube, die Pandemie hat uns verändert: Die
neuen Herausforderungen haben uns allen Gren-
zenaufgezeigt,aber für mich persönlich hat diese

Zeit die Wichtigkeit des persönlichen Miteinan-
ders, der Kommunikation von Angesicht zu An-
gesichtund desdirekten Kontaktes aufgezeigt.

Wenn du dich mit drei Worten umschreiben
müsstest,welchewären das?
Puh, dasist schwierig. Ich denke, ich würde ausge-
glichen, loyal und geselligwählen. Eswürde mich
mehr interessieren,wiemein Umfeld dassieht.

Wie führte deinWegzumZoll?
Schon bevor ich 2009ausdem Leistungssport im
Rudern ausgeschiedenbin, habeich mich im Rah-
menzahlreicher internationaler Trainingslagerviel
mit Zollformalitäten auseinandersetzendürfen.
Tatsächlich ist hieraus ein Interesseerwachsen,das
ich mit der (erfolgreichen) Bewerbung2010zum
Beruf gemacht habe. Über den mittleren Dienst
führte mich mein Weg dann zum Studiengang
„Diplom Finanzwirt“, eine große Chance, mich
beruflich weiter verwirklichen zu können, für die
ich sehrdankbarbin.

UndzumBDZ?
Mein Interessewurde bereits frühzeitig in meiner
Zollkariere, auf einer Informationsveranstaltung
während der Einführungswoche, geweckt. Ich
habemich sofort für den BDZ entschieden.Nach
der Ausbildung habe ich dann auch angefangen,
mich aktiv im BezirksverbandBerlin-Brandenburg
zu engagieren. Zunächst als Obmann für Jugend,
später dann (seit 2019) als stellvertretender Vor-
sitzender. Daneben bin ich auch stellvertretender
Vorsitzender der neu gegründeten BDZ-Jugend
(Bund) und stellvertretender Vorsitzender der
dbb-jugendBerlin.

Du hast schonfrüh begonnen,dich im BDZ zu
engagierenundVerantwortung zuübernehmen.
WaswarendeineBeweggründe?
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Ich finde es generell wichtig, Verantwortung zu
übernehmen und sich zu engagieren. Gerade im
Beamtenbereich sind Gewerkschaftenunverzicht-
bar, als Korrektiv, welches sich um die Belange
und Interessenvon uns allen kümmert, manchmal
konstruktivesKontra gibt und letztendlich für eine
VerbesserungunsererArbeitsbedingungen eintritt.
Ich seheuns außerdemals Sprachrohr aller Zöll-
nerinnen und Zöllner. DabeiseheichesalsPrivileg
an,ein Teil davonseinzu könnenund meineMei-
nungkundzutun.

Du bist beim letzten Bezirkstagzumstellvertre-
tendenVorsitzenden gewähltworden. Wie kam
eszur Kandidatur?
Ich wollte die Interessender Jugendauch im Vor-
stand stärker vertreten sehenund esist doch letzt-
endlich so:WennmanVeränderungmöchte,muss
man selbstbereit sein, Verantwortung zu überneh-
men, Ideenzuentwickeln und auchOpfer zu brin-
gen. Ich möchteVeränderungen positiv eingestellt
entgegentretenund bestenfalls auchmitgestalten.

WasistdeinekonkreteAufgabeim Vorstand?
Ich sehe mich als unterstützende Hand unserer
Vorsitzenden. Außerdemseheich mich alsSprach-

rohr unsererjungenMitglieder. Ich kümmeremich
auchum unsereInternetseite und in der aktuellen
Zeit auch viel um die technischen Aspekte des
Bezirksverbandes. Hier ist meine abgeschlossene
Ausbildung zum IT-Systemelektroniker vom Vor-
teil.

Mittlerweile bist du ca.2Jahreim „Amt“. Gib
unsbitte ein Zwischenfazit: Wie ist esbisherge-
laufen?Gab esbesondereMomente?
Wir sind auf demrichtigen Wegund haben– den-
ke ich – in den letzten Jahrenviel erreicht und für
unsere Mitglieder viele wichtige Punkte auf den
Weg gebracht. Erwähnenswert ist hier exempla-
risch vielleicht, dassdank unsendlich auchin Ber-
lin die sog.Eilzuständigkeit für Zollvollzugskräfte
eingeführt wurde.

Und in Zukunft: Waswillst du in dieserLegisla-
turperiode nochbewegen?
Ich freue mich auf ein „Nach Corona“, d.h. mehr
persönlicher Austausch und auch wieder mehr
Leute für unsereSachebegeistern.
Ein paarunsererAnliegen,dieauchmir natürlich

amHerzen liegen, sind Punkte wie die 39Stunden
Wochefür alle, einegerechtereVerteilung der Spit-
zenämterund dieModernisierung desDienst- und
Laufbahnrechtes.

Zum Abschluss:
Warum meinst du, lohnt es,sichim BDZ zuen-
gagieren?
Ehrenamtliche Gewerkschaftsarbeit lohnt sich aus
meiner Sicht immer. Man lernt nicht nur die Ab-
läufe hinter den Verwaltungsentscheidungenken-
nen,sondernhat sodie Möglichkeit, aktiv Einfluss
zu nehmen. Außerdem habe ich im Rahmen der
Arbeit im BDZ eineReihetoller und interessanter
Menschen kennen gelernt und viele Erfahrungen
sammelndürfen, von denen ich sowohl in beruf-
licher alsauchin privater Hinsicht profitiert habe.

Tim, habherzlichenDank.

DasInterview mit Tim führte PeterSeifert
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Aus Grün mach Blau

AusGrünmachBlau
Die Einführung der neuen Dienstkleidung wurde Anfang 2020 planmäßig abgeschlossen,in-
demnunauchdie letzten Hauptzollämter imSüdwestenDeutschlandsdieneueDienstkleidung
erhielten. Zeit für eineBestandsaufnahme.

Für die Kolleginnen und Kollegen im RaumBer-
lin-Brandenburg erfolgte die Lieferung der neuen
Dienstkleidung etwasfrüher: Bereitsim September
2018wurdediesebeimHauptzollamt Potsdamund
noch imgleichenJahrbeimBildungs- undWissen-
schaftszentrum eingeführt. Die Hauptzollämter
Berlin und Frankfurt/Oder folgten im April und
Mai 2019.
Dem vorausgegangenwar eine bundesweite Ab-

stimmung unter den Beschäftigten,ob die Dienst-
kleidung weiterhin grün oder doch lieber blausein
soll. Eine deutliche Mehrheit sprachsich dabeifür
blau aus.Außerdem votierten die Befragten dazu,
künftig Dienstgradabzeicheneinzuführen.
Auch ich stimmte damalssowohl für die Farbe

Blau alsauchfür die Einführung von Dienstgrad-
abzeichen. Kurz vorher verbrachte ich ein paar
Tagein Schwedenund bei der Rückreise hatte ich
kurzmit demTULL – demschwedischenZoll –zu
tun, dessenblaue Dienstkleidung samt Schulter-
klappenmir deutlich imposanter vorkam alsunse-
redeutschegrüne.

