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europäischen Nachbarn hat nach Jahrhunderten kriegerischer Auseinandersetzungen 
auf unserem Kontinent ein Europa des Friedens geschaffen. Nicht zuletzt sind wir 
Zeugen einer beispiellosen wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte, von der Deutschland 
ganz erheblich profitiert hat.

Für die Zöllnerinnen und Zöllner hatten diese Entwicklungen aber Auswirkungen, 
die bis heute spürbar sind. Manche Aufgaben sind weggefallen, neue kamen hinzu. 
Das hat immer wieder auch zu Veränderungen des persönlichen Arbeitsumfelds ge-
führt. Bei der Lösung der damit verbundenen persönlichen Sorgen und Nöte der Be-
schäftigten war der BDZ stets ein verlässlicher Gesprächspartner. Wenn die Verhand-
lungen manchmal auch nicht einfach waren: Die Zusammenarbeit war stets sachlich, 
respektvoll und vertrauensvoll. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken.

Helmut Schmidt hat als Bundesfinanzminister in seinem Grußwort zur Bundeshaupt-
versammlung 1973 – damals konnte der BDZ sein 25-jähriges Jubiläum feiern –  
angemahnt, dass sich die Zöllnerinnen und Zöllner auch für die Zukunft auf einen 
weiteren Aufgabenwandel einstellen müssen. Er hat Recht behalten. Aber die Zöllne-
rinnen und Zöllner haben diese Veränderungen einschließlich der aktuellen Struk-
turreform der Zollverwaltung hervorragend bewältigt, trotz mancher Zumutungen, 
die diese Reform für den Einzelnen persönlich bedeuten kann. Das ist mir bewusst. 
Ich bin deshalb überzeugt, dass wir auch in Zukunft in vertrauensvoller Zusammen-
arbeit die notwendigen Entscheidungen für eine leistungsfähige Verwaltung treffen 
und gemeinsam für die Beschäftigten in der Bundesfinanzverwaltung zu guten 
Ergebnissen kommen werden. 

Ich wünsche dem BDZ auf seinem weiteren Weg viel Erfolg und seinem Bundesvor-
sitzenden eine glückliche Hand.

Peer Steinbrück

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesfinanzverwaltung,
liebe Zöllnerinnen und Zöllner,

ich gratuliere dem BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft mit allen guten 
Wünschen zu seinem 60-jährigen Bestehen.

Seit 1948 ist die Entwicklung des BDZ eng mit der Geschichte der Bundesfinanz-
verwaltung verknüpft und damit Teil der Geschichte unseres Landes. Als große 
Gewerkschaft in der Bundesfinanzverwaltung vertritt der BDZ bereits seit sechs 
Jahrzehnten engagiert und selbstbewusst die Interessen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Auf diese Weise hat er über eine lange Strecke dafür gesorgt, dass die 
Beschäftigten mit starker Stimme die Verwaltungsgeschicke mitprägen konnten.

Die Geschichte Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg ist untrennbar mit dem 
Zusammenwachsen Europas verbunden. Ich halte das für einen großen Glücksfall. 
Die wachsende politische, wirtschaftliche und kulturelle Verflechtung zwischen den 

Grusswort von BunDesfInanzmInIster
Peer steInBrück
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fung von Schwarzarbeit, Schmuggel und Produktpiraterie oder im Engagement für den 
Erhalt der Artenvielfalt: Der Erfolg der Bundesfinanzverwaltung ist auch ein Erfolg 
der kontinuierlichen beruflichen Arbeit der Mitglieder unseres BDZ. BDZ und dbb 
beamtenbund und tarifunion haben in den vergangenen 60 Jahren stets zusammenge-
standen und zahlreiche politische Herausforderungen gemeinsam erfolgreich gemeis-
tert. Das gilt auch für die Durchsetzung übergeordneter Interessen. Bei der Wahrung 
des Gleichklanges der Statusgruppen im öffentlichen Dienst, beim Engagement für 
dienstrechtliche Neuerungen und nicht zuletzt im Kampf gegen die negativen Folgen 
der Föderalismusreform hat der BDZ bewiesen, dass er nicht nur innerhalb der eigenen 
Mitgliederschaft kompetent und tatkräftig agiert. Er hatte immer auch den gesamten 
öffentlichen Dienst im Blick und war bereit, diesen Anspruch nicht nur mit politischer, 
sondern auch mit praktischer Unterstützung zu untermauern, etwa bei Demonstrati-
onen oder öffentlichkeitswirksamen Aktionen des dbb und der dbb tarifunion. Dafür 
gilt dem BDZ unser ganz besonderer Dank.

Dieser innere Zusammenhalt wird in der Zukunft gewerkschaftlicher Interessenvertre-
tung immer wichtiger, denn die Kolleginnen und Kollegen stehen nicht nur im Span-
nungsfeld nationaler Entscheidungen. Sie sind auch von den Entwicklungen in einem 
zusammenwachsenden Europa sowie der Globalisierung betroffen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes werden nur stark 
genug sein, ihren vollen Beitrag zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stabilität 
zu leisten, wenn der Staat ihnen gute Arbeitsbedingungen und verlässliche Zukunfts-
perspektiven bietet. Dafür werden dbb und BDZ auch in Zukunft gemeinsam eintreten 
und ihren Modernisierungsanspruch im Sinne des Wohls der Beschäftigten und des 
Gemeinwohls offensiv verteidigen. 

Peter Heesen

Zum 60-jährigen Jubiläum gratuliere ich dem BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerk-
schaft auch im Namen der Bundesleitung und des Bundesvorstandes des dbb 
sehr herzlich! 

Die Aufgaben des Zolls und damit die der Mitglieder des BDZ haben sich im Verlauf 
der vergangenen 60 Jahre wesentlich verändert. Allen damit verbundenen Heraus-
forderungen von der Gründung der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft über 
das Schengener Abkommen, die deutsche Wiedervereinigung und die stufenweise 
EU-Osterweiterung bis hin zu den jüngsten Umstrukturierungen in der Bundesfinanz- 
und Bundeszollverwaltung hat sich der BDZ gestellt, die Interessen seiner Mitglieder 
gleichzeitig gewahrt und stets wichtige Impulse für den Aufbau einer effektiven Wirt-
schaftsverwaltung gegeben. Heute präsentiert sich der Zoll als moderner Dienstleister 
mit breitem Aufgabenspektrum. Durch seine solide Arbeit hat er allein im Jahr 2007 
rund 110 Milliarden Euro in den Bundeshaushalt gespült. Gleich, ob bei der Bekämp-

Grusswort von Peter heesen, 
BunDesvorsItzenDer Des DBB
BeamtenBunD unD tarIfunIon
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Grusswort von klaus h. lePrIch,
BunDesvorsItzenDer Des BDz 
Deutsche zoll- unD fInanzGewerkschaft

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir feiern den 60. Geburtstag des BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft, 
gegründet als Bund der Deutschen Zollbeamten. Dieser Tag gebietet einen Moment 
der Besinnung und den Versuch, Antworten darauf zu geben, wer wir sind, woher 
wir kommen und wohin wir wollen. Wir sind stolz, dass die Gründungsmitglieder 
des BDZ bereits 1948 den Grundstein für eine über Jahrzehnte hinweg beharrlich 
agierende und erfolgreiche Solidargemeinschaft der Zöllnerinnen und Zöllner gelegt 
haben. Der Weg zur repräsentativen Gewerkschaft in der Bundesfinanzverwaltung 
für alle Beschäftigtengruppen war weder vorgezeichnet noch selbstverständlich, 
doch unter der Dachorganisation des dbb beamtenbund und tarifunion sowie unter 
Wahrung der Interessen befreundeter Gewerkschaften und Verbände zu Gunsten 
der Beschäftigten erfolgreich gestaltbar. 

