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KT-Zeile

Liebe BDZ-Mitglieder in Berlin und Brandenburg!
Es ist etwas in Bewegung geraten. Diesen Ein-
druck habe ich sicher auch, weil es nach den Co-
rona-bedingten Einschränkungen auf den Straßen 
endlich wieder lebendiger geworden ist. Primär 
empfinde ich das jedoch mit Blick auf den Aus-
gang der Bundestagswahl und die zum Zeitpunkt 
des Redaktionsschlusses ausgerufenen Koali-
tionsverhandlungen von SPD, FDP und Grünen. 
Gut, das Farbspiel von rot, gelb und grün hat 
auch was, doch wirklich bewegend daran ist et-
was anderes, nämlich der Umgang der Protago-
nisten untereinander, und zwar respektvoll und 
auf Augenhöhe. Dazu der offenkundig erkennbare 
Wille, Deutschland für die Zukunft zu rüsten. Die 
Rede ist von einer umfassenden Modernisierung 
von Wirtschaft, Gesellschaft und Staat. 

Angenommen, am Ende der Koalitionsverhand-
lungen steht ein Koalitionsvertrag, der diesem 
Reformwillen Rechnung trägt, dann wird das 
auch für den öffentlichen Dienst einige Verände-
rungen mit sich bringen, denn auch wir sind der 
Staat. Nun könnte ich genau hier an dieser Stelle 
den gewerkschaftlichen Bedenkenträger mimen 
und so langsam schon mal die Bremsschirme 
rauslassen. Doch genau das werde ich nicht tun! 

Mir ist nicht bange, dass uns etwas erwarten 
könnte, was nicht auch zu bewältigen wäre. Zu-
nächst einmal stehen wir schon jetzt ganz gut da, 
das auch, weil das BDZ Führungsteam um Dieter 
Dewes und Thomas Liebel die Zeit des Wahl-
kampfes genutzt hat, um in vielen Politikerge-
sprächen den Zoll als bedeutende, systemrelevan-
te und zugleich selbstbewusste Bundesverwaltung 
zu positionieren. Zum anderen kann die „Moder-
nisierung des Staates“, also für uns gesprochen 
die Modernisierung des Zolls, ja nur bedeuten, 
dass wir vieles von dem was längst angegangen 
wurde, beschleunigt fortsetzen. Ich meine z. B. 
eine zeitgemäße – moderne – Sachausstattung, 
attraktive Arbeitsbedingungen, Digitalisierung/
Bürokratieabbau, Nachhaltigkeit und effektive 
Organisationsstrukturen. Insoweit vielmehr eine 
gute Gelegenheit, die Anstrengungen hier zu in-
tensivieren und den Zoll als wichtiges Standbein 

eines funktionierenden Staates gut für die Zukunft 
aufzustellen. 

Wir als BDZ Regionalvertretung für Berlin und 
Brandenburg sind bereit und gewillt diesen Weg 
mitzugehen, uns in den Verwaltungsgremien mit 
unserer Erfahrung und unserem Wissen ein-
zubringen. Wir werden mit Weitsicht agieren, um 
unserer Verantwortung im Einsatz für´s große 
Ganze, aber auch für jede einzelne / jeden einzel-
nen von Euch gerecht zu werden. Seid Euch bitte 
nicht zu schade, Euch auf diesem Weg mit einzu-
bringen und mit Euren Anliegen und Anregungen 
an uns zu wenden. 

Bleibt mir, mich bei Euch für Eure BDZ-Treue im 
zurückliegenden Jahr zu bedanken. Ich wünsche 
Euch zudem eine besinnliche Vorweihnachtszeit, 
ein schönes Weihnachtsfest und nur das Beste für 
das Jahr 2022, vor allem natürlich Gesundheit. 

Und jetzt viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe 
unserer Mitgliederzeitschrift!

Euer Peter Seifert 

Grußwort des Chefredakteurs Peter Seifert
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Grußwort der Vorsitzenden des Bezirksverbandes

Liebe Mitglieder!

Wieder neigt sich ein ereignisreiches Jahr seinem Ende entgegen.

Und man blickt zurück und resümiert: Was hat es mir gebracht? Haben sich 

meine Hoffnungen aus der Neujahrsnacht 2021 erfüllt? Sind die guten Wün-

sche meiner Familie, Freunde oder Nachbarn in Erfüllung gegangen? War es 

ein gutes Jahr, oder sollte ich es besser abhaken und mich auf das neue Jahr 

konzentrieren? Jeder von uns wird darauf sicher andere Antworten geben. 

Aber ich glaube, einen Herzenswunsch hatten wir zum letzten Jahreswechsel 

alle: Wir alle wollten im Jahr 2021 wieder mehr Normalität erlangen, mehr 

Freiheit, mehr Gemeinsamkeit und Nähe erleben dürfen. Und zum Teil sind 

diese Wünsche in Erfüllung gegangen. Jeder, der es wollte, konnte sich gegen 

das Corona-Virus impfen lassen. Wir können wieder in Restaurants, Kinos, 

Sportstätten, Freibäder und zum Teil sogar in Konzerte gehen. Aber am Wich-

tigsten ist, dass wir unsere Familien, Freunde und Bekannten wieder besuchen 

dürfen und unser Zusammensein genießen können.

Sowohl beruflich als auch privat und als Gewerkschaftler hat das Jahr 2021 

uns vor neue Herausforderungen gestellt. Wie kommuniziert man auf Distanz? 

Welche Folgen hat die Digitalisierung der Arbeit, des Lernens für uns? Wie 

kann man diese zum Vorteil aller nutzen? Wo sind die Grenzen, die eingehalten 

werden müssen? Und, bei aller Genialität dieser neuen Möglichkeiten, es ist 

wichtig, den persönlichen Kontakt nicht zu verlieren. An diesen Fragen und der 

Aufgabe „das Leben zukünftig mit Corona zu gestalten“, werden wir auch 2022 

weiterarbeiten müssen. 

Aber erst einmal wünsche ich uns allen eine Adventszeit mit gemütlichen  

Stunden im Kreise der Familie. Weihnachtsfeiertage, in denen Eltern und 

Großeltern gemeinsam in strahlende Kinderaugen sehen und einfach Liebe und 

Frieden tanken können.

Für die Zeit nach dem feucht-fröhlichen Rutsch ins neue 

Jahr wünsche ich allen ein gesundes, erlebnisreiches, 

beschwingtes, befreites und friedliches Jahr 2022. 

Eure Dagmar
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KT-ZeileInterview mit Ingrid Gall

Interview mit Ingrid Gall
Am 25. April 2019 wurde der aktuelle Vorstand des Bezirksverbandes Berlin-Brandenburg ge-
wählt. Vorsitzende ist Dagmar Bellin. Unterstützt wird sie durch 9 weitere Vorstandsmitglieder, die 
wir euch nach und nach vorstellen wollen. In dieser Ausgabe haben wir Ingrid Gall, die 2. Rech-
nungsführerin im Vorstand zum Interview gebeten. 

Ingrid, schön, dass du dir die Zeit genommen 
hast. Vorweg gerne ein paar Worte zu dir. Woher 
kommst du? Wie lebst du? 
Ich bin eine echte Berliner Pflanze. Geboren im 
Jahr 1949 im Arbeiterbezirk Wedding. Dort wuchs 
ich bis zu meinem 13. Lebensjahr auf. 1962 zogen 
wir in den grünen Bezirk Zehlendorf. 1972 heira-
tete ich und lebte für 5 Jahre u. a. auch in Spandau. 
Seit 1977 wohnen wir wieder in Zehlendorf. 1976 
wurde unsere Tochter und 1980 unser Sohn ge-
boren. Wir nennen eine Doppelhaushälfte unser 
Eigen. Damit verbunden sind, wie jeder „Leidens-
genosse“ weiß, viel Gartenarbeit und andere Frei-
zeitaktivitäten. 