Dochwashatsichmit derEinführung derneuen
Dienstkleidungnuneigentlichverändert?
Meiner Meinung nach tatsächlich eine ganze

Menge:
Die grüne Dienstkleidung wurde im Jahr 1972

eingeführt, dem Jahr der Olympischen Spiele in
München. Das ist beinahe ein halbesJahrhundert
her und dashatmander Kleidung angemerkt.
Hätte man zufällig zehngrüne Dienstkleidungs-

träger auseinemEinsatz oder auseiner Schicht he-

rausgenommenund sich nebeneinanderhinstellen
lassen, dann hätte man mit großer Wahrschein-
lichkeit zehnunterschiedliche Kleidungsvarianten
vorgefunden.
Die T-Shirts gabesin ca. fünf unterschiedlichen

Grüntönen, jenachdemwelcherHersteller dieKlei-
dung vor wie vielen Jahrenbereits hergestellt hatte.
Auch beim sog.schwerenPullover gabesFarbvari-
antenvonBlattgrün biszueinemStich ins Blauehi-
nein (rückblickend betrachtet fast schonvisionär).
Der Rollkragenpullover war dasmit Abstandkrat-
zigsteKleidungsstück, dasich je trug. Beim zumeist
darüber getragenen Blouson deutete außer dem
Hoheitsabzeichenam Arm nichts darauf hin, dass
sichdarin eineZöllnerin oder ein Zöllner verbarg.
Damit siekeinesfallsmit einemGarten- und Land-
schaftsbauer verwechselt werden konnten, zogen
einige Hartgesottene den Einsatzanzug an – meis-
tens kombiniert mit dem Barett, welchesanfangs
nasszusammengerollt zwischen eine alte Heizung
geklemmtwurde um ein schnittigeres Aussehenzu
erreichen. Einige wenigeMutige trugen die Leder-
jacke, auf welcher zumindest auf dem Rücken ein
großer Zoll-Schriftzug prangte. Die Einsatzhosen
hatten allesamt eineeingearbeitetenach-dem-drit-
ten-Tragen-habe-ich-ein-Loch-im-Schritt-Funk-
tion. Falls esmal kälter wurde, konnte man sich
grauer Wildlederhandschuhe bedienen (ob man
im Ernstfall damit seineDienstwaffe hätte ziehen
können sei mal dahingestellt und für denHals gab
es einen grauen Schal, der sich nach dem ersten
Waschensoeinrollte, dassman ihn nie wieder aus-
einanderbekam. Ein Exemplar habe ich noch in
meinemSchrankgefunden:Er wirkt auf mich wie
ein Tischläufer und der eingestickte Bundesadler
sieht etwasmickrig ausund erinnert eher an eine
brütende Fledermaus(dabei sind FledermäuseSäu-
getiere).
Meine persönliche Krönung bildete das mint-
grüne Hemd, dessenFarbeman sonst nur von der
Chirurgiekleidung amerikanischer Krankenhaus-
serienkennt.
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Ein Problem an all den Kleidungsstücken war
der Eigenanteil, denmanalsDienstkleidungsträger
bei der Bestellung zu tragen hatte – dieser betrug
31Prozent desNeupreises.Um die eigenenKosten
niedrig zu halten, führte dies dazu, dassman die
Dienstkleidung so langewiemöglich trug, bis der
Zoll-Schriftzug auf demRückenschonabblätterte.
Viele Kolleginnen und Kollegen verzichteten aus
Kostengründen auf die Bestellung eines warmen
aber teuren Parkasund trugen im Winter lieber
einenPullover mehr unter demBlouson.
Das Resultat war, dassdie meisten Kolleginnen

und Kollegen an ihrer alten Kleidung festhielten
und mansich durch die alle paar Jahregeänderten
Ausfertigungen der verschiedenen Kleidungsstü-
ckebei einemEinsatzin einer kunterbunten Trup-
pe wiederfand. Auf jeden Fall spiegeltedas nicht
dieProfessionalitätwider, anderwir unsinhaltlich
orientierten.

AberwardennallesschlechtanderaltenDienst-
kleidung?Keineswegs! In SachenBequemlichkeit
(und Durchlüftung) macht der alten Einsatzhose
niemand etwas vor. Und viele Kolleginnen und
Kollegentrauern demschlichtenT-Shirt nach,wel-
chesnun durch ein Polohemd ersetzt wurde. Und
trotzdem ist für mich die neueDienstkleidung ein
großerSchritt nachvorne. Beider Auswahlwurde
Wert darauf gelegt, dassdie neue Dienstkleidung
sowohl funktional als auch repräsentativ ist. Die
Qualität der Kleidung hat sich stark verbessert.Es
gibt nunWetterschutz-,Softshell-und Strickjacken
aus modernen Materialien. Die neue Cargohose
hat einen deutlich modischeren Schnitt, der alte

Schalwich einem Schlauchtuch ausMerinowolle.
Die Oberkörperbekleidung hat nun die entspre-
chendenVorrichtungen für dasTragender Dienst-
gradabzeichen. In jedesKleidungsstück – von der
Mütze bis zum Handschuh – sind nun fluoreszie-
rendeFarbeneingearbeitet, um im Dunkeln besser
gesehenzu werden. Heraus kommt ein modernes
und ansprechendes Erscheinungsbild, welches
zu mehr Autorität beiträgt. Einen Eigenanteil hat
man nun nicht mehr zu bezahlen,der Dienstherr
übernimmt dievollen Kosten.Die Zollkleiderkasse
wurde aufgelöstund ein externer Dienstleister hat
deren Aufgabe übernommen. Bestellt wird nun
nicht mehr durch einenausgefülltenVordruck per
Faxsondernmit ein paarKlicks im digitalen Web-
shopmit einem ausreichendenPunktekontingent.
Da die neueDienstkleidung keine Sportkleidung
vorsieht, wird jedem Dienstkleidungsträger eine
monatliche Abnutzungsentschädigungfür die pri-
vateSportkleidung ausgezahlt.

Dasklingt gut, aber istdennnunallesperfektan
der neuen Dienstkleidung? Auch hier sageich:
Keineswegs!
Egalwie genauman sich vorhermit einemMaß-

band vermisst: Meiner Erfahrung nach kannman
die Oberkörperbekleidung eine Nummer kleiner
bestellenund dafür bei denHosenwegendesenge-
ren Schnitts lieber eineNummer größer (Ausnah-
menbestätigendie Regel).Ich habemich bis heute
nicht an dieReißverschlüsseder Hosentaschenge-
wöhnenkönnen,welchemanvonuntennachoben
öffnet und von obennachunten schließt.Zwarver-
steheich die Intention, dassman trotz einesvoll-
bepackten Einsatzgürtels die Hosentascheschnell
öffnen kann, mögen tue ich es trotzdem nicht –
aberdasist wohl mein persönlichesProblem.Auch
stimme ich in die vielgehörteKritik amPolyester-
Stoff desPolohemdsein. Die Generalzolldirektion
hat darauf reagiert und kündigt ein Polohemdmit
einemBaumwollanteil an,dasbald über denWeb-
shopbestellbar seinsoll.
Esgeht alsoweiter voran…

Gregor Haubenreißer
- Vorsitzender desOrtsverbandesBerlin -

Aus Grün mach Blau
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Interview mit Dr. Bretschneider – Leiter des Hauptzollamts Potsdam

Interview mit Dr. Bretschneider

BDZ-BB: Dr. Bretschneider, vielen Dank, dassSie
sichdie Zeit für diesesInterview nehmen.

