
1

Be
zi

rk
sv

er
ba

nd
 H

an
no

ve
r

> Bezirksverband Hannover | Januar/Februar 2022

Liebe Mitglieder,
was 2022 aus meiner Sicht wichtig wird!

Zusätzlicher Aufwand beim 
 Arbeitsschutz – die Coronavirus-
pandemie stellt viele Dienst-
stellen seit mehr als eineinhalb 
Jahren vor besondere Heraus-
forderungen. Was bleibt aus 
dieser Zeit? Wie geht es wei-
ter? Die Pandemie war ein Big 
Bang, eine totale Überraschung, 
mit der niemand gerechnet 
hatte. Im Großen und Ganzen 
hat die Zollverwaltung die Her-
ausforderung bislang gut ge-
meistert, da alle Beschäftigten 
mitgespielt haben und die 
 Verwaltung so funktionieren 
konnte. Allerdings sind zwei 
Mängel deutlich geworden. 
Wir sind an die Grenzen des 
Föderalismus geraten. Die Poli-
tik muss sich darüber klar wer-
den, in welchen Strukturen Kri-
senmanagement zukünftig 
stattfinden soll. Und es ist of-
fenkundig geworden, dass die 
Verwaltung beim Thema Digi-
talisierung noch sehr viel auf-
holen muss. Die Unternehmen 
sind hier deutlich weiter. 

Die Krise hat bewiesen, dass 
vieles, was man nicht für mög-

lich gehalten hat, funktioniert. 
Wir wissen jetzt, dass mobiles 
Arbeiten effektiv sein kann. Ein 
wichtiger Faktor dabei ist das 
Thema Kommunikation. Im 
Homeoffice muss viel standar-
disierter kommuniziert wer-
den, per E-Mail zum Beispiel 
oder in Videokonferenzen, 
die formeller sind als Präsenz-
meetings. Man fasst sich kür-
zer und kommt direkt auf den 
Punkt. Die zwischenmenschli-
che Komponente bleibt dabei 
auf der Strecke. Die Dienst-
stellen werden sich darum 
kümmern müssen, dass die 
 Kommunikation weiterhin 
funktioniert und dass es genug 
Formate gibt, in denen die Mit-
arbeitenden direkt zusammen-
kommen. Das ist wichtig für 
kreative Prozesse und hat auch 
mit Produktivität zu tun. 

Neben der Bereitschaft zur 
Transformation brauchen vor 
allem auch die kleinen Dienst-
stellen gute Rahmenbedin-
gungen. Dafür ist insbeson-
dere auch eine vernünftige 
Infrastruktur erforderlich und 
wir brauchen tatsächlich ein 
schnelles und sicheres Internet 
bis zur berühmten letzten 
Milchkanne. 

Wir sind sicherlich einer der 
Vorreiter in der Welt, was das 
Thema Sicherheit und Gesund-
heit am Arbeitsplatz angeht, 
und ich glaube, das ist eine Fra-
ge der wirtschaftlichen Ent-
wicklung. Mit wachsendem 
Wohlstand treten diese Dinge 

stärker in den Vordergrund. 
Man kann erkennen, dass zwi-
schen guten Arbeitsbedingun-
gen und Ergebnissen eine 
Wechselbeziehung besteht: Je 
besser die Bedingungen sind, 
umso besser sind die Ergebnis-
se. Es lohnt sich also, in diese 
Dinge zu investieren.

Die Digitalisierung habe ich be-
reits angesprochen, die wird 
weiter in alle wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Berei-
che vordringen. Das ist eine 
große Chance, solange sie Vor-
teile für die Beschäftigten und 
die Beteiligten darstellt. Auf 
der anderen Seite schafft sie 
eine Abhängigkeit von Techno-
logie. Wir haben gesehen, was 
es bedeutet, wenn das Inter-
net mal ausfällt. Datenschutz 
ist ein riesiges Thema, Hacker-

angriffe haben gezeigt, wie 
verwundbar die digitale 
 Infrastruktur sein kann.

