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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
verehrte Leserinnen und Leser, 
es ist wieder soweit! Wenn Sie 
diese Ausgabe in den Händen 
halten, sind in unseren Haupt-
zollämtern die neuen Anwärte-
rinnen und Anwärter angekom-
men. Unsere Jugend ist bereits 
vorher aktiv geworden, um sich 
den „Neuen“ als Jugendvertre-
tung vorzustellen. Zahlreiche 
Veranstaltungen sind geplant, 
um die „Jungen“ für den BDZ zu 
gewinnen. Zur Unterstützung 
der Ansprache an die Anwärte-
rinnen und Anwärter gibt es 
auch dieses Jahr wieder tolle 
kostenlose Begrüßungs-Sets. 
Nur mit starken Interessenver-
tretungen, also einer starken 
JAV, BJAV und HJAV und einer 
starken Gewerkschaft mit vie-
len Mitgliedern an ihrer Seite, 
sind wir durchsetzungsfähig in 
unseren Dienststellen. Seid uns 
herzlich willkommen!

Seit wenigen Wochen ist die 
 Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) in Kraft. Uns als BDZ 
hat sie das Leben definitiv nicht 
leichter gemacht. Natürlich sind 
Datenschutzrichtlinien auch für 
Gewerkschaften  grundsätzlich 
in Ordnung. Aber der Gesetzge-
ber hätte gut daran getan, die 
Kirche im Dorf zu lassen. Was 
mit der DSGVO mit enormem 
Druck aus Brüssel umgesetzt 

wird, ist für unsere Strukturen 
völlig überzogen. Die Richtlinie 
zielt gegen Google, Facebook, 
Amazon und Co. Treffen tut sie 
uns. Alles Jammern nützt 
nichts, sie ist da und muss be-
achtet werden. Wer personen-
bezogene Daten verarbeitet, ist 
nach Art. 30 der DSGVO ver-
pflichtet, ein sogenanntes Ver-
fahrensverzeichnis zu führen. 
Daten der Gewerkschaftsmit-
gliedschaft sind sensible Daten 
und sind besonders schutzwür-
dig. Wenn Gewerkschaften die 
Daten im Rahmen ihrer recht-
mäßigen Tätigkeit, ohne Ge-
winnerzielungsabsicht und auf 
Grundlage geeigneter Garanti-
en, verarbeiten, benötigen sie 
keine Einwilligungserklärung 
von ihren  Mitgliedern. Voraus-
setzung ist, dass geeignete 
 Garantien für die Verarbeitung 
geschaffen werden, also die 
grundlegenden Datenschutz-
prinzipien wie Zweckbindung 
und Transparenz intern umge-
setzt und auch ein angemesse-
nes Datenschutzniveau gegen 
unrechtmäßige Zugriffe auf die 
Daten besteht. Voraussetzung 
ist weiter, dass die Datenverar-
beitung intern erfolgt und die 
Daten nicht gegenüber gewerk-
schaftsfremden Organisationen 
offengelegt werden. Wir haben 
unsere Datenschutzpraxis über-
prüft und das Datenschutzma-
nagement, unter anderem mit 
neuen E- Mail-Adressen, nach 
den Vorgaben der DSGVO ange-
passt und weiterentwickelt. Mit 
diesen Maßnahmen erfüllt Ihr 
Bezirksverband Hannover e.V. 
die geforderten Datenschutz- 
und Datensicherheitsauflagen. 
Weitere Informationen über die 

Datenerhebung und -verarbei-
tung erhalten Sie  auf der Seite 
des BDZ – www.bdz.eu – Daten-
schutzrichtlinie. Zusätzlich ha-
ben wir unseren Internetauftritt 
seit März 2018 neu gestaltet. 
Die Internetfundstellen des BDZ 
BV Hannover sind folgende Ad-
ressen: hannover.bdz.eu oder 
https://www.bdz.eu/bezirks-
verbaende/hannover.html. Un-
ser Regionalnachrichtenarchiv 
befindet sich unter dem Link 
„BV Hannover Medien“. 