Vor mittlerweile fast einemJahrhabenSiedie Lei-
tung desHauptzollamts Potsdamübernommen. Ein
sehr besondererZeitpunkt in Anbetracht der Pan-
demielageund der zum damaligen Zeitpunkt kurz
bevorstehenden Eröffnung des Großstadtflughafens
Berlin Brandenburg.

Zu Beginn würde mich interessieren,wasSiedaran
gereizt hat, die Leitung desHauptzollamts zu über-
nehmen?
Dr. B.: In denvergangenen16Jahrenhabeich vie-
le Verwendungen durchlaufen, angefangenbeim
Zollamt München-Flughafenbishin zumBMF im
vergangenenJahr. Dazwischen waren viele andere
Stationen,in derGZD, in derBFDMitteund in der
ehemaligenOFD Nürnberg, aber noch nie hatte
ich eineoriginäre Leitung einer Organisationsein-
heit. Dashat sichhier beimHauptzollamt Potsdam
zum ersten Mal ergebenund ist zugleich der be-
sondereReiz.Auf dereinen SeiteeinegewisseFrei-
heit in der Entscheidungsfindung, die man sonst
soin einerbehördlichenStruktur nicht hat,aufder
anderenSeiteaberaucheine großeVerantwortung
für dasGeschehenimAmt, abervor allemauchfür
dieMenschen,die hier arbeiten.

BDZ-BB: Wie fällt Ihr persönliches Resümeedes
erstenJahresin dieserFunktion aus?
Dr. B.: Ich bin nachwie vor begeistertvon der Auf-
gabe.Es gibt natürlich auch Schwierigkeiten, ins-
besonderedurch diePandemie.Ich habedasAmt in
der Pandemieübernommen und leite esderzeit aus-
schließlich unter diesen besonderenBedingungen.
Ein normales dienstliches Geschehenin Funktion
der Leitung eines Hauptzollamtes habe ich bisher
überhauptnoch nicht kennengelerntund darin liegt
auchdieSchwierigkeit. DieEinarbeitung in dieFach-
prozesseauf der einen Seite,aber auch dasKennen-
lernen der Dienststelle in ihrer Gesamtheitund der
Menschen,das lief sehr zähund ist bis heute nicht
abgeschlossen.Ich war noch nicht an allen Dienst-
stellen desHauptzollamtes, beispielsweisein Frank-
furt (Oder), Guben, Perleberg oder Brandenburg.
Das sind alles Dienststellen, die ich bisher noch

nicht gesehenhabe. Einen Großteil der Menschen
habeich auchnoch nicht treffen können. Da hoffe
ich natürlich, dasssich dasim Laufe desJahresver-
bessert,wenn die Inzidenzzahlen weiter sinken, das
Impfgeschehenvoranschreitetundwir innerhalb des
Hauseswieder mehr in die Präsenzzurückkehren
und dassozialeMiteinander pflegenkönnen.

BDZ-BB: Eslässt sich also gar nicht so einfach sa-
gen, ob das Resümeenun positiv oder negativ aus-
fällt, vielmehr war das erste Jahr also geprägt von
den besonderenBedingungen der Pandemie?
Dr. B.:Ja,dasstimmt. Natürlich habeich hier auch
schonvieleKontakte gehabt,dochauchdiesesAmt
ist aktuell geprägtvon mobiler Arbeit, von derTä-
tigkeit vieler Beschäftigte im Home-Office. Der
Großteil der Kommunikation erfolgt im Moment
über digitale Medien und da bleibt natürlich ei-
nigesauf der Strecke.Die Einarbeitung ist da eine
Herausforderung.

*** Zum Dienstbetrieb amBER

BDZ-BB: Mittlerweile läuft der Dienstbetrieb am
neuen (alten) BERseit einem halben Jahr. Wie hat
die personelle Zusammenlegung der ehemaligen
Flughäfen Tegel und Schönefeld funktioniert? Wo
gabesSchwierigkeiten?
Dr. B.: Ich bin ja zu einer Zeit hierhergekommen,
dawar schonrelativ klar, dasswir im Herbst 2020
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denFlughafeneröffnen können;dieVorbereitungs-
arbeitenliefen alsoschonaufHochtouren.Wir hat-
ten ein Projekt unter Leitung von AndreasMeyer
(Leiter desSachgebietesC) gebildet. Er hat dasge-
samteUmzugsgeschehenunter organisatorischen,
logistischen, aber auch unter personalwirtschaft-
lichen Gesichtspunkten in einer Projektstruktur
betreut. Die Arbeiten waren bereits weitestgehend
finalisiert.
Beider tatsächlichenUmsetzungholt einendann

immer wieder die Realität ein Stückweit ein, und
da muss man schon unterscheiden zwischen der
Zusammenführung derbeidenZollämter amFlug-
hafen und der Zusammenführung der Kontroll-
einheiten. Ich würde aus meiner Wahrnehmung
sagen, dass – auch geschuldet ob des kleineren
Personalkörpers – die Zusammenlegungder Zoll-
ämter amneuenStandort BERetwaseinfacher war
als die Zusammenführung der Kontrolleinheiten
amneuenFlughafen.
DasZollamt hat eine wunderbare, gut gestaltete,

großräumige Liegenschaft zur Verfügung, in der
sämtliche Beschäftigte gut untergekommen sind.
Wir habenein geräumigesGroßraumbüro im Erd-
geschoss,im oberen Geschossgibt esverschiedene
Räume–Aufenthaltsräume, Besprechungsräume–
alles ist sehr, sehr großzügig. Auch der Leitungs-
bereich ist gut untergebracht.Dort fehlt esmeines
Erachtensan nichts. Vor diesemHintergrund hat
sichauchrelativ schnell eineZufriedenheit bei den
dort tätigen Beschäftigteneingestellt.
Bei den Kontrolleinheiten sieht esetwasanders

aus.Dort wurden zweiWeltenzusammengeführt–
Einwand des Interviewers: Welt Ost und Welt
West sozusagen.? – Ja, das kann man schon so
sagen.Beide Flughäfen sind sowohl von der, ich
nenneesjetzt mal Führungskultur und Führungs-
struktur als auch von der fachlichen Aufgaben-
wahrnehmung zwei komplett unterschiedliche
Dienststellen gewesen.Und deswegenwar esauch
sinnvoll, vorgezogendie fachlichen Aufgabenund
Abläufe so zu harmonisieren und zu gestalten,
dassman nicht den Eindruck haben kann, dass
eine Dienststelle die Oberhand über die andere
gewinnt und sich am neuenDienstort durchsetzt.
Wir haben versucht, aus beiden Bereichen das
Beste herauszuholen. Entsprechend wurde struk-
turiert, fachlich konzeptioniert und aucheineVer-

mischung desPersonalbestandesvollzogen, um et-
waigenGrüppchenbildungen „Tegel“,„Schönefeld“
in keiner FormVorschubzu leisten.