Wie führte dein Weg zum Zoll und wann war das?
Mir ging es vor dem Ende der Schulzeit wie vielen 
meiner Mitschüler. Eigentlich wussten wir nicht 
so richtig, was wir nach dem Abi machen sollten. 
Studieren, Auslandsjahr oder Ausbildung? Als ich 
jetzt über diese Zeit nachdenken und mich erin-
nern musste, fiel mir ein, was mich damals zum 
Zoll führte. Es war nicht der Familiengehorsam, 
auch „Zöllner“ zu werden. Mein Vater war Zöllner 
und mein Bruder auch, beide beim Hauptzollamt 
Hansa in Berlin, zuständig für die „Bewachung“ 
der Sektoren- und Zonengrenze. Nein, es war tat-
sächlich ein Foto in der DDZ – Der Deutsche Zoll-
beamte – dem heutigen BDZ Magazin, das bei uns 
Zuhause rumlag. Auf diesem Foto war eine Zollbe-
amtin bei der Abfertigung auf einem Flughafen ab-
gebildet. Da wurde ich neugierig und interessiert, 
denn bislang war ich der Meinung, dass Zöllner ein 
reiner Männerberuf sei. So nahm mein Schicksal 
seinen Lauf. Ich bewarb mich bei der Oberfinanz-
direktion - OFD- Berlin um die Ausbildung als Fi-
nanzanwärterin Zoll. Am 1. April 1969 wurde ich 
als „Beamtin des Landes Berlin vom Bund besol-
det“ vereidigt. Diese Konstruktion war damals dem 
Viermächtestatus Berlins geschuldet. Hier durften 
keine Bundesbeamten Dienst verrichten. 

1969 – 72  – Eine Zeit in der es nur sehr wenige 
Frauen in der Bundeszollverwaltung gab – War 
das eher ein Vorteil, ein Nachteil oder spielte das 
vielleicht überhaupt keine Rolle? 
Als ich in die Zollverwaltung eintrat gab es Frau-
en nur im gehobenen Dienst. Von der OFD Berlin 
wurde die erste Zöllnerin 1966 eingestellt. 1969 
waren wir in Berlin 3 Finanzanwärter und 1  Fi-
nanzanwärterin, nämlich ich. Aufgrund der gerin-
gen Einstellungsquoten bei den einzelnen OFDen 
wurden wir bundesweit zum Einführungs- und 
später auch zum Abschlusslehrgang in der Zoll-
schule Herrsching am Ammersee zusammenge-
fasst. Aber auch da sah das Verhältnis Männlein/
Weiblein nicht anders aus. Unter ca. 40 Auszubil-
denden waren wir 4 Finanzanwärterinnen. Alles 
in allem wurden wir in der Ausbildung anerkannt 
und gleichbehandelt. 

Nach der ZI-Prüfung wurde ich Abfertigungs-
beamtin beim ZA Berlin-Packhof. Bei meinem 
Dienstantritt begrüßte mich mein Abfertigungslei-
ter mit den Worten: „Wann heiraten Sie, wann be-
kommen Sie Kinder und wann bleiben Sie zuhau-
se?!“ Das war der Knaller. Letztendlich hat er sich 
dann eingekriegt und mich als vollwertige Kollegin 
anerkannt. Problematischer war es für die Abferti-
gungsbeamten des mittleren Dienstes, die es plötz-
lich mit weiblichen Vorgesetzten zu tun bekamen. 
Unter ihnen gab es etliche Kriegsveteranen im 
Majorsrang, die sich ungern etwas von uns – wir 
waren 3 Zollinspektorinnen in diesem Arbeitsbe-
reich – sagen lassen wollten. Aber sie gewöhnten 
sich mit der Zeit an uns und wir uns an sie.

Ungerecht behandelt wurde ich dann allerdings 
bei der Wohnungssuche. Ich hatte 1972 geheiratet 
und wollte mich im Rahmen der damaligen Woh-
nungsfürsorge der Zollverwaltung in Berlin um 
eine Wohnung bewerben. Da wurde mir erklärt, 
dass nur der Haupternährer der Familie unter die 
Wohnungsfürsorge falle. Ich war zu diesem Zeit-
punkt Alleinverdienerin, mein Mann studierte 
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Interview mit Ingrid Gall

noch. Das spielte damals jedoch keine Rolle, da 
die Verwaltung davon ausging, dass mein Mann 
irgendwann arbeiten werde und dann eben der 
Haupternährer der Familie sei. Diese Argumente 
waren unfassbar. Ich habe mich damals an den Be-
zirkspersonalrat der OFD gewandt und bekam von 
dort Unterstützung. Letztendlich knickte die Ver-
waltung ein. Mir wurden Wohnungen angeboten. 

Und wie führte dein Weg zum BDZ?
Ganz einfach, nach der Vereidigung nahm sich ein 
Kollege der Personalstelle unser an und stellte uns 
die Gewerkschaft und die Mitgliedschaft in dieser 
vor. Wir traten ein. Ich muss dazu sagen, dass na-
türlich meine familiäre Vorbelastung hierbei eine 
Rolle spielte. Sowohl mein Vater als auch mein 
Bruder waren Mitglieder im BDZ. 

Du hast dich beim letzten Bezirkstag erneut in 
den Vorstand des Bezirksverbandes wählen lassen. 
Was macht den Reiz dieser Tätigkeit für dich aus? 
Der Zoll hat mein Leben geprägt und die Gewerk-
schaft hat dabei eine nicht unwesentliche Rolle ge-
spielt. Ich bin im Ruhestand wie man so schön sagt 
und ich sehe in dieser Tätigkeit eine Möglichkeit, 
am aktiven Zöllnerleben noch teilhaben zu können 
und insbesondere die Entwicklung dieser Verwal-
tung zu verfolgen. 

Wie würdest du deine Rolle im Vorstand be-
schreiben?
Als 2. Rechnungsführerin habe ich in erster Linie 
darauf zu achten, dass die Kasse stimmt. Aber ich 
sehe aufgrund meiner langjährigen Erfahrung in 

dieser Verwaltung auch genügend Ansatzpunkte, 
im Vorstand in jeder Hinsicht unterstützend und 
beratend tätig zu sein. 

Mittlerweile ist dieser Vorstand 2,5 Jahre „im 
Amt“. Wenn du zurückblickst: Wie ist es bisher 
gelaufen? Gab es besondere Momente? 
Es ist ein neuer Vorstand in jeder Hinsicht. Ich war 
erstaunt über die Bereitschaft junger Kollegen und 
Kolleginnen, sich dieser Herausforderung zu stel-
len. Und sie haben sich bewährt! Es hat sich ein her-
vorragender Teamgeist entwickelt. Und man spürt 
einen gewaltigen Tatendrang, ausgehend natürlich 
von unserer Vorsitzenden, die es versteht, ihre Leute 
zu fordern, zu fördern und auch anzuerkennen. 

