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rLiebe Kolleginnen und Kollegen,  
werte Leserinnen und Leser,
wir leben in einer Welt, die sich 
so radikal und schnell verän-
dert, dass wir nicht einmal 
mehr die Vorstellungskraft ha-
ben, wie sie genau in fünf oder 
zehn Jahren aussehen wird. 
Wir glauben es vielleicht zu 
wissen, aber wir werden wahr-
scheinlich überrascht werden. 
Ein solches Ausmaß an Verän-
derungen werden wir nun im-
mer wieder erleben, davon bin 
ich überzeugt. Das können wir 
nun negativ betrachten. Wir 
können es aber auch positiv 
sehen. Was wir gerade erleben, 
ist die nächste Stufe der digita-
len Revolution. Wenn führende 
Politiker im Wahlkampf die Zu-
kunft unseres Landes als „in-
dustrielles Freilichtmuseum 
mit angeschlossenem Alten-
heim“ beschreiben, dann mag 
das etwas überzogen klingen. 

Aber es ist unübersehbar, dass 
wir uns verändern müssen – 
und zwar schnell. Denn wer 
hier nicht vorn dabei ist, wird 
künftig an Bedeutung verlie-
ren. Wir wissen, dass E-Gou-
verment uns als Beschäftigte 
die Möglichkeit gibt, mehr Be-
rater, mehr Unterstützer und 
mehr Dienstleister zu sein und 
uns damit die Chance bietet, 
den modernen Staat von mor-
gen mitzugestalten. Das haben 
wir in der Geschichte der Bun-
desrepublik schon immer ge-
tan. Ob Deutsche Einheit, Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise, 
Migration oder immer wieder 
Fragen der inneren Sicherheit, 
jede dieser Herausforderungen 
haben wir als Beschäftigte 
 behutsam, mit Geduld, mit 
 Augenmaß und mit Mensch-
lichkeit gemeistert. Die Digita-

lisierung hat auch massive Aus-
wirkungen auf die Art und 
Weise, wie und vor allem wo 
wir arbeiten, und da sehe ich 
uns in der Pflicht, angemesse-
ne Arbeitsbedingungen zu 
schaffen. Wenn Akten in der 
Cloud lagern, wenn Arbeit 
überall verfügbar ist, dann sind 
es am Ende auch wir als Be-
schäftigte. Das bietet viele 
Freiheiten, es macht die Arbeit 
auch familienfreundlicher, lei-
der birgt es aber auch die Ge-
fahr der Entgrenzung, der man-
gelnden Trennung von Arbeit 
und Privatleben. Hier sind wir 
und unsere Personalräte in be-
sonderer Weise gefordert. Sie 
müssen für ihren Bereich in 
Dienstvereinbarungen adäqua-
te Spielregeln vereinbaren. Bei 
aller Euphorie über die Chan-
cen der Erneuerung – was wir 

Bezirksverband Hannover
Der Bezirksverband Hannover 
e. V. führte vom 6. bis 7. März 
2018 seine Bezirkshauptvor-
standsitzung (BeHaVo) im 
DRLG-Tagungszentrum in Bad 
Nenndorf durch. Diese BeHaVo 
stand ganz im Zeichen der 

Danksagung für das langjährig 
geleistete Engagement für den 
BV Hannover e. V. im BDZ! Aus 
der Hand des Vorsitzenden er-
hielten Bärbel und Wilfried 
Rehmert, Jürgen Schülzke, Sil-
ke Dohms, Rainer Kuschnierzik, 
Stephanie Behrens-Starck, Rai-
ner Wille und Hartmut Rolbieki 
ihren Hobbys oder Neigungen 
entsprechende Präsente. Im 
Anschluss daran schlossen sich 
die Genehmigungen der Proto-
kolle der außerordentlichen 
BeHaVo (5. und 6. September 
2017) sowie des Bezirkstages 
(1. bis 3. November 2017) so-
wie der Geschäftsordnung des 
neu gewählten Vorstands an, 