Als Voraussetzung für die kompetente und wirksame Wahrnehmung der Interessen 
seiner Mitglieder verfügt der BDZ mit seinen historisch gewachsenen Mehrheiten in 
den Personalräten auf allen Stufen, auf der Grundlage der Zusammenarbeit mit dem 
dbb und seinen Bundesbeamtengewerkschaften, mit seinen Kontakten zu den Medi-
en und der Gesprächskultur mit Abgeordneten des Deutschen Bundestages über ein 
dichtes, bewährtes Netzwerk.

Für die – insbesondere auch in schwierigen Zeiten – in der Regel offene und faire 
Zusammenarbeit und die mit wenigen Ausnahmen durch den Willen zu einver-
nehmlichen Lösungen geprägte Gesprächsbereitschaft gebührt der Politik und den 
Repräsentanten der Verwaltung – von den Arbeitsebenen bis hin zu den Leitungs- 
und Führungsfunktionen – aufrichtiger Dank.

Der Zoll mit einer seiner klassischen Aufgabe des Schutzes der inländischen Wirt-
schaft wird in Deutschland und Europa zwar als notwendiges Kontrollorgan zur 
Sicherung der Einnahmen und zur Gewährleistung der Sicherheit von Staat und 
Bürger anerkannt, aber auch als Hemmnis für den freien Warenverkehr geächtet.

Wer will uns garantieren, dass uns das, was wir mit der Finanzmarktkrise erleben 
und bewältigen müssen, nicht auch im globalisierten Welthandel droht? Unabhängig 
davon gilt es, die uns zugewiesenen Aufgaben qualitativ hochwertig zu erledigen. 
Eine Aufgabenerledigung, die sich vorrangig an den Kosten orientiert, die Qualität 
jedoch außer Acht lässt, wird dem nicht gerecht.
 
Deshalb bedarf es wirksamer Instrumente der Aufsicht und Kontrollen sowie ver-
bindlicher, sanktionsfähiger Spielregeln in allen Staaten, aber auch gut ausgebildeter  
Beschäftigter mit umfassenden Befugnissen, bestmöglicher technischer Ausstattung, 
einer funktions- und leistungsgerechten Bezahlung mit guten beruflichen Perspek-
tiven, besonders auch in den hochpreisigen Regionen, und einer dem jeweiligen 
Lebensstandard während der aktiven Zeit angemessenen Altersversorgung.
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Diese Chronik erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und historische Exakt-
heit. Aber sie legt Zeugnis ab über Jahrzehnte der Kontinuität, Kompetenz, Beharr-
lichkeit und erfolgreicher Gewerkschaftsarbeit als Ergebnis unermüdlicher, ehren-
amtlicher und solidarischer Mandatsträgerinnen und -träger, Personalratsmitglieder 
und weiterer Interessenvertreterinnen und -vertreter sowie unserer Mitglieder.

Selbstbewusst stellen wir deshalb an unserem 60. Geburtstag fest, dass es zu uns in 
der Bundesfinanzverwaltung keine wirklich ernsthafte Alternative gibt. Wir halten 
es aber auch für unverzichtbar, die über Jahrzehnte gewachsene und bewährte 
Zusammenarbeit mit den befreundeten Gewerkschaften fortzuführen, zu intensivie-
ren, neue Netzwerke zu knüpfen und – wenn es sein muss – auch neue Bündnisse 
zu schmieden. 

In Zeiten des fundamentalen Umbruchs und dramatischer Entwicklungen in der 
Welt werden wir uns weiter für die berechtigten Interessen unserer Mitglieder ein-
setzen. Dafür stehen wir, dafür werden wir kämpfen. Heute und morgen mit einer 
Erneuerung der Solidarität unter den Beschäftigten und mit einer neuen Streit- und 
Streikkultur.

Klaus H. Leprich
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hans-werner Devers (1958 BIs 1960)

Als die Besatzungsmächte im Jahr 1947 auch den Beamten das Koalitionsrecht 
zugestehen, ist Dentler an der Gründung der Deutschen Beamtengewerkschaft, 
Vorläuferin des Deutschen Beamtenbundes (dbb), beteiligt. Im Zusammenwirken mit 
anderen Gründungsmitgliedern gelingt ihm mit dem Aufbau des BDZ die Bildung 
einer Organisation, die schon Mitte der 50er Jahre über 30.000 Mitglieder zählt 
und die nach dem Zusammenbruch des NS-Staates auf den demokratischen Wurzeln 
der noch jungen Bundesrepublik beruht. Dentler stirbt 1964.

Dentlers Nachfolger im Amt des Bundesvorsitzenden des 
BDZ wird Hans-Werner Devers. Der damals 48-jährige Zoll-
oberinspektor leitet die Geschicke der Gewerkschaft nur 
zwei Jahre lang bis zu seinem plötzlichen Tod im Jahr 1960. 
Erst 1949 aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück-
gekehrt, kann der gebürtige Berliner, der die Ausbildung 
zum Zollinspektor noch vor Beginn des Zweiten Weltkriegs 

absolviert hat, im Jahr 1950 seinen Dienst bei der Oberfinanzdirektion Hamburg 
aufnehmen. 

In dieser Zeit engagiert sich Devers als Vorsitzender eines Ortsverbands und führt 
im Jahr vor seiner Wahl an die Spitze des BDZ dessen Geschäfte. Auf der Grundla-
ge seiner gewerkschaftlichen Erfahrungen übernimmt er nach zehnjährigem Beste-
hen des BDZ ein noch junges Erbe. Sein plötzlicher Tod im Jahr 1960 lässt ihm 
keine Gelegenheit, den BDZ über die nur zweijährige Amtszeit hinaus nachhaltig 
zu gestalten.

Erich Dentler prägt maßgeblich die ersten zehn Jahre des 
BDZ als Gründungsmitglied und Bundesvorsitzender ab 
1948. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 
wirkt er von Anfang an auf einen Zusammenschluss aller 
Zollbeamten hin und beseitigt damit die frühere Zersplitte-
rung in mehrere – nach Laufbahnen gegliederte – Verbände.