Brexit – im Juni 2016 haben die 
Briten mit knapper Mehrheit 
für den Austritt des Vereinig-
ten Königsreichs aus der EU ge-
stimmt. Kaum jemand konnte 
die praktischen Folgen dieser 
Entscheidung in Gänze erfas-
sen. Was kommt? Der Soft Bre-
xit, Hard Brexit oder Brexit-
Exit? Die Brexit-Entscheidung 
wirft viele Fragen auf – nicht 
nur für die EU, sondern auch 
für unser Land und insbeson-
dere für die Zollverwaltung. 

Das Ende von 9 to 5 – starre Ar-
beitszeiten passen nicht mehr 
in die heutige Gesellschaft. Wie 
es gelingen kann, die Chancen 
flexibler Arbeitszeitmodelle zu 
nutzen und gleichzeitig deren 
Risiken zu vermeiden, zeigen 
uns zahlreiche Beispiele aus der 
freien Wirtschaft. Vertrauens-
arbeitszeit ist nur eines der fle-
xiblen Arbeitszeitmodelle, die 
zurzeit immer mehr an Bedeu-
tung gewinnen. Gleitzeit, Funk-
tionszeit, Wahlarbeitszeit, Job-
sharing und Lebensarbeitszeit 
sind weitere Modelle. Der feste 
Achtstundentag, beschrieben 
mit der Formel „Nine to Five“, 
gilt als Auslaufmodell, auch 

wenn er viele Branchen weiter-
hin prägt. Vier nachstehend 
aufgeführte gesellschaftliche 
Trends führen dazu, das unser 
Berufsleben immer weniger 
auf die traditionellen Arbeits-
zeiten zwischen 7 und 19 Uhr 
ausgerichtet ist: Globalisie-
rung, Digitalisierung, Werte-
wandel und demografische 
Entwicklung! Der Wertewandel 
wird vor allem durch junge Be-
rufseinsteiger verkörpert, was 
wir bei der Nachwuchsgewin-
nung berücksichtigen sollten. 
Die selbstbestimmte Work-
Life-Balance steht bei ihnen 
hoch im Kurs. Die voranschrei-
tende Digitalisierung und die 
mit ihr einhergehende Option, 
zeit- und ortsunabhängig zu 
arbeiten, machen das möglich. 
Nur Arbeitgeber, die flexible 
Arbeitszeiten und auch räumli-
che Flexibilität bieten, sind für 
die jungen Generationen ein 
attraktiver Arbeitgeber. 

Beleidigt, bedroht geschlagen 
– seit Kurzem besonders im 
Blickpunkt die Zunahme von 
Zwischenfällen wie angepöbel-
te Zugbegleiter, Angriffe auf 
S-Bahn-Fahrer, Bedrohung von 
Zöllnern und das Anspucken 
von Sachbearbeitern in ihren 
Ämtern. Die neue Bundesregie-
rung hat das veranlasst, dies in 
ihrem Koalitionsvertrag zu be-
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Aus den Ortsverbänden

OV Bremen
Am 11. April 2018 fand die 
 Jahreshauptversammlung des 
OV Bremen im Haus des Reichs 
statt. Neben dem Ehrenmit-
glied des BV Hannover Ronald 
Hilgert, konnte auch Olaf Wiet-
schorke als BV-Vorsitzender 
begrüßt werden. In der gut be-
suchten Kantine des Haus des 
Reichs fanden dieses Jahr die 
Wahlen zum Vorstand statt. 