alle Genehmigungen erfolgten 
einstimmig. Nach dem ge-
meinsamen Mittagessen er-
folgte der Lagebericht des Vor-
sitzenden. Dieser beinhaltete 
unter anderem die Verteilung 
der Nachwuchskräfte 2018, die 
Verstärkung der Hotspots und 
der FIU, das E-Handbuch 9, das 
Verfahren „Streikrecht für Be-
amte“, die Wochenarbeitszeit 
bei Beamten, Informationen 
vom dbb-Gewerkschaftstag  
in Berlin, von der Jahrestagung 
in Köln, das Positionspapier 
„Zoll stärken statt strukturell 
schwächen“ des BDZ, die fort-
schreitende Digitalisierung, die 
Verhandlungen über die Eilzu-

ständigkeit in den Bundeslän-
dern Bremen, Niedersachsen 
und Sachsen-Anhalt, die even-
tuellen Auswirkungen des Bre-
xit und die Automatisierung 
der Zollabfertigung (ATLAS). 
Die Kurzberichte der AG Ju-
gend, Senioren, Frauen  sowie 
dem Beauftragten für den BPR, 
Wasserzolldienst und Tarif 
schlossen den ersten Tag der 
BeHaVo ab. Früh am nächsten 
Morgen ging es an die Bera-
tung der eingereichten Anträ-
ge. Ging es um die Beschaffung 
von Fachliteratur für die BDZ-
geführten Personalräte oder 
um die Erhöhung der Rücker-
stattung an die OV, all diese 

nie vergessen sollten: Auch in 
der Zollverwaltung kommt es 
auf Sie als Mensch an. Sie leis-
ten Dienst am Menschen für 
den Staat! Wir haben deshalb 
ein Anrecht darauf, dass unsere 
Aufgaben und unser Arbeit 
 honoriert, wertgeschätzt und 
respektiert wird und das nicht 
nur in Zeiten einer bevorste-
henden Wahl!

Ihr/Euer 
Olaf Wietschorke
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Jahreshauptversammlung 2017  
des OV Hannover-Zollfahndung
Die Jahreshauptversammlung 
2017 des OV Hannover-Zoll-
fahndung fand am 8. Februar 
2018 statt. Seit einigen Jahren 
wird das so gehandhabt, da es 
schwierig ist, am Jahresende 
einen geeigneten Termin zu 
finden. Der BV Hannover wur-
de durch den im November 
2017 neu gewählten Vorsitzen-
den Olaf Wietschorke vertre-
ten, der dann auch den TOP 
„Vortrag zur aktuellen Situati-
on der Zollverwaltung“ über-
nahm. Nach der Begrüßung der 
Teilnehmer, insbesondere der 
immer wieder fit wirkenden 
anwesenden Pensionäre, und 

Eröffnung der Sitzung wurden 
zwei langjährige Mitglieder ge-
ehrt. Adolf Klein und Hajo 

 Hesse erhielten vom OV-Vorsit-
zenden Jörg Meier die Dank- 
urkunden für 50 Jahre Mit-

gliedschaft im BDZ. Der Vor-
trag zur aktuellen Situation, 
insbesondere die Situation bei 
der Eilzuständigkeit und den 
Hotspots, führte zu einem re-
gen Meinungsaustausch. Die 
weiteren Tagesordnungspunk-
te wurden zügig abgearbeitet, 
sodass recht bald zum gemüt-
lichen Teil der Veranstaltung 
mit einem schmackhaften 
 Essen und einigen Kaltgeträn-
ken übergegangen werden 
konnte. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer waren sich ei-
nig, dass es wieder eine gelun-
gene Jahreshauptversamm-
lung war. 

