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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich wünsche Ihnen für das 

neue Jahr alles erdenklich Gute 

und vor allem Gesundheit. 

Ein neues Jahr heißt neue Hoff- 

nung, neues Licht, neue Ge- 

danken und neue Wege zum 

Ziel! 2019 ist noch recht jung, 

doch viele Probleme sind die 

gleichen geblieben. Trotz der 

vielen Erfolge, die der BDZ er- 

zielt hat, gibt es noch viel zu 

tun. Das Dienstrecht muss den 

Anforderungen des demografi- 

schen Wandels gerecht wer- 

den. Die Laufbahnen müssen 

durchlässig gestaltet sein, und 

losgelöst von einer Eingangs- 

qualifikation sind berechenba- 

re Wege beruflichen Fortkom- 

mens zu ermöglichen. Unter 

Berücksichtigung der wachsen- 

den Bedeutung lebenslangen 

Lernens ist es zwingend erfor- 

 
 
 

ausforderung und eine Aufgabe 

der Gestaltung durch die Per- 

sonalräte unter Beteiligung der 

betroffenen Beschäftigten. Der 

BDZ kann durch die Erzielung 

von gesetzlichen Verbesserun- 

gen erheblich dazu beitragen. 

Zum Schluss noch etwas in ei- 

gener Sache: Die Informations- 

quellen und Möglichkeiten im 

Internet des 21. Jahrhunderts 

sind so vielfältig und unüber- 

sichtlich geworden, dass es 

nicht mehr ausreicht, nur PDF- 

Dokumente per E-Mail weiter- 

zuleiten. Wir haben den An- 

spruch, wichtige Neuigkeiten 

im Sachzusammenhang darzu- 

stellen, ggf. zu erläutern  und 

so eine Auswahl der verschie- 

denen Informationsangebote 

aufzubereiten. Als Mitglied ha- 

ben Sie darüber hinaus die 

derlich, passende Aufstiegs- 

und Fortkommensmöglichkei- 

ten parallel zum Ausbildungs- 

aufstieg zu schaffen. Des Wei- 

teren sind die Arbeitszeiten 

von Beamten und Arbeitneh- 

mern anzugleichen, dass als 

Folge einer längeren restrikti- 

ven Personalpolitik große Per- 

sonaldefizite entstanden sind, 

ist kein rechtfertigender Grund, 

Beamten eine Angleichung zu 

verweigern. Denn angesichts 

des demografischen Wandels 

wird es auch darum gehen, 

< Olaf Wietschorke 

 
auf einem immer stärker um- 

kämpften Arbeitsmarkt geeig- 

neten Nachwuchs für unsere 

Verwaltung zu gewinnen. Das 

beinhaltet u. a. auch, renten- 

rechtliche Regelungen zur ab- 

schlagsfreien Rente auf den 

Beamtenbereich zu übertra- 

gen. Der öffentliche Dienst 

muss aber auch das Potenzial 

von weiblichen Beschäftigten 

noch besser fördern; Familien- 

pflichten und Karriereperspek- 

tiven dürfen nicht im Wider- 

streit stehen. Der 

berufliche 

Wieder- 

ein- 

 

stieg nach Familienphasen ist 

zu erleichtern und mit geziel- 

ten Programmen zu unterstüt- 

zen. Das erfordert variables 

und situationsgerechtes Han- 

deln. Teilzeittätigkeit, egal ob 

für Frau oder Mann, darf sich 

in der Praxis nicht aufstiegs- 

und karrierehemmend auswir- 

ken. Flexibles und mobiles Ar- 

beiten bietet Chancen für 

mehr Freiheit und einen indivi- 

duellen Ausgleich von persönli- 

chen Interessen und Beruf. Bei- 

des kann aber auch zu einer 

potenziellen Ent- 

grenzung von Ar- 

beits- und Privat- 

sphäre führen. 

Chancen wie 

Risiken sind 

eine Her- 

Möglichkeit, direkt auf den 

nachstehend genannten Inter- 

netseiten mehr, vertieft und 

selbstverantwortlich nachzule- 

sen. Wir versuchen bei der 

Auswahl der Neuigkeiten und 

Informationen aktuell zu sein, 

sind aber von Ihren/Euren 

Beiträgen und anderen Infor- 

mationsquellen abhängig. Des 

Weiteren sprechen wir die 

Zeitpunkte unserer Veröffentli- 

chungen mit der Bundesleitung 

ab. Unter den folgenden Links 

können Sie unsere Veröffentli- 

chungen zeitnah aufrufen: 

 
www.bdz.eu (die BDZ-Bundes- 

seite) und hannover.bdz.eu 

(für den BV Hannover) 

 
Herzliche Grüße 

 
Ihr /Euer Olaf Wietschorke 
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Aktivitäten 

 

  Bezirksverband Hannover 
 

 