BDZ-BB: Wie ist die Stimmungdennjetzt vor Ort?
Sind die Kolleginnen und Kollegen mit den dienst-
lichen Rahmenbedingungen am BER zufrieden?
Es war von Schwierigkeiten wie baulich ungüns-
tige Kontrollstellen, zu wenig Aufenthaltsräume und
Wasserschädenzu hören?
Dr. B.:Wie dasimmer so ist, Neuerungenwerden
in der Regelein Stück weit mit Skepsisbegegnet.
Veränderungsprozessebringen zudemauchimmer
ein inhomogenesMeinungsbild hervor. Ganzklar:
Nicht alle haben sich gefreut, nach Schönefeld an
denBERzu kommen. Das ist für mich persönlich
auch nachvollziehbar, zum Beispiel dann, wenn
sich durch den Dienstortwechsel der Arbeitsweg
verlängert. Im Lichte solcher Veränderungen
werdennatürlich auchdie infrastrukturellen Rah-
menbedingungen vorOrt kritisch gesehen.Esgeht
also zunächst auchumeinen Gewöhnungsprozess,
andessenEndederBlick dann hoffentlich auchein
wenigklarer und objektiver istund somit erkennen
lässt, dassamBERvielesbesserist als in Tegel oder
Alt-Schönefeld davor.
Sicherlich gäbe es aus heutiger Sicht Verbes-

serungspotenzial. Dazu gehören beispielsweise
die beengtenVerhältnisse im AusgangdesTermi-
nal 1, großzügigere Pausenräumeoder aber auch,
dassdie Sanitäreinrichtungen in der gewünschten
Quantität zur Verfügung stehen.DasProblem liegt
leider darin, dassdie Planungenfür den BERteil-
weiseschon 15Jahrealt sind und im Nachhinein
nicht mehr geändert werden konnten. Um heute
noch Verbesserungsmöglichkeiten zu schaffen,
sind wir zumindest mit der Flughafengesellschaft
in einem sehr konstruktiven Austausch.Mittler-
weile habenwir zum Beispiel auch alle Teeküchen
bekommen,die wir benötigen.Ich glaube,wir sind
auf einem gutenWeg.

BDZ-BB: Bereits im vergangenenJahr ist publik
geworden,dassdas Hauptzollamt in eine neue Lie-
genschaftumziehen wird. Endlich ein Haus, in dem
alle Beschäftigte desHauptzollamts unterkommen?
Wohin geht́ sdenn genau?Wiesiehtder Zeitplan für
denUmzug aus?
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Dr. B.: Also wenn man sich heute diese Liegen-
schaft anschaut, den alten Lokschuppen in der
Wetzlarer Straße90in PotsdamBabelsberg,könnte
man nicht unbedingt meinen, dasswir demnächst
dort einziehen werden. Aber daswird unser neu-
es Domizil werden. Und es wird sehr, sehr an-
sprechend, was da von der Gestaltung auf uns
zukommt. Die Glaskuppel wird erhalten bleiben,
auchdie sechseckigeGrundstruktur. Ein Gebäude,
dassich,wennesfertig ist, nahtlos in die Silhouette
Potsdamseinfügenwird.
Ich habeerst vor 14TagendenBauherrenwieder

getroffen und wir haben uns über die aktuellen
Geschehnisse des Genehmigungsverfahrens und
der Zeitabläufeder Herrichtung unterhalten. Bau-
beginn ist Herbst 2021. Der Umbau soll 2Jahre
dauern. Ich gehedavon aus, dassdieser Zeitplan
eingehaltenwerdenkann, wenngleich beieiner In-
frastrukturmaßnahme diesesAusmaßesauch mit
Unwägbarkeiten zu rechnen ist, die heute noch
nicht abzusehensind.

NachfrageBDZ-BB: Wenn jedoch alles glatt läuft,
dann könnte man darüber nachdenken, Ende2023
umzuziehen?
Dr. B.:Ende2023,Anfang 2024,dasist nachwie vor
unser Plan und der Bauherr hat bisher noch nicht
signalisiert, diesenZeitplan nicht einhalten zukön-
nen.Vielmehr werdenaktuell die einzelnenGewer-
ke ausgeschrieben.Die Entkernungsarbeiten sollen
dann im Spätsommerbzw. im Herbst anfangen.

BDZ-BB: Mittlerweile ist ja auch die Zollverwal-
tung Corona erprobt. Ein „normaler“ Dienstbetrieb
ist jedochnoch immer in weiter Ferne.Dennochein
Blick in die Zukunft: Waswird denDienstbetriebim
Hauptzollamt Potsdam nach Corona von dem vor
der Pandemieunterscheiden?
Dr. B.: Ich denke, die Verwaltung und auch wir
hier beimHauptzollamt Potsdamhabeneinen sehr
diffizilen Lernprozessdurchlaufen. Hätte man uns
vor einemJahrgefragt: Ist diesesMaßanHomeOf-
fice, anmobiler Arbeit, an digitalisierter Kommu-
nikation überhaupt möglich, hätten wir alle uni-
sono gesagt:Nein, in dieser Form nicht. Wasuns
diePandemieletztlich aufoktroyiert hat,um erfolg-
reich arbeiten zu können, dasist schonerstaunlich.
Und ich muss ehrlicherweise sagen,dasswir das

gut gemeistert haben und einiges davon auch in
der Zukunft bewahrenwerden,allem voran Skype.
Doch auch der persönliche Austausch von An-

gesichtzuAngesicht ist wichtig. Viele Kolleginnen
und Kollegenwünschensich z.B.denpersönlichen
Austauschmit mir. Da gehtesumpersönlicheAn-
liegen, die ebennicht mal so am Telefon bespro-
chenwerden können.

BDZ-BB: Der Personalfehlbestandin der Zollver-
waltung ist weiter ein großesThema. Wie ist die
Situation beim Hauptzollamt Potsdam?
Dr. B.: Beim Hauptzollamt Potsdam haben wir
eine vergleichsweise gutePersonalsituation. SOLL
und IST klaffen nicht enorm weit auseinander.
Dasliegt unter anderemandenerfolgreich durch-
geführten „externen“ Einstellungen. Gerne schaue
ich auf die Kolleginnen und Kollegen,die wir bei-
spielsweiseim letzten Jahreingestellt haben.Nicht
nur die Beschäftigten selbst sind sehr zufrieden,
sondern auchdieVorgesetztenund Führungskräf-
te der Bereiche, in denen sieeingesetztsind. Auch
in diesemJahrhabenwir wieder 21 Dienstposten
in die externeAusschreibung gegeben.
Auch erwähnenswert ist, dasswir im letzten Jahr

mit knapp 50 Nachwuchskräfteneinen „kräftigen
Schluck ausder Pulle“ bekommenhaben,wasunter
anderemauf dieEröffnung desBERim vergangenen
Jahrzurückzuführen ist. Doch auch in diesemJahr
werden uns nach bestandener Laufbahnprüfung
über 20 Nachwuchskräfte (18 mittlerer und 8 ge-
hobenerDienst) verstärken. Esgibt allerdings einen
Wermutstropfen. Die klare Personalplanung und
auch die organisatorische und personalwirtschaft-
liche Umsetzungder Gesamtstruktur hier im Amt
hängt im Moment von noch offenenOrganisations-
untersuchungen in verschiedenenBereichenab.Ein
besonderesProblem ist hier das SachgebietC; die
Organisationsuntersuchungen für die KEVen und
KEGen und auch das Indikatorenmodell für die
Flughäfen – hier fehlt die Planungssicherheit und
dasist dasProblem. Deshalbmusstenwir hier eine
gehörigeAnzahl ankwDienstposteneinrichten.