Anträge erhielten nach einer 
kurzen Diskussion die einstim-
mige Verabschiedung. Ein An-
trag, der die Zusammenlegung  
von Pflichtlehrgängen für die 
FKS beinhaltete, führte zu ei-
ner ausgiebigen Diskussion. 
Nach langem Hin und Her ei-
nigten sich die Anwesenden 
darauf, diesen Antrag als Ar-
beitsmaterial zu verabschie-

den, um noch weitere Meinun-
gen einzuholen beziehungs- 
weise diesen um einen „Aus-
bildungsplan FKS“ zu ergänzen, 
um ihn dann erneut vorzule-
gen. Die Vorschläge des Vorsit-
zenden zu einer moderneren 
Gestaltung der Versammlun-
gen der Ortsverbände, um die 
Jugend mehr anzusprechen, 
wurden wohlwollend aufge-

nommen, auch dieses Thema 
braucht Zeit, um zu wachsen. 
Die Beschaffung von neu ge-
stalteten Werbematerialien, 
die Mitgliederentwicklung im 
Bezirksverband und der Bericht 
der Rechnungsprüfer  schlos-
sen sich daran an. Zum Tages-
ordnungspunkt Ver schiedenes 
gab dann es noch einige Wort-
meldungen. Der Vorsitzende 

bedankte sich für die sehr  
gute Mitarbeit bei den  
Delegierten, wünschte allen 
eine gute Heimreise und  
ein paar Tage Entspannung 
über die  Osterfeiertage. Mit 
den  Worten, „wir sehen  
uns dann bald wieder in  
Bad  Nenndorf, nämlich am  
6. und 7. August 2018“,  
schloss er die BeHaVo. 

Aus den Ortsverbänden
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Jahreshauptversammlung OV Emden
Pünktlich um 17 Uhr konnte 
der 1. Vorsitzende Jürgen 
Schülzke die gut besuchte Jah-
reshauptversammlung im vom 
Serviceteam des Hotel Faldern-
poort liebevoll hergerichteten 
Saal eröffnen. Nach der Begrü-
ßung – auch der neue Bezirks-
verbandsvorsitzende Olaf 
 Wietschorke hatte den eisigen 
Wind an der Nordseeküste 
nicht gescheut und war nach 
Emden gekommen – und dem 
Gedenken an die verstorbenen 
Kollegen folgte der Tätigkeits-
bericht des Vorstandes über 
das zurückliegende Geschäfts-
jahr. Jürgen Schülzke erinnerte 
unter anderem an die Bezirks-

hauptvorstandssitzung am 
7./8. März 2017, die durchge-
führten Hilfen bei Beihilfe- 
und/oder Versorgungsproble-
men bei den Senioren und 
Hinterbliebenen, die viertel-
jährlichen Treffen der BDZ-Se-
nioren in Emden (verantwort-
lich Kurt Szyska), regelmäßige 
Versorgung der Mitglieder mit 
Infos aus dbb, BDZ, Verwaltung 
und so weiter und den Kalen-

dern, die Unterstützung der 
Organisation der Deutschen 
Zollmeisterschaft vom 22. bis 
24. Juni 2017 in Wilhelmsha-
ven, die Sommerveranstaltung 
des Ortsverbandes: Fahrt unter 
orts- und sachkundiger Füh-
rung durch die Emder Kanäle 
mit dem Hafenboot „Schrey-
ershoek“ der AG Ems. Mit an-
schließendem gemütlichen 
Beisammensein im „Hafen-
haus“. Angeregt auf der letzten 
Jahreshauptversammlung und 
organisiert durch die Kollegen 
Udo Dietrich und insbesondere 
Günter Loch. Dafür gab es noch 
ein herzliches Dankeschön, die 
außerordent liche Bezirks-

hauptvorstands-
sitzung am 4./5. 
September 2017, 
den Bezirkstag 
vom 1. bis 3. No-
vember 2017 in 
Bad Nenndorf 
mit den Sat-
zungsänderun-
gen und den 
Neuwahlen des 

Bezirksvorstands, die Niederle-
gung des Kranzes am Volks-
trauertag (verantwortlich Ferdi 
Buffen), die Weihnachtsfeier 
der Senioren im Dezember, die 
Verteilung der fünf „Bunten 
Teller“ am 24. Dezember an die 
dienstleistenden Kolleginnen 
und Kollegen. 