Personalversammlung beim HZA Bremen 
Am 22. November 2018 fand die Personalversammlung des Hauptzollamts Bremen im Schuppen 2 
Überseestadt Bremen statt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neben den zahlreichen Be- 

schäftigten des Hauses be- 

grüßte der Vorsitzende des 

örtlichen Personalrats, Ralf 

Reinke, Frau Nicole Tödter als 

Vertretung für die Leitung des 

Hauses. Als Gäste wurden Sa- 

bine Teutloff, GZD Direktion I, 

Christian Beisch als Vorsitzen- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
der des Bezirkspersonalrats 

bei der Generalzolldirektion 

und Olaf Wietschorke als BDZ- 

Vorsitzender des Bezirksver- 

bands Hannover begrüßt. Be- 

stimmender Schwerpunkt der 

Veranstaltung war die allge- 

genwärtige Personalnot in al- 

len Bereichen des Hauptzoll- 

amts Bremen. Die angekün- 

digten hohen Einstellungszah- 

len und auch die Gewinnung 

externer Arbeitskräfte wurden 

begrüßt, sorgen aber anderer- 

seits zunächst für Mehrbelas- 

tungen und Bedenken in der 

Bestandsbelegschaft. Seitens 

der Leitung wurde darauf hin- 

gewiesen, dass die beruflichen 

Fortentwicklungsmöglichkei- 

ten des derzeitigen Personal- 

bestandes davon nicht beein- 

trächtigt werden. Mittelfristig 

ist zu hoffen, dass die Perso- 

nalgewinnung zu verbesserten 

Rahmenbedingungen führen 

wird. Die individuelle Arbeits- 

belastung hat auf vielen 

Dienstposten und Arbeitsplät- 

zen das erträgliche Maß bei 

Weitem überschritten. Es 

bleibt zu hoffen, dass durch 

diese Maßnahmen Abhilfe 

bald und spürbar eintritt. Äu- 

ßerungen seitens der Verwal- 

tung wurden kritisch hinter- 

fragt, so z. B. die Entwicklung 

der Beihilfebearbeitung, Fra- 

gen zur neuen und Entsor- 

gung der alten Dienstkleidung, 

derzeitige Entwicklungsmög- 

lichkeiten der Tarifbeschäftig- 

ten, Personalfragen im Zusam- 

menhang mit dem Brexit, 

Beurteilungen im nächsten 

Jahr, die Flexarbeitszeit sowie 

die Eilzuständigkeit für die 

Angehörigen des Vollzugs- 

dienstes in Bremen, Sachsen- 

Anhalt und Niedersachsen. 

Insofern eine randvolle Tages- 
ordnung, welche informativ 

und konstruktiv mit Leben ge- 

füllt wurde. Seitens der Vertre- 

tung der GZD und der Leitung 

des Hauses wurden offene Fra- 

gen und Anmerkungen aufge- 

nommen bzw. sollen einer de- 

taillierten Klärung zugeführt 

werden. Ob die Nöte und Sor- 

gen der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter tatsächlich ernst 

genommen werden, wird die 

Zukunft zeigen. Die Vertreter 

des BDZ vor Ort und der Be- 

zirksverband Hannover beglei- 

ten den Weg. 
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Ausschuss Jugend 

Der Ausschuss Jugend traf sich am 9. November 2018 
in Bremen, um weiter die Bildungsreise 2019 
der BDZ-Jugend vorzubereiten. 

 
Hier gilt es, noch große Hürden zu überwinden, weil am Zielort 

zum selben Zeitpunkt eine Messe stattfindet und die Hotels 

vollkommen ausgebucht sind! Des Weiteren wurde die alljährliche 

Weihnachtsaktion für die Kolleginnen und Kollegen, die zum 

1. August 2018 ihre Ausbildung begonnen haben und in den 

BDZ eingetreten sind, zum Abschluss gebracht! 
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Bezirksverband Hannove 

Eilzuständigkeit in Niedersachsen – 
Wann wird das NOPG verabschiedet? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Vorfeld einer Großdemons- 

tration gegen das geplante 

niedersächsische Polizeigesetz 

(NPOG) hatten die Grünen am 

Freitag, dem 30. November 

2018, zu einer Diskussion ein- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

geladen. Der Innenpolitiker 

Belit Onay und der Sprecher 

der Grünen-Jugend, Timon 

Dzienus, standen nach einer 

Powerpoint-Präsentation für 

Fragen zur Verfügung. Die Ver- 

anstaltung wurde von Miriam 

Staudte organisiert und auch 

moderiert. Wie in Bayern und 

NRW sollen Grund- und Frei- 

heitsrechte aus Sicht der Grü- 

nen massiv eingeschränkt 

werden – angeblich um Maß- 

nahmen gegen den Terroris- 

mus zu ergreifen. Dabei sind 

sich viele Experten sicher, dass 

das Polizeigesetz vor allem 

freiheitseinschränkende Sym- 

bolpolitik hat. Selbst der Ge- 

setzgebungs- und Beratungs- 

dienst des Niedersächsischen 

Landtags hält das Gesetz an 

einigen Stellen für verfas- 

sungswidrig. Trotz der grund- 

sätzlichen Ablehnung des 

NPOG sagten mir die Grünen, 

in einem Gespräch im An- 

schluss an die Veranstaltung, 

weiterhin ihre Unterstützung 

bei der Einführung der Eilzu- 

ständigkeit für die Zollverwal- 

tung in Niedersachsen zu. 