1882 in Löbau/Westpreußen geboren, tritt Dentler im Jahr 1904 als „Zollsuper-
numerar“ – so die damalige Amtsbezeichnung – beim Hauptzollamt Neustadt/
Oberschlesien in den Dienst der Zollverwaltung ein. 1912 legt er in Breslau 
die Prüfung als „Oberzollkontrolleur“ ab und ist nach seiner Teilnahme am 
Ersten Weltkrieg in den Jahren von 1918 bis 1932 unter anderem im Steuerauf-
sichtsdienst, in Strafsachenangelegenheiten und bei der Schiffsabfertigung bei 
 mehreren Hauptzollämtern in Hamburg tätig. Es folgt eine Tätigkeit als Vorsteher 
des Hauptzollamts Wesermünde, dem heutigen Bremerhaven, ehe ihm ab 1936 
erneut Aufgaben bei der Oberfinanzdirektion Hamburg übertragen werden. 

Auf gewerkschaftliche Erfahrungen kann Dentler noch aus der Zeit als Vor-
standsmitglied beim Landesverband Schleswig-Holstein des Bundes Deutscher 
technischer Zollbeamten zurückgreifen. An seine Tätigkeit als Schriftführer der 
„Zollwarte“, der Mitgliederzeitschrift dieses Verbandes, knüpft er als Herausgeber 
der ersten Ausgabe der Zeitschrift „Der deutsche Zollbeamte“ (ddz) im  
Jahr 1948 an.

erIch Dentler (1948 BIs 1958)
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Richard Müller steht 20 Jahre an der Spitze des BDZ. 1928 
geboren, erlebt er Kriegsdienst und Gefangenschaft und 
verrichtet nach Abitur und Ausbildung zum Zollinspektor 
seinen Dienst auf acht Posten der Außenverwaltung, zu-
letzt als Leiter des Binnenzollamts Idar-Oberstein.
Seit Ende der 50er Jahre ist der berufliche Werdegang 
Müllers von gewerkschaftlichem Engagement und Personal-

ratsarbeit gekennzeichnet. Nach zwei Jahren an der Spitze des örtlichen Personalrats 
beim Hauptzollamt Trier wird er 1962 Mitglied des Bezirkspersonalrats bei der 
Oberfinanzdirektion Koblenz, dessen Vorsitz er 1964 übernimmt. 1959 zum Vorsit-
zenden des Ortsverbands Trier gewählt, gehört er seit 1963 dem Vorstand des Be-
zirksverbands Rheinland-Pfalz an und wird 1973 zum Bundesvorsitzenden gewählt. 
Ab diesem Zeitpunkt gehört er auch dem Präsidium der UFE an, deren Präsident 
er von 1980 bis 1996 ist. In dieser Funktion macht er sich in hohem Maß um das 
europäische Zoll- und Steuerpersonal verdient. Seinen fundierten Fachkenntnissen 
ist es zuzuschreiben, dass er in den letzten Jahren seiner Amtszeit im Wirtschafts- 
und Sozialausschuss der Kommission der Europäischen Gemeinschaft mitarbeitet. 
Darüber hinaus gehört er dem Beratenden Ausschuss für Zollfragen an. Die dbb-
Kommission für Besoldung und Versorgung wählt ihn zu ihrem Vorsitzenden.

Für sein vielfältiges Engagement wird Müller 1988 mit dem Verdienstkreuz erster 
Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Der 
Ministerpräsident des Großherzogtums Luxemburg, Jacques Santer, überreicht ihm 
1992 die Insignien eines Offiziers des luxemburgischen Verdienstordens – eine 
Auszeichnung, mit der Müllers freundschaftliche Verbundenheit mit Luxemburger 
Zöllnern gewürdigt wird. Seine gewerkschaftlichen Verdienste finden ihre Anerken-
nung in der Wahl zum Ehrenbundesvorsitzenden des BDZ durch die Bundeshaupt-
versammlung in Bonn-Bad Godesberg 1993. Auch die UFE ernennt ihn zu ihrem 
Ehrenpräsidenten. Müller stirbt im Jahr 2000.

rolf roBert wIethüchter (1960 BIs 1973)
Nach dem Tod von Hans-Werner Devers wählt der Bun-
deshauptvorstand des BDZ Rolf Robert Wiethüchter zum 
Bundesvorsitzenden. Von der im Jahr 1961 in Bremerha-
ven tagenden Bundeshauptversammlung in diesem Amt 
bestätigt, kommt ihm ein entscheidender Anteil an den 
gewerkschaftlichen Erfolgen der 1960er Jahre zu.

1912 in Hamburg geboren, tritt Wiethüchter 1930 bei der Oberfinanzdirektion 
Hamburg in den Dienst der Zollverwaltung ein. Während seiner Ausbildung zum In-
spektor lernt er den Zolldienst unter anderem in Kiel, Cuxhaven und an der deutsch-
niederländischen Grenze kennen, ehe er zum Wehrdienst eingezogen und im Jahr 
1940 an das damalige Oberfinanzpräsidium Prag versetzt wird. Nach seiner Flucht 
im August 1945 wird er nach Tätigkeiten bei mehreren Hamburger Hauptzollämtern 
1958 zum Regierungsrat befördert.

Wiethüchter setzt sich schon im Jahr 1946 durch Teilnahme an Verhandlungen mit 
der Britischen Militärregierung für eine gewerkschaftliche Organisation der Beam-
ten ein. Als Mitgründer und stellvertretender Bundesvorsitzender des BDZ macht 
er sich verdient, indem er an der Vereinigung von Zollbeamten aller Laufbahnen in 
einer Gewerkschaft wesentlich mitwirkt. Die Bundeshauptversammlung in Hamburg 
wählt Wiethüchter 1973 zum Ehrenbundesvorsitzenden. Dem Präsidium der Union 
des Finanzpersonals in Europa (UFE) gehört er von 1964 bis 1973 als kooptiertes 
Mitglied an. Bis zu seinem Tod im Jahr 2007 nimmt er interessiert an der Arbeit des 
BDZ teil und bleibt der Gewerkschaft eng verbunden.

rIcharD müller (1973 BIs 1993)
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der skandinavischen Staaten und Österreichs zur EU sowie die Strukturverände-
rungen der Bundesfinanzverwaltung mit der Straffung der Mittelbehörden. Darüber 
hinaus setzt er sich für den Aufbau tragfähiger gewerkschaftlicher Strukturen in 
den neuen Ländern ein.

Seit 1973 in der Bundesgeschäftsstelle in Bonn tätig, schafft er die Voraussetzungen 
für die Sitzverlagerung in die Bundeshauptstadt Berlin. Für sein Wirken wird Schulze 
im Jahr 1999 mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Nach dem Rücktritt Schulzes im Jahr 2000 übernimmt der stellvertretende Bundes-
vorsitzende Ronald Hilgert geschäftsführend den Bundesvorsitz und gestaltet den 
Übergang zur vorgezogenen Bundeshauptversammlung im März 2001. Schulze stirbt 
im Jahr 2007.