Auch die Neo-Ökologie mit 
mehr Druck zu Nachhaltigkeit 
wird als Trend wichtiger. Ich 
meine, dass bei allen ein ver-
stärktes Bewusstsein dafür 
festzustellen ist, selbst einen 
Beitrag dafür zu leisten, dass 
die Welt ein bisschen besser 
wird. Die Zollverwaltung ist 
auch da auf einem sehr guten 
Weg.

Ich wünsche Ihnen für 2022 
Gesundheit, Glück und Zufrie-
denheit dazu noch viel Erfolg, 
schöne und sonnige Tage und 
gutes Gelingen bei allem, was 
sie sich vorgenommen haben!

Ihr Olaf Wietschorke 
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BDZ-BV Hannover e.V. 

Öffentliche Veranstaltung im  
Rahmen unseres Bezirkstages am  
17. Mai 2022 von 10 Uhr bis 14.15 Uhr 
Liebe Mitglieder,

vom 16. bis 18. Mai 2022  
findet der diesjährige Bezirks-
tag des BDZ-Bezirksverbands 
Hannover e.V. im Landhotel 
Schnuck,  Osterwaldweg 55, 
29640 Schneverdingen, statt.

Ich lade Euch recht herzlich ein, 
am 17. Mai 2022 um 10 Uhr bis 
circa 14.15 Uhr an unserer öf-
fentlichen Veranstaltung mit 
Imbiss teilzunehmen.

„BDZ Hannover – Wir gestal-
ten Zukunft“ ist unser Motto, 
mit welchem wir uns den aktu-
ellen Herausforderungen für 
die Zollverwaltung und ihren 
Beschäftigten stellen wollen. 

Neben der Diskussion mit der 
Verwaltung, Politik und dbb 
über die Ideen der neuen Bun-
desregierung zur Modernisie-
rung von Staat und Verwal-
tung richtet sich unser Blick 
insbesondere auf die Digitali-
sierung und den Klimaschutz.

Wir versuchen, neben der 
Teilnahme in Präsenz, die öf-
fentliche Veranstaltung auch 
digital anzubieten. Sofern wir 
dies ermöglichen können, 
werden wir Euch, wenn Ihr 
uns mitteilt daran teilzuneh-
men, einen entsprechenden 

Link rechtzeitig vor dem Be-
zirkstag senden, mit dem Ihr 
Euch dann dafür anmelden 
könnt.

Für unsere Planung benötigen 
wir für Eure Teilnahme in Prä-
senz eine verbindliche Rück-
meldung bis zum 20. Februar 
2022 per E-Mail an olaf.wiet-
schorke@bdz.email.

Für die digitale Teilnahme bit-
ten wir um Rückmeldung bis 
zum 28. Februar 2022 an die 
E-Mail-Adresse olaf.wietschor-
ke@bdz.email.

Mit gewerkschaftlichem Gruß

Olaf Wietschorke, Vorsitzender
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Schneller informiert
News via Whatsapp – ein Angebot des BV Hannover

Die digitale Welt eröffnet 
auch uns als BDZ neue Mög-
lichkeiten. Der BV Hannover 
möchte daher neue Wege  
gehen und zukünftig auch 
Whatsapp nutzen, um noch 
schneller zu informieren.

Auch aus Gründen des Daten-
schutzes müsst ihr euch zu 
diesem Service jedoch „an-
melden“. Dazu öffnet einfach 
folgenden Link (https://wa.
me/message/R2JA6GSK 
75X4M1) auf eurem Smart-
phone oder scannt den  

QR- Code  
ein und 
schreibt 
uns, 
dass ihr 
teilneh-
men 
möch-
tet. An-
schließend 
erhaltet ihr 
eine automati-
sche Begrüßungsnachricht, 
die euch auffordert, uns noch 
euren Namen mitzuteilen, 
damit wir die Telefonnum-

mern zuordnen 
und daten-

schutzkonform 
abspeichern 
können.

