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Erprobung eines größeren Be-
gleitfahrzeugs für die Vollmobi-
len Röntgenanlagen (VMR)
Der BDZ-geführte Bezirksperso-
nalrat war mit der Bitte an die Di-
rektion I der Generalzolldirektion 
herangetreten, zu prüfen, ob die 
Bediensteten der Vollmobilen Rönt-
genanlagen zukünftig als Begleit-
fahrzeug mit einem großen Fahr-
zeug aus der sog. Sprinter-Klasse 
ausgestattet werden können. Als 
Begründung haben wir angeführt, 
dass die Teams der VMR längerfris-
tig an einem Standort verbleiben 
müssen und dort - bei dem gegen-
wärtigen Ausstattungsstand - un-
befriedigenden Arbeitsplatzver-
hältnissen ausgesetzt sind. 
Mit dem Wechsel zu dem größeren 
Fahrzeugsegment würden Möglich-

keiten geschaffen werden können, 
eine sachgerechte Ausstattung auf 
ausreichendem Raum einzubauen 
sowie verbesserte Wetterschutz- 
und Umkleidemöglichkeiten zu 
bieten. Die Ergebnisse der Arbeits-
gruppe Röntgen liegen noch nicht 
vor und eine abschließende Ent-
scheidung der Politik ist noch nicht 
getroffen, aber der BDZ geht davon 
aus, dass die Zahl der Vollmobilen 
Röntgenanlagen deutlich steigen 
wird. Die Verwaltung erarbeitet 
derzeit ein Konzept und plant, ei-
nen Pilotversuch mit einem geeig-
neten Fahrzeug durchzuführen. Der 
Vorgang wird von unserer Kollegin 
Melanie Palumbo begleitet.

Die Dezembersitzung war für den 
Kollegen Jürgen Schwandt die 
letzte Sitzung in seiner aktiven 
Zeit. Zum Jahresende scheidet der  
Tarifbeschäftigte aus der Verwal-
tung aus. Er war im Jahr 1977 bei 
der Oberfinanzdirektion eingestellt 
worden, wo er bis 1998 tätig war. 
Dann wechselte er zum Haupt-   
zollamt Krefeld, dem er bis heute 
angehört.

Er ist seit 2008 Mitglied im BDZ und 
hat seither in seinem Ortsverband 
und im Bezirksverband Düsseldorf 
verschiedene Funktionen bekleidet. 
Insbesondere in seiner Funktion als 
Beisitzer für den Tarifbereich konn-
te er seine Kenntnisse in die ge-

werkschaftliche Meinungsfindung 
einbringen. Seit 2008 ist er auch im 
Personalrat engagiert; zuerst beim 
HZA Krefeld und danach durchge-
hend im Bezirkspersonalrat – bei 
der BFD West und bei der General-
zolldirektion.

Jürgen Schwandt unternimmt lei-
denschaftlich Ausflüge mit seinem 
Wohnmobil. Die kommenden Jahre 
wird er noch häufiger auf Reisen 
sein, als bisher. Der Vorsitzende 
Christian Beisch wünschte ihm 
dafür alles Gute, insbesondere Ge-
sundheit und stets freie Fahrt.
Angela Laskos aus Potsdam rückt 
zum Jahreswechsel für den schei-
denden Kollegen in den BPR nach.

Jürgen Schwandt in den Ruhe-
stand verabschiedet
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Weihnachtsgruß der BDZ-Fraktion

Christian Beisch und Jürgen Schwandt (v.l.n.r.)

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich 
seinem Ende zu. Der BDZ konnte 
im politischen Bereich viele Ver-
besserungen durchsetzen – sei es 
die deutliche Erhöhung der Ein-
stellungsmöglichkeiten, die Ver-
besserungen bei der Gewährung 
von Zulagen oder die Erweiterung 
der rechtlichen Kompetenzen. Nun 
muss dies alles von der Verwaltung 
zusammen mit den Personalvertre-
tungen mit Leben erfüllt werden. 
Das zusätzliche Personal muss ge-
wonnen, eingestellt und ausgebil-
det werden. Die Ausbildungskapa-
zitäten müssen schnell erweitert 
werden, die Belastungen des Per-

sonals vor Ort nehmen weiter zu. 
Die räumliche Unterbringung stößt 
bereits an ihre Grenzen und muss 
zügig erweitert werden. Die Fortbil-
dung muss weiterhin gewährleistet 
bleiben. Zusätzlich müssen die Fol-
gen des Brexit und die Belastungen 
aufgrund der gewaltigen Heraus-
forderungen durch den sog. MwSt-
Digitalpakt (E-Commerce) geschul-
tert werden. Der Bereich FKS und 
die FIU stehen im politischen Fo-
kus, die IT-Ausstattung muss mo-
dernisiert und die Software 
weiterentwickelt werden.

Der BDZ-geführte Bezirksperso-

nalrat spielt in dieser schwierigen 
Phase eine zentrale Rolle, die er 
gerne übernimmt, um die Interes-
sen der Beschäftigten in Kooperati-
on mit den örtlichen Personalräten, 
dem Gesamtpersonalrat der GZD, 
dem Hauptpersonalrat und den Ju-
gendvertretungen energisch zu ver-
treten.

Wir freuen uns auf die Herausfor-
derungen die 2020 noch auf uns 
zukommen, hoffen aber, dass Sie 
alle die Ruhe finden, die anstehen-
den Feiertage zu genießen und gut 
in ein glückliches, gesundes neues 
Jahr hinüberzugleiten.
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Die BDZ-Mitglieder des Bezirkspersonalrats bei der Generalzolldirektion