Noch immer steht dieser Tage vieles ganz im Zei-
chen der Corona-Pandemie. Wie bist du bisher 
durch diese Zeit gekommen?
Da ich als Pensionärin immer „Homeoffice“ ma-
che, habe ich die coronabedingten Einschränkun-
gen relativ gut verkraftet. Natürlich fehlten auch 
mir die persönlichen Kontakte zu Verwandten und 
Freunden und meine regelmäßigen Sporttermine. 
Inzwischen hat sich die Lage ja glücklicherweise et-
was entspannt. Meine Familie und alle Bekannten 
haben sich impfen lassen, so dass sich unser Leben 
wieder etwas normalisiert. 

Unsere digitalen Vorstandssitzungen haben mir 
einen neuen Blick in die digitale Welt eröffnet. Das 
war spannend, aber ich muss sagen, nichts geht 
über den persönlichen Kontakt und Austausch. 

Ich möchte noch erwähnen, dass bei mir coron-
abedingt zwei wichtige Ereignisse im letzten Jahr 
ausfallen mussten. So organisiere ich jedes Jahr im 
Juli ein Treffen ehemaliger Packhöfler im Biergar-
ten des „Zollpackhofs“ an der Moltkebrücke. Zu 
diesem Treffen kommen Kolleginnen und Kolle-
gen, die am ehemaligen Standort des Hauptzoll-
amts Berlin-Packhof tätig gewesen sind. In diesem 
Jahr konnte das Treffen wieder stattfinden und wer 
Interesse hat, im nächsten Jahr auch dabei zu sein, 
kann sich jederzeit bei mir melden. 

Und dann musste im letzten Jahr auch unser Lehr-
gangstreffen am Bodensee ausfallen. Ja, man höre 
und staune, einige Ehemalige unseres Einführungs- 
und Abschlusslehrgangs treffen sich wenn möglich 
jährlich irgendwo in dieser Republik. Wir kommen 
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Der Bezirksverband Berlin-Brandenburg informiert

aus fast allen Bundesländern und uns verbindet die 
lange „kasernenhafte“ Zeit an der Zollschule Herr-
sching in den Jahren 1969 und 1971/72. Aber nun 
konnte wir das Treffen in Fulda nachholen. 

Wenn du dich mit drei Worten umschreiben 
müsstest, welche wären das?
Ruhig, hilfsbereit, pragmatisch.

Zum Abschluss:
Der BDZ Bezirksverband Berlin-Brandenburg ist 
für mich d e r  engagierte und uneingeschränkte 
gewerkschaftliche Vertreter der Interessen und Be-
lange aller Beschäftigten in diesem Bezirk. 

Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Lauf-
bahnprüfung und zur Ernennung zur Beamtin/zum 
Beamten auf Probe
Vielerorts sehnlichst erwartet, haben in diesem Sommer an den Zolldienststellen in Berlin und 
Brandenburg 110 Nachwuchskräfte nach bestandener Laufbahnprüfung ihren Dienst angetreten.

Der Vorstand des Bezirksverbandes Berlin Bran-
denburg wünscht Euch einen guten Start in die 

Dienstzeit. Wir hoffen, dass Ihr schnell Euren Platz 
findet und Ihr stets gerne Euren Dienst verrichtet.

– Der Vorstand des Bezirksverbandes –

Herzlich willkommen beim Zoll!
Zum 1. August 2021 wurden bei unseren Haupt-
zollämtern in Frankfurt (Oder), Berlin und Pots-
dam insgesamt 156 Anwärter*innen (92 mittle-
rer Dienst, 64 gehobener Dienst) eingestellt.

Wir hoffen sehr, dass der Vorbereitungsdienst gut 
für Euch angelaufen ist und Ihr – trotz Corona – 
Bedingungen vorgefunden habt, die Euch zuver-
sichtlich auf die bevorstehende Ausbildungszeit 
schauen lassen.

– Der Vorstand des Bezirksverbandes –



8

Sommerfest

Sommerfest des Bezirksverbandes
Die Pandemie hat in den letzten Monaten viele persönliche Kontakte auch auf Gewerk-
schaftsebene verhindert. „Warum also nicht ein Sommerfest, um dem entgegenzutreten?“ –  
Gesagt. Getan! 

Dieses fand nunmehr am 
17. September 2021 in der 
„LOKalität an der Glieni-
cker Brücke“ in Potsdam 
statt. Unter dem Gesichts-
punkt, dass gewerkschaftli-
che Arbeit auch von vielen 
Kontakten und einer ent-
sprechenden Zusammen-
gehörigkeit lebt, wurde 
dieses Treffen insbesondere 
von vielen aktiven Mit-
gliedern genutzt, um sich 
zu den vielschichtigen 
Themen rund um den BDZ 
auszutauschen, neue Kon-
takte zu knüpfen und Be-
währtes zu erörtern.

Dabei wurde natürlich auch über die Themen 
diskutiert, die unsere Vorsitzende Dagmar Bellin in 
einer kurzen Rede ansprach, z. B. den erfolgreichen 
Tarifabschluss, die weiter besonders angespannte 
Lage in der Lehre oder aber auch die kontinuierli-
che Weiterentwicklung der Homepage des Bezirks-
verbandes. 

Mit Blick nach vorn 
machte die Vorsitzende in 
ihrer Ansprache deutlich, 
dass die Mitgliedergewin-
nung und -betreuung 
weiterhin einen großen 
Stellenwert haben wird. 
Zudem kündigte sie an, 
dass der nächste Gewerk-
schaftstag des BDZ als 
höchstes Gremium unse-
rer Gewerkschaft vom 27. 
bis 30. März 2023 voraus-
sichtlich in Berlin stattfin-
den wird.

Am Ende lässt sich festhalten: Trotz zeitweiser 
herbstlicher Kühle eine richtig gelungene Ver-
anstaltung! Endlich mal wieder in einem größeren 
Kreis zusammenkommen, um sich auszutauschen 
und ein bisschen zu feiern … Auf eine Fortführung 
im nächsten Jahr!

Bernd Simon / Peter Seifert
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Neues aus den Ortsverbänden

Führungswechsel im Ortsverband Frankfurt (Oder)
Bereits in einer Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr hatte sich herauskristallisiert, 
dass sich der Vorstand des Ortsverbandes Frankfurt (Oder) personell anders aufstellen muss, 
um die anstehenden Aufgaben besser bewältigen zu können.

Am 9. September 2021 war es dann endlich soweit, 
um Nägel mit Köpfen zu machen. In einer Mitglie-
derversammlung legten die bisherige Vorsitzende, 
deren Stellvertreter und die Kassenführerin ihre 
Ämter nieder. Neu gewählt wurden Ingo Kölpin 
zum neuen Vorsitzenden und Michaela Friedrich 
zur neuen Kassenführerin. 

Wir wünschen dem neuen Vorstand des Ortsver-
bandes Elan, gute Ideen und natürlich eine insge-
samt erfolgreiche Arbeit.

Den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern einen 
herzlichen Dank für euren Einsatz!

– Der Vorstand des Bezirksverbandes –

Ingo Kölpin, neuer VorsitzenderMichaela Friedrich, neue Kassenführerin
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Interview mit Manfred Fröhlich 

ÖPR-Vorsitzender des Hauptzollamtes Potsdam 
Manfred Fröhlich verabschiedet sich
Nach 40 Jahren im Beruf des Zöllners, davon über 11 Jahre als Personalratsvorsitzender des Haupt-
zollamts Potsdam hat Manfred Fröhlich kürzlich seinen aktiven Dienst beendet. 