Klaus H. Leprich steht seit seiner Wahl zum Bundesvorsit-
zenden im Jahr 2001 an der Spitze des BDZ.

1945 in Lüneburg geboren, tritt Leprich nach einer Maurer-
lehre 1967 beim Hauptzollamt Lüneburg in den mittleren 
Grenzzolldienst ein. Nach vier Jahren Grenzaufsichtsdienst 
als Hundeführer im Zollkommissariat Gartow, Grenzauf-

sichtsstelle Schnackenburg und zwei Jahren als Steueraufsichtsbeamter bei der 
Zollaufsichtsstelle in Hemmoor, Zollkommissariat Stade, kann er bereits 1973 mit 
dem Aufstieg in den gehobenen Dienst beginnen. Nach der Laufbahnprüfung ist er 
beim Zollfahndungsamt Hannover, Zweigstelle Nordhorn und ab 1978 beim Zoll-
kriminalinstitut Köln, dem heutigen Zollkriminalamt, als hauptamtlich Lehrender 
in der Ausbildung von Zollfahndungsbeamten tätig. An den Universitäten Bonn und 
Mannheim wird er von 1980 bis 1983 zum Schriftsachverständigen für forensische 
Schriftuntersuchung ausgebildet. Schon seit 1968 engagiert sich Leprich im BDZ und 
in Personalvertretungen. 

heInz schulze (1993 BIs 2000)

Für Heinz Schulze stehen die gewerkschaftlichen 
Aufgaben im Zusammenhang mit dem europäischen 
Einigungsprozess und der Deutschen Wiedervereinigung 
im Mittelpunkt seiner Tätigkeit als Bundesvorsitzender. 
1939 in Hamburg geboren, tritt er nach dem Abitur im 
Jahr 1958 in den gehobenen Zolldienst ein. Nach der 
Laufbahnprüfung ist er in der Zollabfertigung und als 

Sachbearbeiter in verschiedenen Bereichen tätig, zuletzt als Abfertigungsleiter 
beim Zollamt Hamburg-Teerhof.

Mitglied im BDZ seit 1958, gehört Schulze von 1968 bis 1970 dem Vorstand des 
Ortsverbands Hamburg-Ericus an. Vor seiner Beurlaubung vom Dienst für seine 
hauptamtliche Tätigkeit beim BDZ in der Bundesgeschäftsstelle in Bonn sammelt er 
während eines Praktikums bei einem Presseverlag und als Pressesachbearbeiter bei 
der Oberfinanzdirektion Hamburg wichtige Erfahrungen für seine spätere Tätigkeit 
als Schriftleiter der ddz. Dieses Wahlamt hat er seit 1971 bis zu seiner Wahl zum 
Bundesvorsitzenden im Jahr 1993 inne. 

Im Jahr 1997 wird Schulze vom Bundespräsidenten in den Bundespersonalausschuss 
beim Bundesministerium des Innern berufen. Von 1998 bis 2000 vertritt er in 
Brüssel als Vorsitzender des Zollausschusses der Europäischen Union der unabhän-
gigen Gewerkschaften (CESI) die Interessen der Zöllnerinnen und Zöllner in Europa. 
An der Spitze der UFE steht Schulze von 1999 bis 2000 als kooptiertes Präsidiums-
mitglied.

Schulze setzt den Kurs seiner Vorgänger konsequent fort und hat wesentlichen An-
teil an der sozialverträglichen Gestaltung der einschneidenden Folgen des Wegfalls 
der Grenzkontrollen im Zuge des Schengener Abkommens und der innerdeutschen 
Grenze nach der Wiedervereinigung Deutschlands. In die Amtszeit Schulzes fallen 
darüber hinaus die Verwirkung des Europäischen Binnenmarktes und der Beitritt 

klaus h. lePrIch (seIt 2001)
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Im Jahr 2007 wird Leprich vom Bundespräsidenten in den Bundespersonalausschuss 
beim Bundesministerium des Innern berufen. Auch in der europäischen Gewerk-
schaftspolitik knüpft Leprich an das Engagement seiner Vorgänger an und bestimmt 
die Geschicke der UFE als Vizepräsident und als Mitglied des Zollausschusses.

Zu Beginn seiner Amtszeit hat Leprich die Verlegung des Sitzes der Bundesgeschäfts-
stelle von Bonn nach Berlin im Jahr 2001 zu bewältigen. Zahlreiche Strukturverän-
derungen der Bundesfinanzverwaltung fallen in die bisherige Amtszeit Leprichs, in 
der er – wie schon in seiner Zeit als Vorsitzender des Hauptpersonalrats – wesent-
lichen Anteil an bemerkenswerten sozialverträglichen Lösungen hat. 

Aufgrund seiner Verpflichtungen in den Gremien des dbb und im Bundespersonal-
ausschuss nimmt Leprich maßgeblich Einfluss auf dienstrechtliche Grundsatzent-
scheidungen, stärkt nicht zuletzt in den Einkommensrunden mediengerecht die 
Position der Beschäftigten des Bundes und prägt damit das Ansehen des BDZ, den 
er seit der Umbenennung in BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft erheblich 
modernisiert.

Für seine Verdienste wird Leprich im Jahr 2004 mit dem Bundesverdienstorden am 
Bande ausgezeichnet.

Gewerkschaftlich führt ihn sein Weg vom Vorsitz des Ortsverbands Zollkriminal-
institut des Bezirksverbands Köln zur Wahl zum Bundesvorsitzenden an die Spitze 
des BDZ. Auch in den Personalvertretungen gelangt er in das Spitzenamt und übt das 
Amt des Vorsitzenden des Hauptpersonalrats beim BMF von 1993 bis 2001 aus, dem 
er bereits seit 1988 als Mitglied angehört. Von 1982 bis zur Wahl in den Hauptper-
sonalrat ist er Vorsitzender des örtlichen Personalrats beim Zollkriminalinstitut bzw. 
Zollkriminalamt. 

Darüber hinaus ist Leprich ehrenamtlicher Richter in der Fachkammer für Personal-
vertretungsrecht beim Verwaltungsgericht Köln und beim Oberverwaltungsgericht 
Nordrhein-Westfalen in Münster. 

Vom Bundeshauptvorstand im November 2000 in die Bundesleitung gewählt, wird 
Leprich von der Bundeshauptversammlung 2001 in Potsdam in einer für den BDZ 
schwierigen Zeit zum Bundesvorsitzenden gewählt und von der Bundeshauptver-
sammlung 2005 in Nürnberg mit eindrucksvoller Mehrheit im Amt bestätigt. Mit 
der Umbenennung in Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft verdeutlicht der BDZ 
seine gewerkschaftliche Orientierung und Öffnung für alle Beschäftigten der Bun-
desfinanzverwaltung. Innerhalb des BDZ sieht er eine wesentliche Aufgabe in der 
zukunftsorientierten Weiterentwicklung der Gewerkschaftsarbeit.