Als neue Vorsitzende des OV 
Bremen wurde Heike Kunert 
einstimmig gewählt. Heike Ku-
nert übernimmt das Amt von 
Ingrid Rentner, die altersbe-
dingt ihr Amt als Vorsitzende 
niederlegte. Als Stellvertreter 
wiedergewählt wurden die Kol-
legen Bernd Spille, Ralf Reinke, 
Hartmuth Rolbiecki und Jan 
Hollmann. Neu im Team der 
Stellvertreter ist der Kollege  
Dr. Carsten Weerth. Die Kolle-
gin Mareike Busche übernimmt 

das Amt von Heike Rudolph als 
Schriftführerin und der Kollege 
Peter Burmeister übernimmt 
weiterhin den Posten des Rech-
nungsführers. Des Weiteren 
wurden die folgenden Ämter 
wie folgt besetzt; Beauftragte 
für Frauen: Ingrid Rentner/Be-
auftragte für die Jugend: Marei-
ke Busche/Beauftrage für die 
Senioren: Heiko Rudolph, Hart-
muth Rolbiecki und Manfred 
Willers. Als Rechnungprüfer ge-
wählt wurden Manfred Makow-
ski und Johann Bollmann.

Im Anschluss berichtete Olaf 
Wietschorke ausführlich über 
die aktuelle gewerkschaftliche 
Lage. Der Vorsitzende ging un-
ter anderem auf folgende The-
men ein: Sachstand über die 
Einführung der Eilzuständigkeit 
in den Bundesländern Bremen, 
Niedersachsen und Sachsen-
Anhalt, die Dauer der Bearbei-

OV Bremerhaven: Bremerhavener 
Gewerkschaftsarbeit in geselliger Runde
Am 26. April lud der Ortsver-
band Bremerhaven seine Mit-
glieder zur alljährlichen Jah-
reshauptversammlung ein.  
In den frühen Abendstunden 
stärkten sich die Teilnehmer 
erstmal mit einem kleinen 
Abendessen. Anschließend 
wurde in gewohnt geselliger 
und angenehmer Atmosphäre 
zunächst der förmliche Teil 
mit Geschäftsbericht und 
Wahlen von Teilen des Vor-
standes behandelt. 

Hierbei wurden sowohl der 
Vorsitzende als auch der Kas-
sen- und Rechnungsführer 
 sowie die beiden Senioren-
vertreter im Amt bestätigt. 
Als Jugendvertreter wurden 
Sabrina Schramm sowie 
 Tobias Eidner neu in den 
 Vorstand gewählt. Letzterer 
ist bereits Mitglied in der 
 AG Jugend beim BV und ist 
nun auch auf örtlicher Ebene 
fester Bestandteil des OV- 
Vorstandes. Unterstützt 

 < Olaf Wietschorke, Heike Kunert … der BV Hannover lässt seine OV-Vorsit-
zenden nicht im Regen stehen!

 < Der neue Vorstand: Tobias Eidner, Sabrina Schramm, Steffen Stahl, Tobias 
Willmroth, Michael Walleit, Oliver Mögenburg, Udo Bauszus, vom BV 
Olaf Wietschorke (von links)

tung der Beihilfeanträge, die 
Verwendung der Nachwuchs-
kräfte bei den Hotspots. Die an 
seinem Vortrag anschließen-
den Fragen aus der Runde der 
Mitglieder konnten von ihm 

beantwortet werden. Traditio-
nell wurde die Versammlung 
mit dem Verzehr von Bock-
wurst mit Kartoffelsalat ge-
schlossen! 
 Jan Hollmann
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rücksichtigen um der Gewalt 
gegen Einsatzkräfte auf allen 
Ebenen konsequent entgegen-
zuwirken. Besonders gefährdet 
für Gewalt am Arbeitsplatz 
sind Kolleginnen und Kollegen 

mit direktem Kontakt zu Men-
schen. Dieser Risikofaktor ist in 
der Regel aber nicht zu vermei-
den. Hier müssen zuerst tech-
nische Maßnahmen geprüft 
werden, dann folgen organisa-

torische und personenbezoge-
ne Maßnahmen. Der erste 
Schritt ist aber immer die Ge-
fährdungsanalyse, die in der 
Zollverwaltung langsam umge-
setzt wird.