„Manfred, für deine geleisteten Dienste zum Wohle 
der Beschäftigten des Hauptzollamts Potsdam, die 
von Aufrichtigkeit, Engagement und Unermüdlich-
keit getragen war sowie für die Zusammenarbeit: 
Herzlichen Dank im Namen des ganzen Vorstandes.“ 

Wir haben Manfred gebeten, uns ein paar Fragen 
zu seinem Zöllnerleben aber auch zu seinen Plänen 
für die Zeit nach dem Zoll zu beantworten. Seine 
Antworten gibt´s hier: 

Manfred, wie viele Jahre hast du Dienst in der 
Zollverwaltung verrichtet und wie fällt dein Re-
sümee aus?
Zunächst einmal möchte ich mich herzlich für die 
Möglichkeit bedanken, in einem Interview einige 
Fragen beantworten bzw. meine Sicht auf die Dinge 
darlegen zu können. Ich versuche mich kurz zu fas-
sen (versprochen, auch wenn`s schwer fällt)!

Tatsache ist, dass ich von meinen 49 Arbeitsjah-
ren über 40 Jahre als Zöllner tätig war. Mein Re-
sümee für diese Zeit fällt kurz gesagt gut aus. Zoll 
war und ist einfach toll. Ich war seit meiner Lauf-
bahnprüfung im Sommer 1991 bis Mitte 2018 im 
Prüfungsdienst eingesetzt und anschließend im 
Sachgebiet Vollstreckung. Ich kann hier nur laut 
und deutlich sagen, dass ich immer mit klugen, in-
teressanten und sehr engagierten Kolleginnen und 
Kollegen im Einsatz war. Ich hatte darüber hinaus 
das große Glück viele Kolleginnen und Kollegen 
anderer Dienststellen, also bundesweit, kennen-
zulernen. Mit allen gab es immer einen guten und 
angenehmen Gedankenaustausch. Für mich waren 
diese Jahre insgesamt sehr gut, aber auch sehr an-
strengend und fordernd. Ich bin übrigens meiner 
Frau sehr dankbar, dass sie mit sehr viel Verständ-
nis oft meinen Anteil an familiären und häuslichen 
Aufgaben wegen vieler Abwesenheiten (Prüfungs-
dienst!) in den Jahren mitübernommen hat. Und 
ich bin jetzt sehr froh, dass ich diese Zeit gedank-
lich in aller Ruhe betrachten kann.

Hast du Pläne für die Zeit danach? Was hast du 
dir für den Ruhestand vorgenommen?
Zunächst einmal arbeite ich daran LOSLASSEN zu 
können. Die Sache ist nicht unbedingt einfach. Also 
brauche ich etwas Abstand und Zeit, um zu mehr 
innerer Ruhe zu finden. Reisen wäre sehr schön, 
ist aber unter den gegenwärtigen Umständen eher 
nicht angeraten. Meine Frau und ich hoffen da auf 
mehr Freiheiten für uns und unsere Familie (Kin-
der und Enkel). Die privaten Projekte im Haus und 
im Garten haben schon begonnen und lenken ab 
(das ist auch gut so). Außerdem will ich noch unse-
re Familiengeschichte aufarbeiten. Mal sehen, was 
sich da noch so alles zeigt.

Ansonsten stehen bei uns Aktivitäten wie Wan-
dern und Radfahren hoch im Kurs. Ich merke jetzt 
schon, dass ich eigentlich wenig Zeit habe und 
„Dienst“ würde da kaum noch reinpassen. Also das 
mit dem „Ruhe“-stand ist´s eher so eine merkwür-
dige unruhige Sache.

Was wird dir im Ruhestand fehlen?
Klare Antwort: IHR.

Was mir hingegen nicht mehr fehlen wird, kann 
ich auch schon sagen: WECKERKLINGELN!!!

Wir (meine Frau und ich) können locker erst ge-
gen 08 : 00 Uhr in den Tag starten. Diese Zeit neh-
men wir uns jetzt einfach!!!

Du hattest sicherlich auch so einige besondere – 
erzählenswerte – Zoll-Momente?
Ja sicher, im Prüfungsdienst gab es schon manch-
mal seltsame Momente und mir sind Personen mit 
merkwürdigen Ansichten begegnet. Aber das wür-
de hier wohl nicht hinpassen.

Doch als Personalratsvorsitzender hatte ich z. B. 
auch das große Glück Tatjana Lau (GLeib) und 
die damalige Leiterin des HZA Potsdam, Frau Dr. 
Schorer, nach Bonn zur Amtseinführung des ers-
ten Präsidenten der GZD begleiten zu dürfen. Für 
mich war das schon ein besonderer Moment, da 
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Interview mit Manfred Fröhlich 

ich diese „heiligen Hallen“ vorher noch nie betre-
ten hatte. 

Auch die Verabschiedung unseres langjährigen 
HZA-Leiters, Herrn Müller, und die gleichzei-
tige Amtseinführung seiner Nachfolgerin, Frau 
Dr.  Schorer, werden mir in guter Erinnerung 
bleiben.

Als wichtige Momente möchte ich nicht die lei-
der viel zu vielen Beisetzungen von Kolleginnen 
und Kollegen, die oft aus gesundheitlichen Grün-
den zu früh von uns gegangen sind, vergessen. Das 
waren für mich keine leichten Gänge, aber als Per-
sonalratsvorsitzender war das für mich eine kolle-
giale Pflicht und eine Frage der Achtung und des 
Respekts. 

Andere Momente, die mir in guter Erinnerung 
bleiben werden (insbesondere als schweißtreiben-
de Angelegenheiten), waren unsere Personalver-
sammlungen in unserem HZA, die ich leiten und 
durchführen durfte. Aber das gehört ja auch dazu!

Wie lange warst du Vorsitzender des örtlichen 
Personalrates? Wer wird dir nachfolgen?
Vorsitzender des örtlichen Personalrates des HZA 
Potsdam wurde ich, nachdem unser Vorsitzender, 
Kollege Bernhard Frick Anfang 2010 in den wohl-
verdienten Ruhestand gegangen war und durch 
die Personalratsmitglieder die Wahl des Vorsit-
zenden in einer Sitzung des Personalrates auf der 
Tagesordnung stand. Ich hatte mich entschlossen 
für den Vorsitz zu kandidieren und es hat geklappt. 
Also war ich seit dem Jahr 2010 über mehrere Le-
gislaturperioden Vorsitzender unseres Personal-
rates (natürlich nach jeder Personalratswahl neu 
vom Gremium gewählt). Ich muss dazu sagen, 
dass mir der Wechsel aus dem Prüfungsgeschäft 
des Sachgebietes D in den Büro-Job als Personal-
ratsvorsitzender überhaupt nicht gefallen hat. Es 
hat durchaus viele Monate gebraucht, sich daran 
zu gewöhnen. Aber gut, auch das hat ja geklappt. 
Die Frage der Nachfolge ist bereits geklärt, der 
Personalrat hat in seiner ersten Sitzung ohne 
mich (Ruhestand) unsere Kollegin Katrin Janus 
als neue Vorsitzende gewählt. Jetzt kann ich es ja 
sagen, meine Wunschkandidatin! Ich wünsche ihr 
für ihre Amtszeit eine gute Hand für die schwie-
rigen Dinge zwischen Leitung und Beschäftigten 
des HZA.

Wenn du auf deine Dienstzeit zurückblickst, was 
macht dich stolz?
Natürlich überhaupt dabei gewesen zu sein, aktiv 
als Zöllner gewirkt zu haben. Anerkennung erfah-
ren zu haben, dienstlich, aber auch von Kollegin-
nen und Kollegen sowie Beteiligten.