BDZ-BB: Eine Nachfrage noch zu den extern aus-
geschriebenenDienstposten:

Dazu erreichen mich immer wieder auch kriti-
scheStimmen. Zum Beispiel: „Auf die Stelle, die da

Interview mit Dr. Bretschneider – Leiter des Hauptzollamts Potsdam
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extern ausgeschriebenwurde, hätte ich mich auch
gern beworben.Warum sondiert man nicht intern
zunächst alle Personalentwicklungsmöglichkeiten,
bevor extern ausgeschriebenwird?“ Wie sehenSie
solcheÄußerungen?
SolcheÄußerungen sind für mich nachvollzieh-
bar und liegen in der Natur der Sache.Es kann
auch sein, dasseinige Kolleginnen und Kollegen
die externen Einstellungen mehr als Konkurrenz
und weniger als Bereicherung betrachten. Und
dennoch,wir musstenalsZollverwaltung demPer-
sonalmangel, den wir schon seit einigen Jahren
nicht mehr mit den eigenen Ausbildungskapazi-
täten ausgleichen konnten, etwas entgegensetzen.
Insoweit sind wir auf dasInstrument der externen
Einstellung sogarangewiesen.
Wir versuchen für alle Bereiche desHausesdie

bestmöglichen Rahmenbedingungen herzustel-
len. Dennoch: Wenn wir extern einstellen, dann
vornehmlich im OPH-Bereich. Hier wird nicht
zwingend eine zollfachliche Ausbildung benötigt.
Der Bewerberkreis ist entsprechend groß. Die
extern Eingestellten können dann aufgrund ihrer
Vorkenntnisse und -erfahrungen bei anderen Per-
sonalverwaltungen oder auch ananderer Stelle im
öffentlichen Dienstesmehr oder weniger nahtlos
bei uns einsteigen.

BDZ-BB: Eine Fragezur Personalsituation nochaus
der Richtungder Anwärterinnen und Anwärter des
Hauptzollamts Potsdam. Da gibt esimmer wieder
die Sorge,dassnicht alle Anwärterinnen und An-
wärter nach Abschlussder Laufbahnprüfung beim
Hauptzollamt Potsdamunterkommen können.Der-
zeit ist eswohl so,dasseinige an andere Dienststellen
abgegebenwerden müssen? Wie stellt sich das in
diesemJahr dar?
Dr. B.:Wir haben28 zu verteilende Nachwuchs-
kräfte immittleren Dienst.Davonwerden18beim
Hauptzollamt Potsdam unterkommen. Im ge-
hobenenDienst werden 8von 15Nachwuchskräf-
ten einenDienstposten im Hauserhalten.Weitere
Verwendungsmöglichkeiten bestehen noch bei
derGZD (DIII und DIX) in der Regionund beim
Zollfahndungsamt in Teltow. Leider ist esdennoch
so, dass auch Nachwuchskräfte in diesem Jahr
überregional an andere Dienststellen abgegeben
werden müssen.

BDZ-BB: Eine letzte Frage: Wenn esganz nach Ih-
nen ginge, was würden Sie sich für das Hauptzoll-
amt Potsdam wünschen, im Allgemeinen, im Kon-
kreten – ganzwie Siemögen?
Dr. B.:Dagibt esnatürlich verschiedeneSachen.
Ich würde mir eine gewissePersonalkontinuität

wünschen,auch im höheren Dienst hier im Haus.
Die Nähezur GZD und zum BMF führt natürlich
immer wieder dazu, dassKolleginnen und Kol-
legen abgeworben werden. Das will ich auch gar
nicht verhindern, dahorizontaleund vertikaleVer-
wendungsbreiteim h. D. zur Personalentwicklung
gehört; ich habejaselbstdavonprofitiert. Aber eine
gewisseKontinuität wäre schon wünschenswert,
insbesondere bei der Sachgebietsleitung B.Da ha-
ben sich die Führungskräfte in den letzten Jahren
die Türklinke in die Hand gegeben.Dasist weder
für die Personalführung noch für die Aufgaben-
erledigungförderlich.
Ich würde mir auch wünschen, dass wir die

Dienstposten, die wir nach der neuen Dienstpos-
tenbewertung Zoll höher bewertet haben, in den
nächstenWochen und Monaten vernünftig beset-
zenkönnten.
Eswärezudemschön,wenn dasProjekt BERir-

gendwann Früchte trägt; die Passagierzahlenund
die Frachtzahlen wieder steigen und das Leben
amFlughafenpulsiert und wir im wahrstenSinne
des Wortes einen Hauptstadtflughafen erleben,
denn der wird auch Aushängeschild desHaupt-
zollamts sein.
Und mein persönlicher Wunsch als ehemaliger

Leiter der Arbeitsgruppe „Einsatztrainingszentren
der Zollverwaltung“ ist natürlich, dassdasdurch
dieBImA bereitserkundeteGrundstück in Stahns-
dorf zu einem ETZ realisiert wird und wir für
unsereVollzugsbedienstetenin der RegionBerlin/
Brandenburg optimale Voraussetzungen für die
Fortbildung im Bereich Eigensicherung und Be-
waffnung schaffenkönnen.
Daswärensoauf dieSchnellediePunkte, diemir

einfallen. Ach ja: Und für mich persönlich wün-
scheichmir noch,dassichin dieserFunktion noch
langetätig seindarf.

BDZ-BB:Vielen Dank für dasInterview.

Peter Seifert

Interview mit Dr. Bretschneider – Leiter des Hauptzollamts Potsdam
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Zur Situation an den BWZ-Standorten in Plessow und Lehnin

ZurSituation an denBWZ-Standorten
in Plessowund Lehnin
SchwierigeGesamtsituationder hauptamtlich Lehrendennunendlichentschärft.

„Lehrendeam Limit“ –sotitelteder BDZaufseiner
Bundeshomepageam17.Februar 2021.Mit dieser
Veröffentlichung, die aufeineInitiative unseresBe-
zirksverbandeszurückging, wurde auf die schwie-
rige Gesamtsituation der hauptamtlich Lehrenden
aufmerksam gemacht. In Folge immens gestiege-
ner Einstellungszahlenund einer zumNachteil der
Lehrenden ausgelegtenneuen Arbeitszeitregelung
hattesich dasMaßabzuleistenderUnterrichtsstun-
denpro Wochefaktisch umbis zu50%erhöht. Ein
unhaltbarer Zustand, der nicht nur alle personal-
vertretungsrechtlichen Gremien, sondern auch
denBDZauf denPlan gerufen hatte.
Am Endeeines–empfunden–elend langenPro-

zessesvon8Monaten, in demalleBitten, Eingaben
und Gesprächsangebotein Richtung Verwaltung
ungehört zu verhallen schienen, brauchte eswohl
diesenletzten Anstoß, um Zählbareszu erwirken.
Schonkurz nachder Veröffentlichung lud dieGe-
neralzolldirektion die Lehrendenzu virtuellen In-

formationsveranstaltungen. Im Ergebnisdieserauf
Augenhöhe geführten Veranstaltungen mit teils
lebhaft geführten Diskussionen wurde u.a. klar-
gestellt,
– dasseinepersonenbezogeneLeistungskontrol-

le durch Abgleich der erfasstenArbeitszeit mit den
geleistetenUnterrichtsstunden verboten ist,
– dass der/die Lehrende nach einem längeren

Urlaub bzw. Krankheit nicht am ersten Tag nach
seiner/ihrer Rückkehreingesetztwerdendarf und
– dass30Unterrichtseinheiten pro Woche eine

absoluteAusnahmeund nicht dieRegeldarstellen.
DieseKlarstellungen sind ein erster Schritt in

die richtige Richtung. Jetztwird esdarum gehen,
dass insbesondere der Gesamtpersonalrat der
GZD mit der Verwaltung im Gesprächbleibt,
um weitere Verbesserungen zu erreichen bzw.
die anstehenden Herausforderungen wie die
UmsetzungdesneuenStandortkonzepts aktiv zu
begleiten.