Danach ging er noch auf den 
aktuellen Mitgliederstand, die 
neu geworbenen Mitglieder 
des letzten Jahres und die un-
glaublichen Zustände bei der 
Unterbringung der Finanzkon-
trolle Schwarzarbeit in Emden 
ein. Zum Schluss faßte er die 
weiter bestehenden Forderun-
gen des BDZ, nachzulesen im 
BDZ-Magazin oder auf der 
Website, kurz zusammen und 
gab einen Ausblick auf das Jahr 
2018. Abschließend beschloss 
die Versammlung einstimmig, 
auch in diesem Sommer eine 
gemeinsame Bootsfahrt durch 

die vielen Emder Kanäle (aller-
dings auf einer neuen Strecke) 
durchzuführen.

Nach dem Dank an das Vor-
standskollegium für die gute 
Zusammenarbeit und „allen“, 
die auch im letzten Jahr wieder 
mit Rat und Tat geholfen ha-
ben, kam Schülzke dann auf 
den Obmann für die Senioren 
des Wasserzolls, Udo Dietrich, 
zu sprechen, der sein Amt mit 
Ablauf des Jahres 2017 aufge-
geben hatte. Udo Dietrich wur-
de vom 1. Vorsitzenden mit ei-
nem herzlichen Dank für die 

geleistete Arbeit und einer 
Dankesgabe verabschiedet. 
Nach dem Kassenbericht des 
1. Rechnungsführers Karl-
Heinz de Vries, dem vom 
1. Kassenprüfer Hermann Jan-
sen vorgetragenen Kassenprü-
fungsbericht und der Entlas-
tung des Vorstandes. Es folgte 
dann das mit Spannung erwar-
tete Hauptreferat des Abends, 
der Bericht aus BDZ und dbb 
durch den BV-Vorsitzenden 
Olaf Wietschorke:  Olaf Wiet-
schorke stellte sich den Mit-

gliedern kurz vor und schlug 
dann einen weiten Bogen über 
die Aktivitäten des BV-Vorstan-
des, über die Personalausstat-
tung der Zollverwaltung, die 
Zustände in den Liegenschaf-
ten, die Eilzuständigkeit, die 
fehlende Risiko- und Gesund-
heitsvorsorge und die Laufzei-
ten der Beihilfe und der Versor-
gungsauskünfte. Damit hatte 
er auch den Nerv der Ver-
sammlung getroffen, denn im 
Anschluss gab es eine rege Dis-
kussion über die unverschämt 
langen Wartezeiten, insbeson-

dere bei der Beihilfe. Erst durch 
die hereingetragen dampfen-
den Schüsseln mit Grünkohl 
für das anschließende Abend-
essen konnten die Gemüter der 
Kolleginnen und Kollegen wie-
der etwas besänftigt werden. 

Sodass die Versammlung mit 
dem gemütlichen Teil des 
Abends, dem gemeinsamen 
Essen von Grünkohl mit Pinkel, 
Speck und Korn und dem dazu-
gehörigen „Klönsnack“ be-
endet werden konnte. ©
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Aktivitäten

Landeshauptvorstand des NBB
Martin Kalt neuer Landesvorsitzender

Mit einem sehr guten Ergebnis 
wurde Martin Kalt am 22. Feb-
ruar 2018 neu in sein Amt als 
Landesvorsitzender des NBB 
gewählt. Dieses war erforder-
lich, weil am 20. November 
2017 Friedhelm Schäfer beim 
Gewerkschaftstag 2017 des 
dbb zum Fachvorstand Beam-
tenpolitik und zugleich Zwei-
ten Vorsitzenden des dbb be-
amtenbund und tarifunion 

gewählt wurde und dadurch 
bedingt satzungsmäßig von 
seinem Amt als Landesvorsit-
zender zurücktreten musste. 
Neu in die NBB-Landesleitung 
ist als stellvertretende Vorsit-
zende Marianne Erdmann- 
Serec von der Deutschen 
 Steuergewerkschaft gewählt 
worden. Mitglied der NBB-Lan-
desleitung bleiben Dr. Peter 
Specke (komba gewerkschaft), 