Als Mitglied im Personalrat auch etwas bewirkt 
zu haben und Kolleginnen und Kollegen bei ihren 
Problemen und Anliegen Hilfe und Unterstützung 
gegeben zu haben (auch wenn es manchmal nicht 
funktioniert hat). 

Wir, also der Personalrat, haben über viele Jahre 
wiederholt auf die Liegenschaftsprobleme des HZA 
Potsdam in der Rembrandtstr. hingewiesen. Raum-
knappheit für die Unterbringung und Schimmel-
befall in den Kellerräumen (keine Büroräume!). Es 
hat lange gedauert bis wir wahrgenommen und ge-
hört wurden. Die neue Liegenschaft ist zumindest 
beschlossen und in der Planung. Ich hoffe sehr, 
dass die Bauzeit sich nicht wesentlich verlängert 
und sich unser Einsatz als Personalrat gelohnt hat. 
Die Zusammenführung der zwischenzeitlich aus-
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Interview mit Manfred Fröhlich 

gelagerten Bereiche wieder unter einem Dach war 
unser großes Ziel. Das war es dann auch wert.

Manne: Ergänz doch bitte. „Für die Zukunft der 
Zollverwaltung wünsche ich mir“ 
Eine noch bessere Personalausstattung in allen Be-
reichen. Immer mit einer Mindestausstattung zu 
arbeiten, ist für alle auf Dauer keine gesunde Sache. 
Aus meiner Sicht wäre es hier sehr hilfreich, wenn 
die Ortsbehörden mehr Personalhoheit bezüglich 
der Personalplanung erhalten würden. Eine Pla-
nung der Einstellungen/Ausbildung über mehrere 
Jahre im Vorlauf wäre aus meiner Sicht sinnvoll.

„Der BDZ ist für mich?“
Natürlich meine gewerkschaftliche Heimat, hier 
habe ich als Mitglied und Personalratsvorsitzender 
immer Antworten auf aktuelle Fragen bezüglich 
unserer Verwaltung bekommen und gelegentlich 
auch schneller als über die dienstliche Schiene. Es 
fühlt sich einfach auch gut an, in so einer großen 
Gemeinschaft verwurzelt zu sein.

Wenn du der Zollverwaltung einen Rat für die 
Zukunft mitgeben dürftest, welcher wäre das?
Wir (der Zoll) sind eine große Verwaltung, die im 
Wesentlichen aus Beamtinnen und Beamten be-
steht. Die relativ kleine Gruppe an Tarifbeschäftig-
ten sollte nach meiner Auffassung mehr beachtet 
und gefördert werden (Beurteilungen, Ausschrei-

bungen von Arbeitsplätzen, Arbeitsplatzbewertun-
gen).

Unsere Ruhestandsbeamtinnen und -beamten 
und Rentnerinnen und Rentner (nicht weil ich jetzt 
auch einer bin) sollten mehr Wertschätzung erfah-
ren. Die Verwaltung macht einen guten und starken 
Akt aus der Verbeamtung und Lebenszeitverbeam-
tung von Kolleginnen und Kollegen. Das war/ist 
immer eine schöne Sache für alle Beteiligten. 

Aber nach Eintritt in den Ruhestand ist plötzlich 
die über viele Jahre zuständige Behörde, in der wir 
tätig waren, in der wir viel Lebenszeit verbracht ha-
ben, nicht wirklich für uns zuständig (ja, ich weiß, 
es gibt Regelungen und Ansprechpersonen in den 
Behörden). Gefühlt gehören wir Ruhestandsbe-
amte nicht mehr dazu, aber wir sind doch nach 
wie vor noch Beamtinnen und Beamte und laut 
Urkunde auf Lebenszeit. Hier tun sich alle etwas 
schwer, dabei sind es oft ganz einfache Dinge, die 
den Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand / in 
der Rente zeigen, dass sie nicht vergessen sind.

Abschließend möchte ich mich bei euch, meinen 
Kolleginnen und Kollegen des Hauptzollamtes und 
bei allen, mit denen ich über die Jahre zusammen-
gearbeitet habe, ganz herzlich bedanken für vie-
le schöne Jahre, die ich an eurer Seite miterleben 
durfte. Es war insgesamt einfach eine schöne, wenn 
auch nicht immer leichte Zeit.

VIELEN DANK!!!
Euer Manfred Fröhlich
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Personalversammlung am GZD-Standort Plessow/Lehnin

Neue Wege in ungewöhnlichen Zeiten – Personal-
versammlung am GZD-Standort Plessow/Lehnin
– Zusammenkunft aus pandemischen Gründen erstmals via Skype –

Im „normalen“ Verlauf eines Arbeitsjahres hält ein 
Personalrat für den Kreis der Beschäftigten eine 
Personalversammlung ab, um über seine Tätigkei-
ten im zurückliegenden Zeitraum zu berichten, ak-
tuelle Themen zu erörtern und Anregungen aufzu-
nehmen. In den zurückliegenden 18 Monaten war 
das Corona bedingt nicht möglich. Am 3. Novem-
ber 2021 war es in Plessow/Lehnin wieder soweit 
und der örtliche Personalrat konnte die Beschäftig-
ten wieder zu einer Personalversammlung begrü-
ßen, allerdings nicht in gewohnter Präsenzform, 
sondern digital via Skype. 

Der Einladung des Personalrates folgten zahlrei-
che Zuhörer. 

„Die Verwaltung“ wurde durch den neuen Di-
rektionspräsidenten, Dr. Rüdiger Nolte, die Re-
feratsleiterin DIX.A.1, Dr. Annette Wöhner und 

durch die Lehrbereichsleiterin vor Ort, Mandy 
Schumacher, vertreten. Dazu konnte der Vorsit-
zende des Gesamtpersonalrates, Thomas Krämer 
(BDZ) sowie Michael Luka (BDZ) vom Haupt-
personalrat begrüßt werden. Der BDZ – als ein-
zige Fachgewerkschaft in der Zollverwaltung  – 
wurde durch Dagmar Bellin, die Vorsitzende des 
Bezirksverbandes Berlin-Brandenburg, reprä-
sentiert.

Geleitet wurde die Personalversammlung vom 
Vorsitzenden des örtlichen Personalrates, Simon 
Schneider (BDZ), der die Arbeit des Gremiums der 
Zuhörerschaft präsentierte. Die Versammlung war 
gleichzeitig die erste ihrer Art, welche seit den Per-
sonalratswahlen im April 2020 stattfand und somit 
auch eine neue Zusammensetzung im Gremium 
mit sich brachte.
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Personalversammlung am GZD-Standort Plessow/Lehnin

Der BDZ konnte bei der Wahl einen großen Erfolg 
verbuchen und vereinte letztlich im Beamtenbereich 
ca. 87 % der abgegeben Stimmen, was dazu führte, 
dass alle Beamten-Vertreter dem BDZ angehören, 
welcher somit die Mehrheit im Gremium stellt.

Mit dem Tätigkeitsbericht informierte Simon 
Schneider über die zurückliegende Personalratsar-
beit vor Ort. Thema war u. a. die aktuelle Beförde-
rungssituation in der Zollverwaltung, welche sich 
weiterhin sehr erfreulich gestaltet – so konnten im 
Jahr 2021 bis zum Sommer bereits 2.652 Beförde-
rungen vollzogen werden.