Endlich:Wiederaufnahme derWaffenausbildung (ESB)inPlessow

Vor fast einem Jahrmussteder letzte ESBmit Be-
ginn der bis heute andauernden Pandemie abge-
brochen werden. Viele Monate später – im März
2021 – war die Zeit desWartens endlich vorbei:
Der „erste“ ESBin Corona-Zeiten ging in Plessow
andenStart.
Vor demLehrgangsstartwarenzahlreicheHygie-

nekonzepteauf denWegzubringen und die Lehr-
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gangsinhalte anzupassen,um den Erfordernissen
Rechnung zu tragen. Für alle Entscheidungsträger
und auchdie Interessenvertretungenstandim Vor-
feld fest, dassein durchzuführender ESB in der
aktuellenSituation keineEinbußenin derVermitt-
lung der Lehrgangsinhalte bedeuten darf – wenn
Beschäftigte im Umgangmit Einsatzmitteln und
Waffen ausgebildet werden, dann muss dies auf
demhöchstmöglichen Level passieren.
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern war an-

zumerken, dasssienun endlich, die für siesowich-
tigenFortbildung angehendurften.Doch nicht nur
hier war Motivation und Engagementhoch, auch
die Lehrendenzeigten vollen Einsatz, um die ESB-
Lehrgängewieder anzuschieben.

„Ein herzliches Dankeschönan alle Akteure, die
bei der Realisierung der ESB-Lehrgängemitgehol-
fen haben– eskann nur funktionieren, wenn alle
aneinem Strangziehen“,soSimonSchneider,Vor-
sitzender desPersonalratesin Plessow/Lehnin.
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Der Zoll an der deutsch-polnischen Grenze Mitte der 90er-Jahre

Damalswar,s.
Der Zoll an der deutsch-polnischenGrenze
Mitte der 90er-Jahre–ein Rückblick.

Die Geschichte des deutschen Zolls in Branden-
burg ist auch die Geschichte der deutsch pol-
nischen Grenze in den Nachwendejahren. Aus
dieserZeit berichtet unserEhrenpräsidentAndreas
Schwenke:

,,Die Jahre der Provisorien an der deutsch-pol-
nischen Grenze wurden ab 1995 schrittweise über-
wunden. Im Bezirk des HZA Frankfurt (Oder)
waren die Arbeitsbedingungen in den Container-
anlagender Zollämter Küstrin-Kietz und Frankfurt
(Oder)-Autobahn nicht die Besten.Hitze und Kälte
konnten die Container nur bedingt abschirmen,die
Containergrößenund ihre Beschaffenheitführten zu
einer gewissenEngeundHellhörigkeit, unzureichen-
de Außenanlagen und fehlende Abfertigungsplätze
sorgtenfür Frust bei Beschäftigtenund Zollbeteilig-
ten. Hinzu kamen, die inzwischen schonlängst ver-
gessenenkilometerlangen Stausauf der A 12.

Doch damals war eine andere Zeit. In den Jahren
kurz nach der Wendeherrschte in der Politik aber
auch in der sonst so konservativen Bundesfinanz-

verwaltung noch Aufbruchstimmung und Pionier-
geist. Was heute an Vorschriften und behördlichen
„Bedenken“strikt scheiternwürde, war damalsdank
unkonventioneller Wegeund Entscheidungsfreudein
denBehördenin wenigenJahrenmöglich. Politikern,
die damals sehr oft die Ostgrenzebereisten, wurden
die Schwierigkeiten aufs Tablett serviert und dabei
Zusagenabgerungen, die die Entscheidungswegebe-
schleunigten. Auch seitens des BDZ wurde immer
wieder auf Entscheidungenim BMF gedrungen,die
auf die Verbesserungder Arbeitsbedingungen an der
Ostgrenzegerichtet waren.

Im Ergebnis der Anstrengungen aller Akteure
konnten im Jahr1995dasneueZollterminal Frank-
furt (Oder)-Autobahn in Swieckound dasZollamt
Küstrin-Kietz in Kostrzyn auf der polnischenSeite
der Grenzein Betrieb genommenwerden. Die Ent-
scheidungenfür den Bau auf der polnischen Seite
waren politisch und weniger mit fehlendenGrund-
stücken auf deutscher Seite begründet worden.
Doch auchdie rechtlichen Voraussetzungenfür das

ZA Frankfurt (Oder) – Autobahnin SwieckoII, auf polnischemTerritorium; Quelle:HZA Frankfurt (Oder)
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Eilzuständigkeit für Zollvollzugskräfte in Berlin – Endlich ist es soweit!

Wirken deutscher Zollämter auf polnischen Ter-
ritorium wurden relativ schnell geschaffen.Dazu
entwarf die Zoll- und Verbrauchssteuerabteilung
der Oberfinanzdirektion Cottbus in Potsdam(und
nicht das BMF) eine Musterzonenvereinbarung,
die die rechtlichen Voraussetzungenfür die deut-
sche Zollabfertigung auf polnischem Territorium
regelten und am 22. Juni 1995 in Gorzow von Fi-
nanzpräsident Manfred Ehlert und dempolnischen
VizewojewodenKorolewicz für beideLänder unter-
zeichnetwurden.

Mit der Inbetriebnahmeder neuenZollämter ver-
bessertensich die Arbeitsbedingungen unserer Zöll-
nerinnen und Zöllner maßgeblich.Dank finanzieller
Zuwendungen durch die Bundesrepublik Deutsch-
land in Höhevon 20 Millionen DM für denBau des
Zollterminals und 11 Millionen DM durch die EU
für die Innenausstattung wurden großzügige und
funktionelle Anlagen, im Kompromiss der Vorstel-
lungen beider Länder, geschaffen.

FluchundSegenvonZollterminalsim Ausland
Die Nachteile einer baulichen Kompromisslösung

und einer finanziell eingeschränkten polnischen
Hausverwaltung machten sich in den Folgejahren
jedoch immer mehr bemerkbar. Sogab und gibt es
z.B. im Zollterminal SwieckoII immer nochProble-
memit derHeizungim Winter und zu hohenRaum-
temperaturen im Sommer. Baumängel und nur
notdürftige Instandhaltung führten langsam aber
beständigzum Verschleiß der Anlage.

Deshalbwurde im Jahr 2010folgerichtig ein Neu-
bau desZollamtes Frankfurt (Oder) Autobahn auf
deutscher Seitebeschlossen,dessenBaubeginn leider
nochimmer auf sich warten lässt.