Ich wünsche Ihnen allen einen 
schönen (Rest-)Sommer und 
erholsame Urlaubstage.

  
 Ihr/Euer Olaf Wietschorke
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Jahreshauptversammlung beim OV Oldenburg

 < Mitglieder des OV Oldenburg

 < Mitglieder des OV Bremerhaven

 < Heinrich Voß, Eugen Stern, Olaf Wietschorke (von links)

 < Heinrich Voß, Hannelore 
 Tarnowski

 werden die neu gewählten 
 Jugendvertreter durch die 
 Bremerhavener Mitglieder der 
Jugend- und Auszubildenden-
vertretung beim HZA Bremen, 
Fabian Link und Daniel Ritter. 
Die Wahlen der JAV beim HZA 
Bremen hatte der BDZ mit 
über 90 Prozent für sich ent-
scheiden können.

Nach dem offiziellen OV-Teil 
konnten die Anwesenden den 
Worten des Gastes der Haupt-
versammlung lauschen. Der 
neu gewählte Vorsitzende des 

Bezirksverbandes, Olaf Wiet-
schorke, brachte den Mit-
gliedern eine Vielzahl an Neu-
igkeiten und interessanten 
Informationen mit. Hierbei 
stand er Rede und Antwort zu 
gewerkschaftlichen Fragen 
und konnte Tipps bei aufge-
zeigten Problemen liefern. Im 
Anschluss hieran ließen die An-
wesenden die Jahreshauptver-
sammlung in privaten Gesprä-
chen langsam und gemütlich 
ausklingen. 

 Oliver Mögenburg

Am 15. Mai hatte der OV 
 Oldenburg zur Jahreshaupt-
versammlung in das Ver-
einsheim des Sportvereins 
Schwarz-Weiß in Oldenburg 
eingeladen. Der Vorsitzende 
Heinrich Voß eröffnete die Ver-
sammlung und begrüßte die 
anwesenden Mitglieder. Da-
rüber hinaus konnte er als 
Gastredner den „neuen“ Be-
zirksverbandsvorsitzenden 
Olaf Wietschorke begrüßen. 

Nach der Ehrung der Verstor-
benen berichtete der Vorsit-
zende über die Aktivitäten des 
Ortsverbandes aus dem ver-
gangenen Geschäftsjahr. 

Im Anschluss daran hatte der 
BV-Vorsitzende das Wort und 
berichtete ausgiebig vom letz-

ten Bezirkstag im November 
2017 und der letzten Bezirks-
hauptvorstandssitzung. Da-
nach konnten die Mitglieder 
ihre Fragen an den BV-Vorsit-
zenden richten. 

Wie in jeder Jahreshauptver-
sammlung war auch in diesem 
Jahr das „Pflichtprogramm“ 
 abzuleisten. Nach dem Kas-
senbericht folgte der Bericht 
der Rechnungsprüfer, der von 

der Schriftführerin Kerstin 
Schmeertmann in Abwe sen-
heit der Rechnungsprüfer vor-
getragen wurde. Die Rech-
nungsprüfer waren aus 
gesundheitlichen Gründen ge-
hindert, an der Versammlung 
teilzunehmen. Leider war es 
ihnen aus vorgenannten Grün-

den nicht mehr möglich, den 
OV Oldenburg weiter zu unter-
stützen, sodass nach der Ent-
lastung des Vorstandes Neu-
wahlen der Rechnungsprüfer 
erforderlich waren. Zur Kandi-
datur stellten sich Bianca 
Schütte und Tobias Luttmer, 
die mehrheitlich gewählt wur-
den und ihre Wahl annahmen. 