Sehr viel Zeit der Personalratsarbeit nahm in den 
letzten eineinhalb Jahren die Bearbeitung von Fra-
genstellungen ein, die im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie standen, so wurden unzählige 
Hygiene-Konzepte und Anweisungen erarbeitet, 
bei den die Personalvertretungen im Rahmen ihrer 
gesetzlichen Rechte beteiligt wurden. „Ein herzli-
cher Dank an dieser Stelle an alle Beteiligten, die bei 
der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes in diesen 
schwierigen Zeiten mitgeholfen haben“, so der Vor-
sitzende Simon Schneider.

Zur Jahresmitte 2020 trat im Lehrbereich eine 
neue Dienstvereinbarung in Kraft, mit welcher die 
Arbeitszeit der hauptamtlich Lehrenden erfasst 
werden (DV FlexA Lehre BWZ) und gleichzeitig 

die „alte“ Deputatsregelung ersetzt (LDR). Im Zuge 
dieser Implementierung traten Fragen hinsichtlich 
der Anwendung der Dienstvereinbarung auf, mit 
welchen sich die unterschiedlichen Gremien – ins-
besondere der Gesamtpersonalrat – und auch der 
örtliche Personalrat befassten.

Auf der Versammlung wurde weiterhin über 
die aktuellen Liegenschaftsangelegenheiten infor-
miert, so benötigten die Beschäftigten der Zentra-
len Reisekostenstelle (ZRKSt) weiterhin dringend 
neue Räumlichkeiten, um das zusätzliche Personal 
und insbesondere das gesteigerte Aufkommen an 
Aktenbeständen unterbringen zu können – das 
Homeoffice in Pandemiezeiten hat hier kurzfristig 
für etwas Entspannung gesorgt, kann aber langfris-
tig nicht die Lösung des Problems sein, hier sind 
neue Räume dringend erforderlich.

Auch für das Fachgebiet 114, welches die soge-
nannten „ESB-Lehrgänge“ durchführt, in denen 
die Teilnehmenden an der Waffe ausgebildet wer-
den, benötigt Flächen und Räume, die für die prak-
tischen Übungssequenzen genutzt werden können.

Informiert wurde darüber hinaus über die Dienst-
postenbewertung der Zollverwaltung (DpBZoll); 
hier ist zum Jahresbeginn 2021 ein neues Verzeich-
nis in Kraft getreten, welches den aktuellen Aufbau 
der GZD berücksichtigt.

Die nächste Personalversammlung wird zu ge-
gebener Zeit folgen und findet dann hoffentlich 
wieder in Präsenz statt; ein digitales Treffen funkti-
oniert durchaus, kann den direkten Kontakt inner-
halb des Kollegiums aber nicht vollständig ersetzen 
und das ist auch gut so.
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Der Hauptpersonalrat

Aus dem Hauptpersonalrat 
Der Hauptpersonalrat beim Bundesministerium der Finanzen, das höchste Gremium der Perso-
nalräte in der Bundesfinanzverwaltung, nimmt selbstverständlich auch in Pandemie-Zeiten seine 
gesetzlichen Aufgaben war.

Im zurückliegenden Jahr wurden nahezu alle Sit-
zungen via Skype in digitaler Form durchgeführt, 
die Novellierung des BPersVG sieht diese Möglich-
keit ausdrücklich vor (§ 38 Abs. 3 BPersVG). 

Im August 2021 konnte die Sitzung aufgrund 
der verhältnismäßig niedrigen Infektionszahlen in 
Präsenz in den Räumlichkeiten des BMF durchge-
führt werden, nachdem sich alle Teilnehmer einem 
Covid-19-Schnelltest unterzogen hatten.

Der HPR kommt im Normalfall einmal pro Mo-
nat zu einer Personalratssitzung zusammen, an 
der zu ausgewählten Tagesordnungspunkten auch 
Vertreter/innen des BMF – u. a. auch auf Ebene 
der Abteilungsleitungen – teilnehmen, um Sach-
stände zu erläutern bzw. inhaltliche Diskussionen 
zu führen.

Unabhängig von der Sitzungsform beschäftigte 
sich der HPR in diesem Zeitraum mit vielen unter-
schiedlichen Themen, die in den meisten Fällen von 
politisch-strategischer Natur sind. Der BDZ-Be-
zirksverband Berlin-Brandenburg wird durch die 
Kollegen Michael Luka (ordentliches Mitglied und 
BDZ-Fraktionssprecher) und Simon Schneider 
(ständiges Ersatzmitglied) vertreten, welche sich 
für die Vertretung und Durchsetzung der Interes-
sen zum Wohle der Beschäftigten einsetzen.

Behandelte Themen waren u. a. die Planungen 
zur Errichtung neuer Ausbildungsstandorte für die 
fachtheoretische Ausbildung der Nachwuchskräfte, 
die Evaluierung des Projekts Generalzolldirektion, 
die Einstellungsermächtigungen 2022 für den Be-

reich des Zolls, die Durchführungskonzepte zu 
Infektionsschutzmaßnahmen für den Einfüh-
rungslehrgang 2021/22, das Grundstudium (Zoll) 
2021/22 und das Hauptstudium I (Zoll) 2021, die 
Verwaltungsvorschrift zur Dienstkleidung und 
Dienstkleidungsordnung und die Neugestaltung 
der Studienstrukturen des gehobenen Zolldienstes. 
Auch die Novellierung der Richtlinien für die Be-
urteilung der Beamtinnen und Beamten der Zoll-
verwaltung (BRZV) stand auf dem Tableau.

Die eigentliche Bearbeitung der Thematiken 
erfolgt im Vorfeld der Sitzungen durch den/die 
jeweilige/n Berichterstatter/in, welche die Inhalte 
sondieren, bearbeiten, Abstimmungen mit dem 
Ministerium vornehmen und so aufbereiten, dass 
diese in der Gremiumssitzung besprochen werden 
können. Je nach Umfang werden mitunter einzel-
ne Arbeitsgruppen gebildet, deren Mitglieder sich 
dann gemeinschaftlich der jeweiligen Aufgabe an-
nehmen.

In der Grundtendenz werden beim HPR Angele-
genheiten behandelt, welche die Zollverwaltung in 
ihrer Gesamtheit betreffen und übergeordneter Be-
deutung sind, auch kommt der HPR zum Einsatz, 
wenn er im Rahmen des sogenannten „Stufenver-
fahrens“ (§ 71 BPersVG) angerufen wird – dies ist 
dann der Fall, wenn zwischen einem Personalrat 
und einer Dienstellenleitung im nachgeordneten 
Bereich in bestimmten Angelegenheiten/Verfah-
ren keine Einigung erzielt werden kann und daher 
die nächste Stufe in den Vorgang einbezogen wird.

Simon Schneider
GZD, Direktion IX –  
DO Plessow
Tel.: 0228/303-92161 o. - 48700
Simon.Schneider@bwz.bund.de 

Bei Fragen und Themen sind die HPR-Vertreter des Bezirksverbandes wie folgt zu erreichen:

Michael Luka
GZD, Direktion III –  
DO Potsdam
Tel.: 0228/303-16696
Michael.Luka@zoll.bund.de

mailto:Simon.Schneider@bwz.bund.de
mailto:Michael.Luka@zoll.bund.de
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Aktion Deutschland Hilft

Der Bezirksverband Berlin-Brandenburg spendet 
für die Hochwasseropfer

Es sind verheerende Folgen, die die Hochwasser-
katastrophe 2021 in Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz nach sich zieht. Überflutete Orte, 
weggerissene Straßen und Häuser, teilweise wur-
de die gesamte Infrastruktur zerstört.