Ihr erhaltet 
die News 

 jeweils als 
 persönliche 

 Nachricht, eure 
 Telefonnummer wird so-

mit den anderen Teilnehmern 
nicht bekannt. Zum Schluss 
noch der Hinweis, dass ihr 
uns gerne über diesen Ac-

count auch eure Anliegen 
mitteilen könnt. Die Nach-
richten sind Ende-zu-Ende 
verschlüsselt, es gelten aber 
die AGBs von Whatsapp.  
Natürlich stehen wir euch 
auch weiterhin außerhalb 
von Whatsapp per E-Mail,  
Telefon oder persönlich zur 
Verfügung. 

Bei technischen oder weite-
ren Fragen schreibt uns gerne 
eine E-Mail an IT@bdz.email 
oder olaf.wietschorke@bdz.
email.
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JUBILARE
Moin aus Bremerhaven,
wir hatten im Rahmen der 
Seniorenbetreuung in letz-
ter Zeit wieder einige Eh-
rungen von langjährigen 
Mitgliedern im BDZ. Der OV 
Bremerhaven bedauerte na-
türlich, dass wir auch in die-
sem Jahr wegen der leidigen 
Coronalage keinen entspre-
chenden Rahmen für die 
 Ehrungen zur Verfügung 
hatten.

Man musste die Urkunden, 
Ehrennadeln- und Medail-

len doch häufig mit der Post 
zustellen lassen. Dies hatte 
teilweise den Hintergrund, 
dass gerade die älteren Jubi-
lare auch aus gesundheitli-
chen Gründen keine direkte 
Übergabe mehr in Anspruch 
nehmen wollten.

Nach telefonischer Ab-
sprache konnten wir aber 
doch noch einige Ehrun-
gen vornehmen und den 
Mitgliedern ein paar net-
te Worte sowie die Grüße 

des Vorstandes des OV 
überbringen.

Zwei Beispiele dazu sind die 
Ehrungen der Mitglieder 
Günter Lohmann (Foto 
oben, links) für 60 Jahre 
Mitgliedschaft und Man-
fred Otte (auf dem neben-
stehenden Foto, rechts) für 
50 Jahre Mitgliedschaft im 
Bund Deutscher Zollbeam-
ten.

Bei einer Tasse Kaffee 
konnte man mit den bei-
den noch ein bisschen 
über alte Zeiten plaudern 
und man merkte, dass 
die Jahrzehnte doch rela-
tiv schnell an den Kolle-
gen vorbeigerauscht 
sind.

Lothar Lorenz, 
Seniorenbeauftragter  
des OV Bremerhaven

< Günter Lohmann, 60 Jahre BDZ

 < Uwe Robohm, 50 Jahre BDZ  < Karl Beutke, 50 Jahre BDZ  < Jan Boly, 50 Jahre BDZ

 < Manfred Otte 50 Jahre BDZ 
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Die Plastiktüte ist verboten!
Adieu Plastiktüte! 

Seit dem 1. Januar tritt das 
Plastiktütenverbot in Kraft. 
Darunter fallen umwelt
schädliche „Einkaufsplastik
tüten“, also Einwegplastik
tüten mit 15 bis 50 Mikro 
metern Wandstärke – meiner 
Meinung nach ist dies ein 
wichtiger Schritt zum Schutz 
von Ressourcen und Umwelt! 

Leider greift das Verbot für 
mich zu kurz. Denn dünne 
Einwegplastiktüten zum Ein
packen von Obst und Gemü
se, sogenannte Hemdchen 
oder Knotenbeutel mit 
weniger als 15 Mikrometern 
Wandstärke, sind weiterhin 
erlaubt. Eine fatale Entschei
dung, denn pro Jahr werden 
davon in Deutschland rund 
3,65 Milliarden Stück ver

braucht – 44 pro Person – ha
ben neue Statistiken ergeben.

Wir als Verbraucher sollten 
umweltfreundliche Mehrweg
alternativen stärken wie es sie 
schon seit Jahren gibt. Sie sind 
extrem robust, können hun
dertfach wiedereingesetzt 
werden und sparen bei jeder 
Wiederverwendung Müll, 
Energie und Ressourcen ein. 