Nach dem Pflichtprogramm 
ging es dann mit ein paar schö-
nen Anlässen weiter. Für seine 
langjährige Mitgliedschaft im 
BDZ konnte der Vorsitzende 
den Kollegen Eugen Stern 
(60-jährige Mitgliedschaft) 
auszeichnen. Für ihre 50-jähri-
ge Mitgliedschaft wurde die 
Kollegin Hannelore Tarnowski, 
die leider nicht anwesend sein 
konnte, ausgezeichnet. Ihre Ur-
kunde bekam die Kollegin am 

darauffolgenden Tag über-
reicht. 

Im Anschluss an den offiziellen 
Teil der Versammlung schloss 
sich ein gemeinsames Essen an 
und die Anwesenden nutzten 
die Gelegenheit ausgiebig zu 
diskutieren und über „alte“ 
Zeiten zu plaudern.  
 Heinrich Voß
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Ingrid Rentner im Ruhestand
Der Vorstand des BDZ-OV Bre-
men überreichte Ingrid Rent-
ner am 29. Juni 2018 einen 
sommerlichen Blumenstrauß 
und wünschte ihr viel Glück 
und Gesundheit im (Un-)Ruhe-
stand. Ingrid war die letzten 
16 Jahre Vorsitzendes des 

OV Bremen und ist bei der 
diesjährigen Vorstandswahl 
auf den Posten der Obfrau  
für Frauen gewechselt, in wel-
chem sie dem Vorstand des 
OV Bremen erhalten bleibt.  
Wir freuen uns auf weiterhin 
gute Zusammenarbeit! 

Amtseinführung

Bezirksverband Hannover

Sommerfest OV Bremen

Aktivitäten

Parlamentarischer Abend des nbb in Hannover 
in der „Ständigen Vertretung“ in Hannover
Hier konnte ich die Gelegenheit 
nutzen, nach unserem Gespräch 
mit Mitgliedern der SPD-Frakti-
on am Nachmittag im Landtag, 
auch mit den anderen Parteien 
ins Gespräch zu kommen. Die 

Abgeordneten zeigten sich in 
den Gesprächen, zum Beispiel 
über die Einführung der Eilzu-
ständigkeit in Niedersachsen 
für Zollvollzugsbeamte, sehr in-
teressiert und so konnten zahl-

reiche Kontakte geknüpft wer-
den. Auf dem Schnappschuss 
MdL Jan-Christoph  Oetjen (r.), 
Sprecher der FDP für Inneres, 
Sport und Kommunales.  
 Olaf Wietschorke

 < Bernd Spille, Dr. Carsten Weerth, Ingrid Rentner, Heiko Rudolph (von links)

 < Olaf Wietschorke, Dr. Thomas Möller, Holger Schoneveld (von links)
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Zahlreiche Kolleginnen und Kol-
legen folgten am 21. Juni 2018 
der Einladung des Ortsverbands 
Bremen zum Sommerfest, wie 
fast jedes Jahr  begleitet von 
heftigen Regenschauern bei 
dann wieder strahlendem 
 Sonnenschein. 

Der BDZ-OV Bremen sorgte 
 zusammen mit mehreren Kol-
leginnen, die selbstgemachte 
 Salate spendierten, für das 
 leibliche Wohl. Es ergaben sich 
tolle launische Gespräche zwi-
schen allen Generationen von 

Zollbeamten. In einer Regen-
pause versammelten sich dann 

ein Teil der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer für das unten 

abgebildete Foto! 
 Bernd Spille

Am 12. Juni 2018 erfolgte die 
feierliche Amtseinführung von 
Dr. Thomas Möller als Leiter 
des Hauptzollamtes Osna-
brück. Auch die Leitungen der 
Ortsbehörden im Bezirk des 
BV Hannover e.V. werden 

„nicht im Regen stehen ge-
lassen“ – ein „erster Schutz“ 
wurde anlässlich der Amts-
einführung vom Vorsitzenden 
des örtlichen Personalrats und 
vom BV Vorsitzenden über-
reicht.  