Viele Menschen haben alles verloren und bangen 
um ihre Zukunft und Existenz, einige trauern gar 
um Freunde und Angehörige.

Es zeigte sich landesweit eine Welle der Hilfs-
bereitschaft. Viele Menschen aus allen Teilen von 
Deutschland kamen, um zu helfen. Diese bei-
spiellose Unterstützung bei der Beseitigung der 
Flutschäden ist beeindruckend. Doch die Schäden, 

die diese Flut hinterlässt, sind noch lange nicht be-
ziffert oder gar beseitigt.

Der Vorstand des Bezirksverbandes Berlin- 
Brandenburg hat daher bereits im September 2021 
beschlossen, sich mit einer angemessenen Geld-
spende an das etablierte Bündnis „Aktion Deutsch-
land Hilft“ an der Aufbauhilfe zu beteiligen. 

Auch wenn wir den Betroffenen die Sorgen und 
Ängste nicht nehmen können, so hoffen wir doch, 
deren Not mit dieser Spende ein wenig lindern zu 
können.

Im Namen des Vorstandes 
Kerstin Walz 
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Lesermeinung

„Wenn tarifbeschäftigte BDZ-Mitglieder in Rente gehen …,
dann haben sie oft ein langes und erfolgreiches Arbeitsleben hinter sich. Und oft sind sie auch be-
reits langjährige BDZ-Mitglieder.

Anders als bei den Pensionären werden ihre Mit-
gliedsbeiträge nicht mehr durch die Besoldungsstelle 
an uns weitergeleitet. Die Rentner erhalten nun ihre 
Rente durch die jeweiligen Rentenkassen. Und damit 
entfällt auch automatisch der monatliche Mitglieds-
beitrag.

In der Vergangenheit haben leider auch aktive Mit-
glieder, die in Pension/Rente gegangen sind, uns ge-
genüber ihre Kündigung ausgesprochen. Die Gründe 
waren oft: „wenn ich nicht mehr im aktiven Dienst 
bin, kann  der BDZ sowieso nichts mehr für mich 
tun“. Doch das sehe ich anders. Gerade in unserem 
Bezirksverband Berlin-Brandenburg spielt die Be-
treuung der Rentner und Pensionäre eine große Rolle.

Ich denke insbesondere an den großen Verwaltungs-
akt der Rentenberechnung unserer „Rentner“, die 
durch den OV Grellstraße engagiert und bis zum 
Bundessozialgericht geführt wurde. Finanziell wur-
de dieser Verwaltungsakt durch unseren Bezirks-
verband über die Jahre hinweg unterstützt. Feder-
führend waren hier unsere Mitglieder Wolfgang 
Hadamschek und Dietmar Loose.

Ich erinnere an den jährlich stattfindenden Neu-
jahrsempfang, den die Rentner und Pensionäre 
schon immer gespannt entgegenfiebern.

Die Ruhestandsgruppe Grellstr. veranstaltet jährlich 
ein gemeinsames Weihnachtsessen, an der sich un-
ser Bezirksverband finanziell großzügig beteiligt und 
dazu auch eingeladen wird.

Es finden durch die Seniorengruppe Fahrten mit den 
Ehepartnern statt, die auch hier unsere finanzielle 
Unterstützung erfahren. Unsere Zeitschrift BDZ-
BB, die halbjährlich herausgebracht wird, erhalten 
alle Rentner und Pensionäre, die diese beziehen 
möchten. Und mittlerweile auch ohne den Portokos-
ten-Pauschalbetrag.

Nicht zu vergessen ist der Bestattungskostenzuschuss, 
der für Mitglieder, die vor dem 31.05.2005 dem BDZ 
beigetreten sind, gewährt wird.

Auf unserer Internetseite www.bdz.eu kann man 
sich über die Arbeit des Ständigen Ausschusses Seni-
oren informieren, am aktuellen Geschehen teilneh-
men und auch Ansprechpartner finden.

Man muss nicht nur Mitglied im BDZ sein, um einen 
Vorteil zu haben. Je mehr Mitglieder wir sind, umso 
stärker können wir auftreten. Und eines darf man 
nicht vergessen: Die heutigen Rentner und Pensionä-
re waren einmal Teil des aktiven Dienstes. Egal ob 
Beamter, Tarifbeschäftigter, Anwärter, Rentner oder 
Pensionär, unser Bezirksverband hat für jeden ein 
offenes Ohr.

Daher appelliere ich an alle zukünftigen Rentner: 
Bitte wendet Euch an Eure Ortsverbandsvorsitzen-
den oder an die Geschäftsstelle und tragt mit dazu 
bei, dass Eure Mitgliedsbeiträge nahtlos überge-
hen.“

Kerstin Walz
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Füreinander da sein – gerade in schwierigen Zeiten
Corona und Unwetterkatastrophen: Die Debeka lässt ihre Mitglieder nicht alleine

Schon Corona macht vielen Menschen zu schaffen – sowohl ge-
sundheitlich als auch wirtschaftlich. Nun kommen in etlichen 
Regionen noch verheerende Unwetterkatastrophen hinzu, die 
die Existenz bedrohen. Ihre Mitglieder lässt die Debeka in dieser 
Situation nicht alleine, denn sie ist im Gedanken des gegenseitigen 
Unterstützens entstanden und hat sich „Das Füreinander zählt“ auf 
die Fahne geschrieben.

Hilfe bei Post- oder Long-Covid
Ihren vollversicherten Mitgliedern, die unter Post- oder Long-Covid 
leiden, bietet die Debeka Krankenversicherung ein telefonisches 
Versorgungsprogramm an: covidcare. Das Coaching ist individuell 
auf Beschwerden, Sorgen und Erlebnisse des Betroffenen abge-
stimmt und soll Langzeitschäden verhindern oder abmildern. Dabei 
werden auch digitale Anwendungen eingesetzt. Bei einem schwe-
ren Verlauf gibt es zudem Hilfe bei der Suche nach spezialisierten 
Ärzten und Kliniken, Reha-Einrichtungen sowie Selbsthilfe- und 
Sportgruppen.

Hab und Gut gegen Naturgefahren absichern
Wie sind bei einem Unwetter Schäden an Haus, Wohnung oder In-
ventar abgesichert? Eine Hausrat- sowie eine Wohngebäudeversi-
cherung decken die Risiken Sturm und Hagel ab. Um das Eigentum 
bei Überschwemmungen durch Niederschläge oder übertretende 
Flüsse zu schützen, braucht man eine zusätzliche Absicherung über 
weitere Naturgefahren. Diese greift dann auch bei Schäden gegen 
weitere Naturgefahren wie Erdrutsch, Schneedruck, Rückstau, La-
winen, Erdbeben und Vulkanausbrüche. 

Füreinander da sein
Der wahre Wert einer Gemeinschaft zeigt sich vor allem in schwieri-
gen Zeiten. Gegenseitige Unterstützung ist seit jeher Basis der Debe-
ka-Idee von einem optimalen Versicherer. Deshalb ist die Debeka mit 
mehr als 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 4.500 Orten 
in Deutschland für ihre mehr als sieben Millionen Mitglieder da. Und 
weil sie ihre Ideale ernst nimmt, zählt sie laut Trusted Brand Studie zu 
den vertrauenswürdigsten Versicherern Deutschlands.

Anzeige

Der wahre Wert einer 
Gemeinschaft zeigt sich 
in schwierigen Zeiten.