Achim Henke (BTB), Marta 
 Kuras-Lupp (PHVN), Klaus 
 Grothe (DPolG) und Jens 
Schnepel (GeNi). Der Kollege 
Markus Krüger und ich konn-
ten den sichtlich gut gelaunten 

Martin Kalt persönlich unsere 
Glückwünsche aussprechen. 
Die ersten Kontakte von Bre-
mer Gewerkschaftstag wurden 
vertieft und ein weiteres Tref-
fen in Hannover vereinbart. 
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Landesgewerkschaftstag 2018  
„Auch Bremen ist Europa“
Jürgen Köster neuer Landesvorsitzender

Oliver Mögenburg (BDZ BV Hannover)  
zum Beirat gewählt

Der dbb-Landesgewerkschafts-
tag des Landesbundes Bremen 
fand am 31. Januar 2018 im 
Swissotel in Bremen statt. Auf-
grund der Anzahl seiner Mit-
glieder im Land Bremen konnte 

der BV 
Hannover 
vier Dele-
gierte 
entsen-
den. Für 
den BV 
nahmen 
Olaf Wiet-
schorke, 
Jürgen 

Daudert, Hartmuth Rolbiecki 
und Oliver Mögenburg teil. 
Nach dem Geschäftsbericht, 
der Entlastung und Verab-
schiedung des alten Vorstan-
des fanden die Neuwahlen für 
den Vorstand statt. Der neue 
Vorsitzende des dbb Landes-
bundes Bremen ist Jürgen 
Köster (komba). Oliver Mögen-
burg wurde vom BV als Beisit-
zer nominiert und auch ge-
wählt. Nach Abschluss der 
Beratung von circa 100 Anträ-
gen der Mitgliedsgewerk-
schaften begann der öffentli-
che Teil der Veranstaltung. 

Dieser war geprägt von den 
Vorträgen des stellvertreten-
den dbb-Bundesvorsitzenden 
Friedhelm Schäfer, des Bürger-
meisters Dr. Carsten Sieling so-
wie des Referenten für europä-
ische Angelegenheiten bei der 
CESI, Hendrick Meerkamp. Die 
Vortragenden würdigten und 
betonten die Wichtigkeit des 
öffentlichen Dienstes und das 
Erfordernis der Wertschätzung 

aller Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst. Auch das Perso-
naldefizit, die Wichtigkeit der 
Beihilfe und die erforderliche 
Attraktivitätssteigerung für 
den öffentlichen Dienst stan-
den im Fokus der Vorträge. Die 
öffentliche Veranstaltung 
mündete in ein gemütliches 
Abendessen mit musikalischer 
Untermalung der Sängerin 
Sara Dähn (Voice over Piano). 
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 < Am 16. März besuchte ich die 
Hauptvorstandssitzung des dbb 
sachsen-anhalt, um erste Kontak-
te zu knüpfen. Mit dem Landes-
vorsitzenden Wolfgang Ladebeck, 
gleichzeitig auch stellvertreten-
der Bundesvorsitzender und 
 Landesvorsitzender der DPolG 
Sachsen-Anhalt, wurde verein-
bart, dass BDZ und dbb bzw. 
DPolG gemeinsam unser Anliegen 
hinsichtlich der Eilzuständigkeit 
für Vollzugsbeamte der Zollver-
waltung den innenpolitischen 
Sprechern der Fraktionen im 
Landtag von Sachsen-Anhalt 
 vortragen werden. Entsprechende 
Termine werden von Wolfgang 
Ladebeck vorbereitet. Wie auch beim Bund wurde von allen Fachge-
werkschaften in einer lebhaften Diskussion der schlechte Zustand der 
Bürogebäude und damit die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und 
Kollegen bemängelt. Auch hinsichtlich der alternierenden Telearbeit 
hinkt Sachsen-Anhalt gegenüber dem Bund und anderen Bundeslän-
dern weit hinterher. 
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