Die Mühlen der Verwaltung mahlen inzwischen
wieder solangsam, wie dasvor Wendezeitenüblich
war und wie esuns von vielen damaligen Beratern
prophezeit wurde. Einen zweiten Push wie in den
90er Jahren wird es wohl wegen der starren Bau-
und Verfahrensvorschriften nicht geben.“

Eilzuständigkeit für Zollvollzugskräfte in Berlin–
Endlich ist essoweit!
Wiewir an dieserStelle bereitsmehrfach berichteten, verhandelte der BDZmit der Berliner Lan-
despolitik bereits seit 2018 über die Einführungeiner sog.Eilzuständigkeit für Zollvollzugskräfte
nach§12d ZollVG.
Endlich ist esnun soweit!
Das Berliner Abgeordnetenhaus stimmte am
11.März 2021einer entsprechendenÄnderung des
Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes
zu. Die Änderung des§8 Abs. 3 ASOGBln trat
zum2.April 2021in Kraft.
Berlin führt damit als15.von 16 Bundesländern

die Eilzuständigkeit nach §12d ZollVG ein – der
Flickenteppich hat sich geschlossen.
Zollbedienstete derVollzugsbereichedürfen jetzt

also im Land Berlin polizeiliche Amtshandlungen
vornehmen, wenn die zuständige Polizeibehörde
die erforderlichen Maßnahmen nicht rechtzeitig
treffen kann. Im Land Brandenburg ist diesschon
seit Längeremmöglich.
Unser besonderer Dank geht an Dr. Carsten

Weerth vom Bezirksverband Hannover. Seinem
unermüdlichen Einsatz als Verhandlungsführer

desBDZ ist es letztlich zu verdanken, dassdiese
Rechtsänderung im Sinne unserer Kolleginnen
undKollegen erreicht werdenkonnte.

Peter Seifert
- Stellvertretender Vorsitzender -
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Virtuelle Bezirkshauptvorstandssitzung

Virtuelle Bezirkshauptvorstandssitzung
am19. und20. Mai 2021
Nachnunmehr fast 18Monaten kamderBezirkshauptvorstandam19. und 20.Mai 2021 zu einer
Online-Sitzung zusammen. Eine Präsenzveranstaltung kam aufgrund der bekannten Corona-
Situation nicht inBetracht.

Gleichwohl war es nunmehr an der Zeit, in den
konstruktiven Meinungsaustausch zu diversen
gewerkschaftlichen Themen und Problemen zu
treten und entsprechende Beschlüsse zu fassen.
26Mitglieder nahmenander Sitzungteil.
Bereits im Vorfeld zeichnete sich ab, dass es

aufgrund der Vielzahl der Themen ein sehr am-
bitioniertes Ziel war, diese in dem vorgegebenen
Tagungsumfangzubehandeln.
Sostandenu.a.Anträge desletzten Bezirkstages

(z.B. Einführung eines Personalentwicklungssys-
tems, gerechteVerteilung der Spitzenämter, mehr
Frauen in den BDZ), die Beschlussfassungzum
Haushaltsplan 2021, die Berichte der Obleute zu
diversengewerkschaftlichenAspektenund Proble-
men, der Einsatz vonWerbemitteln, die Zahlung
von Bereichszulagen für weitere Einsatzgebiete
beim Zoll und die mögliche Durchführung eines
Sommerfestesauf der Tagesordnung. Zudem wur-
denSachverhalteausdenBereichenderEinstellung

von externemPersonal,der aktuellen Situation an
den BWZ-Standorten in Plessowund Lehnin und
der möglichen Förderung von Tarifbeschäftigten
erörtert.
Die Ortsverbandsvorsitzenden nutzen die Mög-

lichkeit, auf die gewerkschaftlicheArbeit vor Ort
einzugehen. Diese ist, Pandemie bedingt, derzeit
noch sehreingeschränkt.Der Blick ist hier jedoch
nach vorn gerichtet, die Durchführung von Mit-
gliederversammlungen in Präsenzsteht alseinEle-
ment der Gewerkschaftsarbeit weit oben auf der
Liste.

Am Endewarenwir uns einig, dassesfür unsmit
Blick aufdieZeit nachCoronaamWichtigsten sein
wird, die Gewerkschaftsarbeit auf allen Ebenen
wieder auf Hochtouren zu bringen. Allem voran
steht der persönliche Austauschvon Angesicht zu
Angesicht.Warumnicht aufeinemSommerfestim
Spätsommer.Die Planungenhabenbegonnen…
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„Wo finde ich die für mich wichtigen Informationen und Merkblätter?“

Senioren
„Wofinde ichdie für michwichtigen Informationen undMerkblätter?“

Im April 2019,zumBezirkstagunseresBezirksver-
bandesbeantragtendieKolleg/innen desOVGrell-
straße, die Merkblätter für unsere Senior/innen
auf der HomepagedesBDZ zu aktualisieren. Der
Antrag wurde vom Bezirkstag angenommenund
der Vorstand damit beauftragt, diese Aufgabe zu
erledigen.
Daraufhin habenwir uns die Seiteauf der Bun-

deshomepage des BDZ-Bundes angesehen und
auchweiter geforscht,ob undwoesggf. weitereIn-
formationsmöglichkeiten für unser Senior/innen
oder Senior/innen in Spegibt.
Fakt ist, der Seniorenleitfaden mit seinen insge-

samt12 Informations-/Merkblättern ist eine super
Sache,die mit viel Engagement, Sachkunde und
sicher auchhohemZeiteinsatz erstellt wurde. Nur
schade,dassalle Dokumente auf dem Stand vom
2017sind.
Wir hatten denAuftrag verstandenund wurden

aktiv.
Da für diese Seite der ständige Ausschuss

SENIORENzuständig ist, habenwir uns im Früh-
jahr 2020,mit demAntrag zur Aktualisierung der
Dateien anebendiesenAusschussgewandt.
Dann kamCorona.Alle Veranstaltungenin Prä-

senzwurden abgesagtundesdauerteeinigeZeit bis
Möglichkeiten derdirekten digitalen Kommunika-
tion genutztwerdenkonnten.
So kommt es, dass ich erst heute darüber be-

richte, dassder Vorsitzende desständigeAusschuss

SENIOREN,PeterLink, mitgeteilt hat, dassin sei-
ner Ausschusssitzungim Herbst 2020über unseren
Antrag beraten worden war und man beschlossen
hat, die Überarbeitungder Merkblätter in Angriff
zu nehmen. Da eseine sehrumfangreiche Aufgabe
ist, bitten die Kollegen jedoch darum, sich noch in
Geduld zu fassen,weil erst nachund nachAktuali-
sierungenmöglich sind.
Zur weiterenInformation:
Auf der Internetseiteder Zollverwaltung (www.

zoll.de) gibt esebenfallsInformationen für Senior/
innen und solche,die eswerdenwollen.
Wennman auf dieser Seite ist, suchtman sich

die Rubrik „Der Zoll“. Klickt man auf diesen
Schriftzug öffnet sicheine neueSeite. Ganz am
unterenEndedieserSeite,findet manunter „Be-
sondere Themen“ auch ein blaues Feld (auch
Button genannt) mit der Bezeichnung„Versor-
gungdesBundes“.Klickt manauf diesenButton,
werdenvielenützlicheRubrikenmit Informatio-
nen für Senior/innen angezeigt.Hier sindunter
anderemFormulare und Merkblätter hinterlegt
undman kann Informationen zur sogenannten
Seniorenbetreuung-Zoll erhalten.
Ich empfehleall unserenSenior/innen, sich diese

Seiteanzusehen,ggf. mit Hilfe ihrer Kinder oder
Enkel.
Es gibt beim Zoll auch Ansprechpersonen für

Rentner und Pensionäre.Mehr dazu erfährt man
unter der Rubrik „Seniorenbetreuung-Zoll“. Um

in die Seniorenbetreuung-Zoll auf-
genommen zuwerden, ist eswichtig,
dass man sein Interesse bekundet.
Dazu gibt es auf der Seite eine Ein-
verständniserklärung für die Spei-
cherung persönlicher Daten und ein
Schreibender Verwaltung an Beamte
und Tarifbeschäftigte, in dem kurz
denUmfang der Betreuungsmöglich-
keiten beschriebenwird.
Soweitzu Merkblättern und Leitfä-

den für die SENIORENder Zollver-
waltung.