Weitere gewerkschaftliche Spitzenämter kennzeichnen die Vita Leprichs. Neben 
seiner Zugehörigkeit zum Bundesvorstand und Bundeshauptvorstand des dbb ist er 
seit 2007 Sprecher der dbb-Bundesbeamtengewerkschaften. Akzente setzt er auch 
als stellvertretender Vorsitzender der dbb-Kommission „Organisationsfragen und 
Satzung des dbb“ sowie als Mitglied der dbb-Kommission „Innere Sicherheit“. 
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1948 
Am 20. Januar 1948 findet die 
Gründungsversammlung des BDZ 
als Bund der Deutschen Zollbeam-
ten in Hamburg statt.

Am 14. Dezember 1948 entsteht 
der BDZ unter der Dachorganisati-
on des dbb als Zusammenschluss 
der in den Oberfinanzbezirken der 
britischen Zone bereits bestehen-
den Gliederungen des BDZ. Erich 
Dentler wird zum Bundesvorsit-
zenden gewählt.

Der Senat der Freien und Hanse-
stadt Hamburg verleiht die Lizenz 
für die BDZ-Zeitschrift „Der Deut-
sche Zollbeamte“ (ddz). Die erste 
Ausgabe erscheint im März 1948.

Schnell wird der Appell Dentlers 
umgesetzt, Ortsverbände zu 
gründen und Bezirksverbände 
organisatorisch und rechtlich zu 
konstituieren.

1949
Die neue Gewerkschaft bekennt 
sich zur Erhaltung des Berufsbe-
amtentums auf öffentlich-recht-
licher Grundlage.

In der ersten Sitzung des neuen 
Gesamtvorstands werden Leitsät-
ze zum Zollgrenzdienst beschlos-
sen. Darin wird die Wiedereinfüh-
rung der Grenzdienstzulage als 
vordringliche Aufgabe bezeichnet. 
Eine Kernforderung sieht der Vor- 
stand in einer den gestiegenen 

20. Juni 1948: mit der währungsreform 
wird die Deutsche mark eingeführt.

24. Juni 1948: 
Die Berlin-Blockade beginnt.

Das erste Jahrzehnt: 
aufBau unD erste erfolGe

Die erste ausgabe der zeitschrift
„Der Deutsche zollbeamte“ ( ddz)

Nachdem Erich Dentler, Mitbe-
gründer der Deutschen Beamten-
gewerkschaft, einer Vorläuferin 
des dbb, in der am 15. Oktober 
1947 stattfindenden Sitzung des 
Ausschusses zur Vereinigung 
Hamburger Zollbeamten aufgeru-
fen hat, folgen die Gründungsmit-
glieder dem Aufruf zur konstitu-
ierenden Gründungsversammlung 
am 20. Januar 1948.

Der Gründungsbeschluss wird auf 
dem Hotelschiff „Daressalam“ in 
Hamburg gefasst. Mehr als 700 
Zollbeamte gründen den Bund der 
Deutschen Zollbeamten als eine 
Notgemeinschaft. Es ist die Zeit 
der Militärregierungen und der 
Demontagen, des Hungers, der 
Wohnungsnot und des Mangels. 
Die Reichsfinanzverwaltung ist 

nach dem Zusammenbruch des 
Dritten Reichs zerschlagen. Nach-
dem die Gewerkschaften in der 
NS-Zeit gleichgeschaltet wurden 
und eine freie Betätigung von 
Verbänden und Gewerkschaften in 
der Zeit von 1933 bis 1945 unter-
bunden wurde, bietet sich mit der 
so genannten „Stunde Null“ die 
Chance zu einem gewerkschaft-
lichen Neuanfang. 

Die Gründer im Westen Deutsch-
lands können an die Erfahrungen 
in der Weimarer Republik anknüp-
fen und die neue Gewerkschaft  
in der sich gründenden Bundes-
republik formen. 

Im Osten Deutschlands wird es 
noch über 40 Jahre dauern, ehe 
eine freie gewerkschaftliche Betä-

tigung wieder möglich wird.
Mit seiner Gründung wird der 
BDZ zugleich die erste Fachgruppe 
der Deutschen Beamtengewerk-
schaft. Erheblichen Vorbehalten 
zum Trotz genehmigt die britische 
Militärregierung Ende 1947 den 
Antrag von zwölf Beamten aus 
Hamburg, darunter vier Zollbeam-
ten, eine gemeinsame Beamtenge-
werkschaft zu gründen. 

So ist der BDZ seit seinem Beste-
hen und seinen Kämpfen um die 
Erhaltung des Berufsbeamten-
tums sowie seinen Bemühungen 
um eine gerechte Besoldung und 
Versorgung mit dem dbb eng ver-
bunden. 

chronoloGIe – Gewerkschafts-
GeschIchte Im zeItraffer

7. september 1949: Der Bundestag 
tritt erstmals zusammen. 

15. september 1949: konrad 
adenauer (cDu) wird Bundeskanzler. 

7. oktober 1949: Die DDr wird 
gegründet. 

29. Januar 1949: Der dbb wird in 
köln gegründet.
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1. mai 1951: Der europarat beschließt die aufnahme 
der Bundesrepublik.

Anforderungen gerecht werden-
den Dienstpostenbewertung.

Bundesweit werden Bezirks- und 
Ortsverbände des BDZ gegründet. 
Der Bezirksverband Niedersach-
sen beispielsweise zählt Ende des 
Jahres bereits 3.000 Mitglieder in 
43 Ortsverbänden.

1950
Nach dem Willen des BDZ soll 
eine umfassende Neuregelung 
der Besoldung und Versorgung 
eine ausreichende soziale Stellung 
sichern. 

Erst 1951 stellt das Bundesin-
nenministerium die „Gewährung 
eines angemessenen Lebensstan-
dards“ in Aussicht.

Der BDZ appelliert an das BMF, 
die Mittel für Beihilfen in Notfäl-
len deutlich zu erhöhen.

Die in München stattfindende  
1. Bundeshauptversammlung ver-
abschiedet die Satzung des BDZ. 
Dentler wird im Amt als Bundes-
vorsitzender bestätigt.

1951
Der BDZ würdigt die Leistung der 
Zöllner bei der Umstellung vom 
bisherigen System der spezifischen 
Zölle zur Einführung der Wertzoll-
ordnung.