Weitere Gespräche in den 

Fraktionsräumlichkeiten der 

Grünen im Niedersächsischen 

Landtag, aber auch die Pflege 

des E-Mail-Informationsaus- 

tausches über unseren Beauf- 

tragten Dr. Carsten Weerth, 

wurden fest vereinbart. 
 

 

Eilzuständigkeit in Sachsen-Anhalt zum 1. Januar 
2019 gesetzlich verankert! 
Am 21. November 2018 hat der 
Landtag von Sachsen-Anhalt 

dem „Gesetz zur Polizeistruk- 

turreform“ zugestimmt. Sach- 

sen-Anhalt führt damit als 

neuntes Bundesland die Eilzu- 

ständigkeit für Zollvollzugsbe- 

amte ein. Mit Hamburg, Meck- 

lenburg-Vorpommern und 

Rheinland-Pfalz haben drei wei- 

tere Länder mit Stand Dezem- 

ber 2018 die Einführung zuge- 

sagt. In naher Zukunft werden 

damit 12 von 16 Bundesländern 

die Eilzuständigkeit nach § 12 d 

ZollVG eingeführt haben. Ab 1. 

Januar 2019 enthält § 91 III SOG 

LSA (Gesetz über die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung des 

Landes SachsenAnhalt) damit 

die Eilzuständigkeit für Zollvoll- 

zugsbeamte, die im Gefahren- 

abwehrrecht mit den Polizeibe- 

amten gleichgestellt werden, 

sofern keine Polizeieinsatzkräf- 

te vor Ort sind. Aufgrund der 

Verhandlungsführung des 

BDZ-BV Hannover durch Olaf 

Wietschorke und Dr. Carsten 

Weerth, dabei unterstützt 

durch den Vorsitzenden der 

DPolG in Sachsen-Anhalt, Wolf- 

gang Ladebeck, hatte uns der 

Innenminister von Sachsen-An- 

 
 
 
 
 
 

 
halt, Holger Stahlknecht, die 

Einführung der Eilzuständigkeit 

in Sachsen-Anhalt zugesagt 

(der BDZ-BV Hannover hatte 

entsprechend berichtet). Der 

Innenausschuss hatte dann am 

12. November 2018 empfohlen, 

dem Gesetz zur Polizeistruktur- 

reform zuzustimmen, was am 

 
 
 
 
 
 

 
21. November 2018 in zweiter 

Lesung erfolgte. Dieser Erfolg 

des BDZ BV-Hannover spornt 

uns an, die Erfolg versprechen- 

den Verhandlungen über die 

Einführung der Eilzuständigkeit 

in Niedersachsen und Bremen 

fortzuführen. Wir werden wei- 

ter berichten. 
 

 

Personalversammlung beim HZA Braunschweig 
 

Am 3. Dezember 2018 fand die 

diesjährige Personalversamm- 

lung beim Hauptzollamt Braun- 

schweig statt. Für den BDZ 

nahm Dieter Dewes an der Ver- 

anstaltung teil, den die Vorsit- 

zende des örtlichen Personal- 

rats, Stefanie Müller, herzlich in 

Braunschweig in der Volkswa- 

gen Halle begrüßte. Schwer- 

punkthema dieser Personalver- 

sammlung waren die externen 

Ausschreibungen, die beim HZA 

Braunschweig zu räumlichen 

Engpässen führten. Auch Dieter 

Dewes ging in seiner Rede auf 

die personellen Herausforderun- 

gen ein. Während seines Vor- 

trags, dem die 200 Beschäftig- 

ten gebannt lauschten, hat der 

Bundesvorsitzende einen brei- 

ten Einblick in die politische Ar- 

beit des BDZ gegeben. Darüber 

hinaus ging Dieter Dewes auch 

ausführlich auf die ihm im Vor- 

feld gestellten kritischen Fragen 

zur Aufstockung der FKS und zu 

den mittleren Bearbeitungszei- 

ten der Sachgebiete F ein. Die 

Kolleginnen und Kollegen des 

HZA Brauschweig haben die 

Teilnahme des Bundesvorsitzen- 

den als sehr positiv gewertet, 

bot der Vortrag doch einen gu- 

ten Überblick über die beste- 

henden Herausforderungen, 

und es wurde für die Beschäftig- 

ten deutlich, dass wir derzeit 

eine Mangelverwaltung sind. 
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Jahresversammlung OV Braunschweig 

 

  BBeezziirrkkssvveerrbbaanndd HHaannnnoovveerr 

Jahresversammlungen und Weihnachtsfeiern der Ortsverbände 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weitere Informationen zu den Bildern finden Sie auf unserer Homepage – hannover.bdz.eu. 
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Jahresversammlung OV Willhelmshaven 

Jahresversammlung OV Osnabrück Weihnachtsfeier OV Bremen 
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