
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,                                       Dezember 2018 

 

Wieder einmal möchte ich aus Anlass des bevorstehenden Weihnachts-

festes sowie des Jahreswechsels eine kurze Rückschau auf das vergangene und einen Aus-

blick auf das nächste Jahr nehmen. 

 

Hier einige Schlaglichter aus 2018: 

-Im April fanden die Tarifverhandlungen für den Bund und die Kommunen statt. 

Mit dem Ergebnis können wir wohl einigermaßen leben, wenn auch die Laufzeit etwas zu lang 

erscheint. Auch in diesem Jahr war der BV Düsseldorf mit Mitgliedern bei der zentralen Protest-

veranstaltung des BDZ in Berlin vertreten. Dafür gilt mein herzlicher Dank. 

-Im Juli wurde endlich die seit über einem halben Jahr vakante Stelle der Leitung der Gene-

ralzolldirektion (GZD) besetzt. Mit Colette Hercher wurde eine ausgewiesene Zollexpertin end-

gültig im Oktober zur Präsidentin der GZD ernannt. Frau Hercher war zuvor Leiterin der Abtei-

lung III im BMF und davor Präsidentin der BFD Nord. 

Sie scheint nun wirklich entschlossen zu sein, die GZD wieder aus dem Tiefschlaf zu holen. 

Erste Personal- und Sachentscheidungen deuten jedenfalls darauf hin. 

- Im August kam dann Unruhe bei vielen Beschäftigen, als die Zollverwaltung erstmalig eine ex-

terne Stellenausschreibung startete. Diese war notwendig geworden, da der Haushaltsaus-

schuss verlangte, erst einmal vorhandene Planstellen zu besetzen, bevor er neue bewilligte. 

Nach anfänglicher Aufgeregtheit und Bekanntgabe der Spielregeln scheinen sich die Gemüter 

einigermaßen beruhigt zu haben 

-Im September fand in Kleve der Bezirkstag des BV Düsseldorf statt.  

Hier wurden im Rahmen der Satzungsänderung u.a. die Bezeichnung BV-Gremien, denen des 

Bundes angepasst: 

-der vorherige Bezirksvorstand heißt nun Bezirksleitung, der bisherige Bezirkshauptvorstand 

nun Bezirksvorstand.  

Nach den Wahlen zur neuen Bezirksleitung und den Beisitzern freue ich mich auf die nächsten 

fünf Jahre Zusammenarbeit auch mit den Ortsverbänden und der Bundesleitung. 

- Ebenfalls im September wurde der neue Internet-Auftritt des BV Düsseldorf geschaltet. Er ist 

nun an die Home-Page des BDZ Bund angehängt. 
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Apropos Bundesleitung: ich komme zum Ausblick auf das kommende Jahr 2019: 

 

-Im Januar findet der Gewerkschaftstag des BDZ in Berlin statt, der mit dem  

70-jährigen Jubiläum einhergeht. 

Neben den Vorträgen von hochrangigen Gästen aus Verwaltung und Politik werden vor allem 

die Wahlen zur Bundesleitung mit Spannung erwartet. 

Seit langem gibt es im kommenden Jahr denn (mindestens)zwei Bewerber für des Amt des/der 

Bundesvorsitzenden, auch für die Stellvertreter wird es mehre Kandidaten als Posten geben. 

Außerdem werden neben vielen Anträgen zu verschiedensten Themen auch grundlegende 

Satzungsänderungsanträge erwartet. 

Ich bin gespannt, ob die Delegierten den Vorschlägen des Bundesvorstandes folgen werden 

und einer neuen Struktur innerhalb des BDZ eine Chance geben. 

 

-Im weiteren Verlauf des Jahres erwarten wir eine weitere gravierende Anhebung von Planstel-

len, verbunden mit der Erhöhung der Einstellungsermächtigungen. 

Dies hat jetzt schon zur Folge, dass die derzeitige Ausbildungskapazität bei weitem nicht aus-

reicht. Dies gilt sowohl für die Ausbildungsstätten mit auch für Lehrenden und Lehrverwaltung 

als auch für die Hauptzollämter, die es bereits heute schon weder räumlich noch personell 

schaffen, die jungen Kolleginnen und Kollegen angemessen auszubilden. 

Ihr seht, die Herausforderungen steigen, aber wir als Gewerkschaft nehmen sie an. 

 

Ich möchte mich bei allen für die erfolgreiche, engagierte, ja zum Teil freundschaftliche Zusam-

menarbeit bedanken. 

Ich wünsche Euch und euren Familien, -auch im Namen der gesamten Leitung des BV-Düssel-

dorf- geruhsame Weihnachtstage und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2019. 

 

Euer 

 

 

 