Nebenkostenabrechnung
Bei vielen Kolleginnen und 
Kollegen dürfte zum Jahres
ende die Nebenkostenab
rechnung im Briefkasten ge
landet sein. Vermieter 
haben ein Jahr Zeit, die Be
triebs oder Nebenkosten 
abzurechnen – und eine 
Nachzahlung einzufordern. 
Dasselbe gilt für die Heiz
kosten. Die Abrechnung für 
2020 sollte also spätestens 
Ende Dezember bei Dir an
gekommen sein.

Schau sie Dir ruhig genauer an, 
denn viele Abrechnungen sind 
fehlerhaft: Dein/e Vermieter/in 
darf nur die Kosten abrechnen, 
die im Mietvertrag stehen. Aus
geschlossen sind Ausgaben für 
die Hausverwaltung, Repara
turkosten und Bankgebühren.

Erscheint Dir etwas fragwür
dig, hast Du auf den Tag genau 
zwölf Monate Zeit zu wider
sprechen. Es empfiehlt sich, 
schnell zu widersprechen und 

Belegeinsicht zu verlangen. So
lange Du keine Unterlagen 
siehst, musst Du nichts nach
zahlen.

Kommt die Abrechnung für 
2020 nicht pünktlich, also 
etwa erst erst im neuen Jahr, 
dann musst Du nichts nach
zahlen. Auf ein Guthaben hast 
Du aber Anspruch. Kommt die 
Abrechnung gar nicht, solltest 
Du sie anfordern. Schon des
halb, weil Du einige Posten von 

der Steuer absetzen kannst, 
wie Hausreinigung oder Win
terdienst.

Ausführliche Tipps und Hin
weise dazu sende ich Euch 
gern nach Aufforderung per 
EMail zu. 

©
 G

er
d 

Al
tm

an
n 

/ 
Pi

xa
ba

y 

©
 B

D
Z 

H
an

no
ve

r

 < Aufruf zur Wahl der Jugend und Auszubildendenvertretung 2022

Bitte vormerken: Wahltag ist der 7. April 2022
Warum überhaupt JAV? Es gibt doch schon den Personalrat ...

Richtig, der Personalrat vertritt 
– auch – die Interessen der Ju
gendlichen und Auszubilden
den. Aber: Im Personalrat sind 
sehr häufig ganz überwiegend 
ältere Beschäftigte vertreten, 
deren Draht zu den jungen Leu
ten in der Dienststelle nicht im
mer der beste ist und die an 
den Problemen der Jungen – je
denfalls mehrheitlich – einfach 
nicht nah genug dran sind. Des
halb hat der Gesetzgeber eine 
spezielle Vertretung – die JAV 
– dazu berufen, sich ausschließ

lich den besonderen Interessen 
der jugendlichen und in Ausbil
dung befindlichen Beschäftig
ten in der Dienststelle zu wid
men. Und deshalb ist die JAV 
dafür da, im Personalrat klar zu 
machen, wo die Probleme der 
Auszubildenden ganz konkret 
liegen. Bei den Kolleginnen und 
Kollegen der JAV liegt ihre Aus
bildung noch nicht lange zu
rück oder dauert sogar noch an. 
Deshalb können sie besser als 
andere beurteilen, woran es 
hapert und wie die Ausbil

dungsbedingungen in der 
Dienststelle verbessert werden 
können. Und als junge Men
schen können sie meistens 
schneller und besser Kontakt 
zu den Jugendlichen und Aus
zubildenden herstellen. Deine 
Stimme gibt diesen Gremien 
das für Verhandlungen mit der 
Dienststellenleitung notwendi
ge Gewicht. Mache von deinem 
Wahlrecht Gebrauch! Entschei
de dich für eine sachliche und 
sachverständige JAV und wähle 
am 7. April 2022 die Kandida

tinnen und Kandidaten des 
BDZ! Du denkst darüber nach, 
in der JAV mitzuarbeiten und 
deshalb bei der anstehenden 
Wahl zu kandidieren? Hut ab! 
Denn bereits die Überlegung, 
Dich zusätzlich zu Ausbildung 
oder Beruf zu engagieren, zeigt, 
dass Dir klar ist:

Verändern werden sich die 
konkreten Arbeitsbedingun
gen in Deiner Dienststelle nur 
dann, wenn sich jemand dafür 
einsetzt.