D. Bellin
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Anzeige

DasFüreinander zählt: WarumVersichertebei derDebeka
einen besonderenStatushaben
Sotickt einedergrößtenVersicherungsgruppenin Deutschland
Juni 1905: 27 Kommunalbeamte wollen nicht mehr hinnehmen, dass
Krankheit den finanziellen RuindesEinzelnenbedeutenkann oder sogar
zumTodführt, weilGeldfür dierichtigeBehandlung fehlt. Deshalbgründen
dieseIdealisten einenVerein,in demsiemit vereintenKräftenfür ihreMit-
glieder ein fundamentalesGutschaffen:finanzielle Sicherheit, falls dieGe-
sundheit einmal nicht mitspielt. EineangemesseneBehandlungsolltenicht
vomeigenen Geldbeutel abhängen.Füreinanderda seinheißt die Devise.
DieLastdesEinzelnenaufviele Schulternverteilen, gemeinsamvorsorgen.
Eswar die Geburtsstunde der Debeka.DiesenGedankenderGemeinschaft,
desgegenseitigen Unterstützenshat sichdieDebekawährenddermehrals
100JahreihresBestehensbewahrt – undsie zueiner gewichtigen Unter-
nehmensgruppein denTopFivederVersicherungsbranchegemacht.

Füreinander da sein
Mit der Gründung einesVersicherungsvereinsauf Gegenseitigkeit schufen
diese27Idealisten im genossenschaftlichenGedankeneineGemeinschaft,
diefüreinander daist: IndemsieeinenVersicherungsvertragunterzeichnen,
werdenMenschennicht nur Kunden, sondernMitglieder derDebeka.Und
ihrWohl steht im Mittelpunkt, ist sozusagenZweckdesVereins.Damit leb-
tendie GründerWerte, die ihnenwichtig waren:Unabhängigkeit,mensch-
licheNäheundVielfalt, gemeinsameIdealesowieeinen freundschaftlichen,
familiären Umgangmiteinander. DiesenWerten ist die Debekabis heute
treu geblieben, auchwenndie ursprüngliche Gemeinschaftvon 27Idealis-
ten inzwischenaufmehralssiebenMillionen angewachsenist.

Gutaufgehoben
DerwahreWert einer Gemeinschaftzeigt sich vor allem in schwierigen
Zeiten,wie Menschensiegerademit CoronaundNiedrigzins erleben. Ge-

genseitige Unterstützung ist seit jeher BasisderDebeka-Ideevoneinem
optimalen Versicherer. Bis heute lebt sie menschliche Näheund einen
freundschaftlichen Umgangmiteinander. Deshalbist dieDebekamit mehr
als 16.000Mitarbeiterinnen undMitarbeitern an4.500Orten inDeutsch-
land für ihreMitglieder da. Undweil sie ihre Ideale ernst nimmt, ist sie
DeutschlandsVersicherermit demgrößtenNutzen für dasGemeinwohl.

Unabhängig
Damalswie heute dreht sich bei der Debekaalles umUnabhängigkeit –
dieder Mitglieder undderMitarbeiter. AlsVersicherungsvereinaufGegen-
seitigkeit ist sie unabhängigvonAktionärsinteressen.Sieunterstützt Mit-
glieder undMitarbeiter dabei, ihr Lebenindividuell zu gestalten. Dabei
bemüht sie sich, die Kostenniedrig zuhalten. Sogehört die Debekazu
denVersicherernmit denniedrigstenVerwaltungskosten derBranche,was
sichletztlich günstig auf dieBeitragskalkulationauswirkt. Dieüberdurch-
schnittliche Zufriedenheit der Kundenführt dazu, dassFamilien oft seit
mehrerenGenerationenDebeka-versichert sind.Alsgrößter Ausbilderder
Branchebietet sie in einem familiären Betriebsklima auchder nächsten
GenerationRaumfür Entfaltung.

FürdieZukunft
DieDebekaübernimmtVerantwortung für dieZukunft – für Kunden,Mit-
arbeiter undeineWelt, in deressichauchzukünftig zu leben lohnt. Des-
halb unterhält sie ihre Standorte nachhohenNachhaltigkeitsstandards,
baut ihrUnternehmennachhaltig aus– undsorgtdafür, dassihreKapital-
anlagenhoheökologische,sozialeundethischeStandardserfüllen.

www.debeka.de.
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Neue Mitglider / Gedenktafel

Wir betrauerndenTodfolgenderMitglieder:

Aus Datenschutzrechtlichen Gründen in der Onlineversion nicht Verfügbar!

Aus Datenschutzrechtlichen Gründen in der Onlineversion nicht Verfügbar!
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Wir gratulieren ganzherzlich!
Geburtstage

Geburtstage / Neue Mitglider

Aus Datenschutzrechtlichen Gründen in der Onlineversion nicht Verfügbar!
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Helmut Knorr
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Tel.: 030 / 4243-7237
E-Mail: Matthias.Grossmann@bwz.bund.de

Plessow
Vorsitzende:
Uta Mechler
GZD Standort Plessow
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E-Mail: uta.mechler@bwz.bund.de

Potsdam
Vorsitzender:
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E-Mail: uwe.buettner@hotmail.de

ZFA Berlin-Brandenburg
Vorsitzender:
Sylvio vonKopp
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E-Mail: sylvio.von_Kopp@zfab.bund.de
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Ansprechpartner

DerVorstand desBezirksverbandes

Dagmar Bellin
Vorsitzende
HZA Frankfurt (Oder)
Tel.: 0160/ 7926-059
bellinda.bv-bb@gmx.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@zoll.bund.de

Michael Luka
1. Schriftführer
GZD –DO Potsdam
Tel.: 0228/ 303-13651
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 –DO Potsdam
Tel.: 0228/ 303-16557
kerstin.walz@zoll.bund.de

Peter Seifert
Stellv. Vorsitzender
GZD –BWZ Plessow
bdz-berlin-brandenburg@web.de

Thomas Arndt
Stellv. Vorsitzender
HZA Berlin
Tel.: 030/ 69009-6212
thomas.arndt2@zoll.bund.de

Tim Lauterbach
Stellv. Vorsitzender
HZA Potsdam,BER
Tel.: 0160/ 533-4517
tim.lauterbach@zoll.bund.de
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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 _______________________________

Beitritt

Deutsche Zoll- und
Finanzgewerkschaft



BDZ – Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft
Bezirksverband Berlin-Brandenburg

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