Die 2.  Bundeshauptversamm-
lung in Stuttgart-Bad Cannstadt 
beschließt einen umfangreichen 
Forderungskatalog:
  sofortige Angleichung der Ge-
hälter und Versorgungsbezüge 
an die gestiegenen Lebenshal-
tungskosten

  Verbesserung der Dienstposten-
bewertung

  deutliche Erhöhung der Nacht-
dienstzulagen

  Anrechnung von Zeiten der 
Nichtbeschäftigung im öffent-
lichen Dienst auf das Besol-
dungsdienstalter

  Beseitigung der Lohnsteuer-
pflicht für die Grenzzulage

Bundesfinanzminister fritz schäffer (csu)
20. september 1949 bis 29. oktober 1957

25. Juni 1950: 
Der koreakrieg beginnt. 

 Der Bundesgrenzschutz (BGS) wird mit dem 
BGS-Gesetz vom 16. März 1951 gegründet 
und untersteht dem Bundesministerium des 
Innern. Als Vorläuferorganisation des BGS 
wird der Zollgrenzschutz angesehen, der 
von 1937 bis 1945 bestand. Ursprünglich 
hat der BGS nur den spezialpolizeilichen 
Auftrag der Grenzsicherung, erhält dann 
aber zunehmend schutzpolizeiliche Aufga-
ben, wird flächendeckend ausgebaut und 
erhält Kompetenzen für kriminalpolizeiliche 
Ermittlungen. 

 Der BGS sichert anfangs vor allem die 
innerdeutsche Grenze. Bis 1955 darf die 
Bundesrepublik zwar keine Streitkräfte un-
terhalten, will aber eine Grenzschutztruppe 
und eine Polizei auf Bundesebene aufbauen. 
Die alliierten Besatzungsmächte lassen 
zunächst nur eine Bereitschaftspolizei auf 
Länderebene zu. Vor dem Hintergrund des 
so genannten Kalten Kriegs ändern sie ihre 
Politik und gestehen der Bundesrepublik zu, 
eine quasi-militärisch ausgerüstete Bundes-
grenzschutztruppe aufzustellen, die im Fall 
eines Kriegs vor allem bei inneren Unruhen 
eingreifen soll.

 Mit dem Schengener Durchführungsüber-
einkommen (Schengen II) und der Auflösung 

der innerdeutschen Grenze im Jahr 1990 
entfällt schlagartig die Hauptaufgabe des 
BGS. Allerdings übernimmt der BGS Aufga-
ben von Bahnpolizei und Luftsicherheit in 
den neuen Ländern. Ab 1992 wird die Bahn-
polizei bundesweit in den BGS integriert. 

 Das Bundesverfassungsgericht entscheidet 
mit Beschluss vom 20. Februar 1998, dass 
das Grundgesetz es zulässt, Aufgaben der 
Bahnpolizei und der Sicherung der Flughä-
fen dem BGS zu übertragen. Die Karlsruher 
Richter begründen ihre Entscheidung damit, 
dass der Bundesgesetzgeber dem BGS wei-
tere Verwaltungsaufgaben zuweisen kann, 
wenn er sich für deren Wahrnehmung auf 
eine Kompetenz des Grundgesetzes stützen 
kann und die jeweilige Aufgabe nach der 
Verfassung nicht einem bestimmten Verwal-
tungsträger vorbehalten ist. Weiterhin darf 
durch die Zuweisung der neuen Aufgaben 
das Gepräge des BGS als einer Sonderpolizei 
zur Sicherung der Grenzen des Bundes und 
zur Abwehr bestimmter, das Gebiet oder 
die Kräfte eines Landes überschreitender Ge-
fahrenlagen nicht in Frage gestellt werden. 

 2005 wird der BGS in Bundespolizei 
 umbenannt.

BGs

Bundeshauptversammlung in münchen (1950), 
Bundesfinanzminister schäffer (links) und 

Bundesvorsitzender Dentler (rechts)
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4. Juli 1954: In Bern wird Deutschland 
fußballweltmeister. 

17. Juli 1954: theodor heuss wird in 
Berlin zum ersten Bundespräsidenten 
gewählt.

Bundeshauptversammlung in hamburg (1953)

1954
Die 5. Bundeshauptversammlung in 
Berlin verabschiedet eine Reso-
lution über die „widernatürliche 
Spaltung dieser Stadt“. Gefordert 
wird die Klärung der Rechtsverhält-
nisse der Zollbeamten im Westteil 
 Berlins. Das neue Bundesbeamten-
gesetz beseitigt noch nicht die seit 
Jahren bestehende Rechtsunsicher-
heit in der Frage der Vorbildung.

Die BDZ-Forderung nach einer 
grundlegenden Neubewertung der 
Dienstposten scheitert vorerst am 
Widerstand des BMF.

Der Bundesvorstand führt mit 
dem Bundesverkehrsministerium 
Verhandlungen über Belange 
der Wasserzollbeamten.

Der BDZ weist die Kritik von Bun-
deswirtschaftsminister Ludwig 
Erhard an Leibesvisitationen bei 
Grenzübertritten durch den 
Zoll zurück.

1955
Die 6. Bundeshauptversammlung 
in Düsseldorf beklagt die „bedrü-
ckende Beförderungslage“. Beson-
ders im gehobenen Zolldienst stag-
niert das Beförderungsgeschehen.

Die Zunahme des Reiseverkehrs 
führt bei zahlreichen Grenzzoll-
ämtern zu erheblichen personellen 
Engpässen.

Das Personalvertretungsgesetz 
tritt in Kraft. Das Regelungswerk 
bleibt Gegenstand harter Kontro-
versen in den Gewerkschaften  
des dbb.

Der Bundesvorstand des BDZ 
spricht sich einstimmig gegen 
Verschlechterungen der Beihilfe-
leistungen aus.

1952
Im Entwurf des Personalvertre-
tungsgesetzes vorgesehene Mit-
bestimmungsrechte bleiben hinter 
den Forderungen des BDZ zurück.

Die angespannte Personalsituation 
im inneren Dienst erfordert die Be-
willigung zusätzlicher Planstellen.

Aufbau von Auslandsbeziehun-
gen: Eine Gruppe von 40 schwe-

dischen Zollbeamten besucht auf 
Einladung des Bezirksverbands 
Hamburg die Hansestadt. 

Die 3. Bundeshauptversammlung 
in Niederlahnstein bekennt sich in 
einer gut besuchten Kundgebung 
zum Ziel der Deutschen Wieder-
vereinigung.

Das Zollkriminalinstitut wird als 
Nachfolger der „Zollkriminalwis-
senschaftlichen Abteilung“ mit 
Sitz in Köln gegründet.

1953
Die Mitgliederzahl des BDZ er-
reicht die 30.000-Grenze.

Der BDZ mahnt, die Beratungen 
über das neue Personalvertre-
tungsgesetz voranzutreiben.

Die in Hamburg stattfindende 
4. Bundeshauptversammlung 
bewertet die erreichte Gleichbe-

handlung von Besoldungs- 
und Versorgungsempfängern als 
BDZ-Erfolg.