Füreinander 
da sein

Die Debeka-Gruppe

Traditioneller Partner 
des öff entlichen Dienstes

www.debeka.de

Debeka-Landesgeschäftsstellen
in Berlin/Brandenburg
Berlin, Telefon (0 30) 7 88 06 - 0
Potsdam, Telefon (03 31) 2 00 08 - 0

210x154_5mm_LGS Potsdam_Herbst 2021_11082021.indd   1 16.08.2021   14:32:47
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Neue Mitglider / Gedenktafel

Name OV
Abitz, Annabell Potsdam
Alsdorff, Dominik Berlin
Arndt, Louis Potsdam
Baran, Tilo ZFA
Berger, Torsten Potsdam
Bleick, Colleen Potsdam
Börner, Emily Potsdam
Conrad, Jasmin Potsdam
Conradt, Marian Berlin
Dittrich, Sarah Berlin
Dornberger, Sina-Sophie Berlin
Eggert, Tobias Berlin
Franz, Peter Potsdam
Freye, Aline Grellstr.
Glaser, Saskia Grellstr.
Gökai, Aktan Berlin
Haß, Niklas Cottbus
Hentschel, Katrin ZFA
Junker, Lara Sophie Potsdam
Keulon, Sarah Berlin
Kind, Elise Potsdam
Köhler, Maximilian Berlin
Kopsch, Stefan Potsdam
Kroll, Christopher Potsdam
Kulinic, Nicole Berlin

Name OV
Langer, Peggy Potsdam
Lösche, Christian Berlin
Nestler, Frank Grellstr.
Oldenburg-Preuß, Emily Potsdam
Pech, Andreas ZFA
Phuc Hieu, Pham Berlin
Pieper, Madlen Berlin
Platen, Cindy Potsdam
Ramann, Josephine Berlin
Riffel, Jana Potsdam
Ritter, Anthony Frankfurt (O.)
Rolf, Maximilian Berlin
Rosche, Emily-Sophie Berlin
Sänger, Christoph Potsdam
Schmidt, Britta ZFA
Schmidt, Gina Potsdam
Schmiedl, Antonia Theresa Berlin
Schubert, Florian Flughäfen
Spieweg, Heiko ZFA
Tißies, Daren Berlin
Tobe, Nico Berlin
Trilck, Björn Potsdam
Weinhold, Danny Potsdam
Wiemann, Lutz ZFA

Wir begrüßen als neue Mitglieder folgende Kolleg*innen: 

Neue Mitglieder

Gedenktafel
Name geboren verstorben Ortsverband

Uwe Mehlis 19.05.1943 10.04.2021 Berlin
Mathias Ohlendorf 13.04.1954 05.01.2021 ZFA
Dagobert Felisiak 11.07.1941 14.05.2021 Flughäfen
Lutz Scheffran 23.01.1941 05.2021 Grellstr.
Gerd Bublath 12.05.1942 06.2021 Berlin
Günter Hoffmann 20.12.1929 06.2021 Berlin
Wolfgang Nickel 06.04.1949 06.2021 Grellstr.
Gerhard Ickert 26.08.1943 30.06.2021 Potsdam
Gerhard Neitzel 06.05.1933 08.08.2021 Grellstr.
Hans Wolfram 24.07.1935 25.08.2021 Grellstr.
Peter Threuner 04.01.1946 30.09.2021 ZFA

Wir betrauern den Tod folgender Mitglieder:
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70. Geburtstag

Malitz, Rainer 16.06.

Grützmann, 
Herbert 26.06.

Kramer, Michael 26.06.

Braun, Siegfried 24.07.

Joesten,  
Bernd-Joachim 09.08.

Schenker,  
Margarete 10.08.

Lambrecht, 
Günter 24.08.

Danner, Bernd 02.10.

Helmrich, Erika 14.10.

Kinas, Rolf 30.10.

Sahr, Isolde 07.11.

Brodersen,  
Wilfried 27.12.

75. Geburtstag

Rode, Hans-Georg 24.08.

Pertus, Werner 27.08.

Weiß, Harald 30.08.

Kophamel, Lothar 22.09.

Becker,  
Karl-Heinz 23.11.

Rehfeld, Christel 28.11.

Markert,  
Wolfgang 04.07.

Pritzkat, Klaus 06.07.

Vogel, Horst 08.07.

Kunze, Bernd 17.07.

Heiland, Wolfgang 29.07.

Woitok, Gerd 24.08.

Ehlert, Manfred 19.10.

Sachs, Jürgen 24.10.

Giersch, Werner 11.12.

Köper,  
Karl-Wolfram 16.12.

Helmstädt, Armin 31.12.

80. Geburtstag

Lamer, Jürgen 11.06.

85. Geburtstag

Tillner, Dieter 03.08.

Borngräber, 
Irmgard 04.09.

Woidt, Dieter 20.09.

Penske, Inge 29.09.

Dieterle, Josef 28.11.

Koreik, Gerhard 01.12.

Wiedermann, 
Wolfgang 06.12.

Schneider, Harald 23.12.

90. Geburtstag

Ehlert, Klaus 11.06.

Kottek, Herbert 21.07.

Bergel,  
Hans-Joachim 31.10.

Hofmann, 
Christian 12.11.

Jahnke, Heinz 05.12.

Gondolatsch, 
Horst 18.12.

91. Geburtstag

Stark, Werner 03.07.

92. Geburtstag

Waterstrat, 
Marianne 09.06.

Hoffmann, Günter 20.12.

95. Geburtstag

Mähl, Herbert 14.08.

Heinz, Günter 14.10.

98. Geburtstag

Waterstrat, Heinz 17.12.

Schmid, Hellmuth 19.12.

Wir gratulieren ganz herzlich!

Geburtstage

Geburtstage

Name OV

Benz, Gabriele Plessow
Blumstein, Rene Potsdam

Name OV

Döring, Mika Berlin
Wünscher, Tobias Berlin

Herzlich willkommen im Bezirksverband Berlin-Brandenburg!

Aus anderen Bezirksverbänden sind zu uns gewechselt
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Ortsverbände / Impressum

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

Berlin
Vorsitzender:
Gregor Haubenreißer
HZA Berlin
Tel.: 030 / 69009-4401
E-Mail: bdz.hza-berlin@zoll.bund.de

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

Flughäfen
Vorsitzender:
Bodo Wolf
HZA Potsdam, BER
Tel.: 030 / 60917-6322
E-Mail: bodo.wolf@zoll.bund.de

Frankfurt (Oder)
Vorsitzender:
Ingo Kölpin
HZA Frankfurt (Oder)
Tel.: 0331 / 5539-105
E-Mail: ingo.koelpin@zoll.bund.de

Grellstraße
Vorsitzender:
Helmut Knorr 
GZD Standort Berlin Grellstr.
Tel.: 030 / 4243-7237
E-Mail: Matthias.Grossmann@bwz.bund.de

Plessow
Vorsitzende:
Uta Mechler
GZD Standort Plessow
Tel.: 0228 / 303-92227
E-Mail: uta.mechler@bwz.bund.de

Potsdam
Vorsitzender:
Uwe Büttner
GZD Standort Potsdam
Tel.: 0228 / 303-31108
E-Mail: uwe.buettner@hotmail.de

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

Ortsverbände
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Ansprechpartner

Der Vorstand des Bezirksverbandes

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

Katrin Janus
Stellv. Vorsitzende
HZA Potsdam
Tel.: 0331 / 50591-1003
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
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

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