BDZ und dbb erreichen spürbare 
Gehaltsverbesserungen:
  20-prozentige Zulage zum 
Grundgehalt

  Erhöhung des Wohnungsgeldzu-
schusses

  Staffelung des Kinderzuschlags 
nach Lebensalter

5. märz 1953: stalin stirbt – 
nikita chrustschow übernimmt 
in der sowjetunion die macht.

17. Juni 1953: In Berlin und weiteren 
städten der DDr kommt es zum 
volksaufstand. 

19. Juli 1952: mit westdeutschland und 
dem saarland sind zwei deutsche mann-
schaften bei olympia in helsinki dabei.

Bundesgeschäftsstelle in hamburg 
(von 1950 bis 1973)

5. august 1955: Der millionste 
vw käfer läuft vom Band.

Der Bundesvorstand vor dem 
Brandenburger tor in Berlin in 
den 50er Jahren
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1. Januar 1957: Das saarland tritt 
der Bundesrepublik bei.

4. oktober 1957: Der sowjetische sputnik-satellit 
läutet die ära der weltraumfahrt ein. 

1956
Die in Bad Harzburg stattfindende 
7. Bundeshauptversammlung zieht 
in der Frage der Neuregelung der 
Beamtenbesoldung eine vernich-
tende Bilanz. Das gilt insbesonde-
re für das Besoldungsniveau. 

Die Festlegung der Grundgehäl-
ter auf 155 Prozent des Niveaus 
von 1927 wird als unzureichend 
abgelehnt. 

Der BDZ fordert für den Grenzauf-
sichtsdienst günstigere Nachtzeit-
regelungen und die Einführung 
einer Zehrzulage. Die Nacht-
dienstzulage in Höhe von je 0,20 

DM pro Stunde für die Zeit von 22 
Uhr bis 6 Uhr wird als zu niedrig 
 angesehen.

Bei der ersten Wahl des Hauptper-
sonalrats beim BMF erringt der 
BDZ 16 von 20 Beamtensitzen. Aus 
den Personalratswahlen in den 
folgenden Jahren und Jahrzehnten 
geht der BDZ jeweils als dominieren-
de Kraft hervor. Erster Vorsitzender 
des Hauptpersonalrats wird Dr. Lü-
dicken. Seine Nachfolger sind Koch, 
Demuth, Habenicht, Müllerschön, 
Gries, Leprich, Treiber und Dewes.

dbb und BDZ ergreifen die Initiati-
ve mit dem Ziel der „stufenweisen 
Abkehr von der nicht mehr zeitge-
mäßen 48-Stunden-Woche“.

Ein Jahr vor der Eingliederung des 
Saargebiets in die Bundesrepublik 
Deutschland wird der Bezirksver-
band Saar gegründet. Zöllner, die 
im saarländischen Verbrauchsteu-
erdienst tätig sind, nehmen an 
der Gründungsversammlung in 
Saarbrücken teil.

1957
Der BDZ legt allen im Bundestag 
vertretenen Parteien detaillierte 
Vorschläge zur Eingliederung der 
Zollbeamten in die Besoldungs-
ordnung vor.

Die 8. Bundeshauptversammlung 
in Kiel befasst sich mit der Ver-
wirklichung einer Europäischen 
Zollunion. 

Europäische Gewerkschaftskon-
takte: Österreichische Zollbeamte 
besuchen ihre Kollegen in Ham-
burg und Cuxhaven.

Bundesvorsitzender Dentler  
kann verkünden, dass mehr als  
90 Prozent der Zollbeamten im 
BDZ organisiert sind. 

Der BDZ fordert gegenüber dem 
BMF erneut die Gewährung einer 
Weihnachtszuwendung.

Bundesfinanzminister franz etzel (cDu) 
29. oktober 1957 bis 14. november 1961

7. Juli 1956: Der Deutsche Bundes-
tag beschließt die einführung der 
wehrpflicht.

Der zollkreuzer „hamburg“ sticht in see

 Durch die Besoldungsreform im Jahr 1957 
müssen Beamte auf sieben Prozent ihrer 
Grundbesoldung verzichten. Dieser Prozent-
satz, der damalige halbe Beitragssatz zur 
gesetzlichen Rentenversicherung, soll dem 
Staat als Einsparung für zukünftige Pensions-
zahlungen dienen. In der amtlichen Begrün-
dung zum entsprechenden Änderungsgesetz 
heißt es: „Die Beamtenbesoldung ist  
gerade mit Rücksicht auf die Versorgung 
niedrig gehalten.“ 

 Das Bundesverwaltungsgericht führt vier 
Jahre später in einem Urteil aus: „Auch der 
Nur-Beamte hat sich eine Versorgung durch 
seine Leistungen erdient, seine Bezüge 
während der aktiven Dienstzeit sind entspre-
chend niedrig und bleiben es gegebenenfalls 
auch während jener Dienstjahre, die sich 
nicht mehr pensionserhöhend auswirken.“

 Alle Gehälter und auch die Pensionen sind 
seitdem um sieben Prozent niedriger, als sie 
bei voller Auszahlung der eigentlich zuste-

henden Beträge wären. Der BDZ kritisiert, 
dass der Gesetzgeber der vorgeschriebenen 
Teilnahme der Besoldungs- und Versorgungs-
empfänger an der allgemeinen Einkommens-
entwicklung nur unzureichend nachkommt. 
Die Beamten leisten damit einen Finanzie-
rungsbeitrag für ihre Altersversorgung.

 Erst 1982 wird mit einer Neuregelung des 
Bundesbesoldungsgesetzes der Begriff der 
Versorgungsrücklage eingeführt. Damit 
soll die Zahlung der Versorgungsleistungen 
für Pensionäre sichergestellt werden und 
angesichts der absehbar zunehmenden 
Versorgungslasten der öffentlichen Haushalte 
aufgrund der demografischen Entwicklung 
Vorsorge getroffen werden.

 Es soll noch weitere 25 Jahre dauern, bis zum 
1. Januar 2007 endlich für alle neu einge-
stellten Beamtinnen und Beamten beim Bund 
regelmäßige Zuweisungen an einen Versor-
gungsfonds geleistet werden.

BesolDunGsreform 1957



32 60 Jahre BDz  Chronologie – Gewerkschaftsgeschichte im Zeitraffer 33  Chronologie – Gewerkschaftsgeschichte im Zeitraffer  60 Jahre BDz

1958
Der Mitgliederbestand des BDZ 
steigt auf über 32.000.

Die 9. Bundeshauptversammlung 
in Fulda wählt Hans-Werner 
Devers zum Bundesvorsitzenden. 
Erich Dentler wird in Anerken-
nung seiner Verdienste zum Eh-
renbundesvorsitzenden gewählt.

Für Bedienstete des Bundes wird 
die 45-Stunden-Woche einge-
führt. Eine zentrale Forderung 
des BDZ im Zuge der Besoldungs-
neuregelung wird erfüllt: Die 
Besoldungsordnung A erhält 
vier Besoldungsgruppen für jede 
Laufbahn.

Der BDZ thematisiert die Un-
gleichbehandlung von Grenzauf-
sichtsdienst und Polizeivollzugs-
dienst des Bundes. 

Nicht nur Polizeivollzugsbeamte 
des Bundes wie etwa der Passkon-

trolldienst und die Bundeskrimi-
nalpolizei seien besoldungsrecht-
lich höher bewertet. Die Länder 
beabsichtigten, ihre Vollzugsbe-
amten in gleicher Weise einzu-
stufen.

Bundeshauptversammlung in köln (1959)

Bundesvorsitzender Devers im
Pressegespräch

1. Januar 1959: In kuba kommt 
fidel castro an die macht.

13. november 1960: In kahl geht das 
erste deutsche kernkraftwerk in Betrieb.

14. september 1958: Das treffen zwischen 
konrad adenauer und charles de Gaulle 
findet statt. 

1. Juli 1958: frauen dürfen Berufe auch ohne 
zustimmung des ehemanns ausüben.

1959
Grundsätze und Richtlinien für 
die Dienstpostenbewertung der 
Zollverwaltung werden in einer 
Sitzung des Gesamtvorstands in 
Neckargemünd diskutiert. 

Nicht durchsetzen kann sich der 
BDZ mit seiner Forderung, Beur-
teilungen und Befähigungszeug-

nisse der Beamten zur Einsicht-
nahme freizugeben.

Europa wächst zusammen: 
Eine Ständige Kommission der 
Zollbeamten Europas unter dem 
Vorsitz von Rolf Robert Wiethüch-
ter wird in Luxemburg gebildet. 
Aufgabe dieser Kommission ist es 
unter anderem, die Interessen der 
Zollbeamten der einzelnen Staaten 

gegenüber den Organen der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) gemeinsam zu schützen 
und zu vertreten. 

1960
Der Bundesvorsitzende Hans-
Werner Devers äußert in einem 
Telegramm an Bundeskanzler 
Konrad Adenauer sein Unver-
ständnis über die Benachteili-
gung der Zollbeamten. Die Ge-
hälteranpassung lasse den hohen 
Kaufkraftverlust außer Acht. 

Die vom BDZ befürwortete Ver-
fassungsbeschwerde gegen eine 
Pauschalanpassung der Versor-
gungsbezüge wird vom Bundes-
verfassungsgericht verworfen.
 Bundeshauptversammlung in mainz (1960)

Das zweIte Jahrzehnt: 
kontInuItät unD fortschrItt

2. Januar 1958: Die verkehrssünderkartei 
in flensburg wird eingerichtet.
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20. Januar 1961: John f. kennedy 
wird Präsident der usa.

Bundesfinanzminister heinz starke (fDP)
14. november 1961 bis 19. november 1962

13. august 1961: Der Bau der mauer 
trennt Deutschland in ost und west. 

Bundesfinanzminister rolf Dahlgrün (fDP) 
13. Dezember 1962 bis 28. oktober 1966

In der Verfassungsbeschwerde war 
gerügt worden, dass die Ruhestands-
beamten bei der Erhöhung der 
Beamtenbezüge schlechter gestellt 
seien als die aktiven Beamten.

Gemeinsamer Erfolg von dbb und 
BDZ: Die Besoldungsforderungen 
werden weitgehend erfüllt. 
Nicht erreicht wird die Zahlung 
des 13. Monatsgehalts. 

Die 11. Bundeshauptversammlung 
in Mainz nimmt eine Entschlie-
ßung an, in der das „krasse 
Missverhältnis“ zwischen den 

Aufgaben der Zollbeamten und 
ihrer Bewertung beklagt wird.

Nach dem überraschenden Tod des 
Bundesvorsitzenden Hans-Werner 
Devers wählt der Bundeshauptvor-
stand in seiner Sitzung am 7. Okto-
ber 1960 Rolf Robert Wiethüchter 
zum Bundesvorsitzenden des BDZ.

1961
Die in Bremerhaven stattfindende 
12. Bundeshauptversammlung 
bestätigt die Wahl Wiethüchters 
zum Bundesvorsitzenden. Die 
Durchsetzung eines gerechteren 
Systems für die so genannte 
Grenzablösung, also den Wechsel 
der Zollgrenzdienstbeamten in 
den Innendienst, wird Teil eines 
„Schwerpunktprogramms“ des 
BDZ.

Der BDZ appelliert an das BMF, 
Beamte des mittleren Zolldiens-
tes zum Aufstieg in den geho-

benen Zolldienst zuzulassen. Die 
Aufstiegsmöglichkeit wird ein 
Jahr später in einem BMF-Erlass 
geregelt.

Der Bundesvorstand fordert die 
Anpassung der steuerfreien Auf-
wandsentschädigung (Zehrzulage) 
an die gestiegenen allgemeinen 
Lebenshaltungskosten.

Die Auswirkungen des neuen 
Zollgesetzes und die wachsende 
Bedeutung der EWG nähren die 
Angst der Mitglieder vor einem 
Personalabbau beim Zoll. 

1962
Im Rahmen der Gewährung von 
Rechtsschutz lässt der BDZ ver-
fassungsrechtlich überprüfen, ob 
und inwieweit der Grenzaufsichts-
dienst des Zolls und der Polizei-
vollzugsdienst gleichwertig seien. 
Die Verfassungsbeschwerde bleibt 
erfolglos.

Bundeshauptversammlung in 
Bremerhaven (1961)

DDr-zollver-
waltunG
 Die Zollverwaltung der DDR ist für die staat-
liche Kontrolle sämtlicher Waren-, Devisen- 
und Geldverkehre nach dem Zollgesetz, dem 
Devisengesetz und der Geldverkehrsordnung 
zuständig. Ihr Vorläufer ist das 1952 errichte-
te Amt für Zoll und Kontrolle des Warenver-
kehrs (AZKW). 

 Nach dem Mauerbau und der Einrichtung 
von Grenzübergangsstellen wird die Pass- und 
Zollkontrolle in der DDR ab 1962 schrittwei-
se neu strukturiert und untersteht bis zum  
3. Oktober 1990 dem Ministerium für 
Außenhandel. Sie besteht aus der Hauptver-
waltung, acht Bezirksverwaltungen und den 
Zollämtern sowie Zollfahndungsämtern. 

 Neue Strukturen für die Arbeit des AZKW 
folgen aus dem Staatsvertrag von 1955 mit 
der Sowjetunion. Die Zollorgane in Ost-Berlin 

werden aufgelöst und die Aufgaben direkt 
dem AZKW übertragen, das nun auch grenz-
polizeiliche Funktionen an den Westgrenzen, 
am westlichen Ring um Berlin und 1960 an 
der Seegrenze der DDR erhält.

 Neben herkömmlichen Zollaufgaben wie 
der Kontrolle der Warenströme an den 
Grenzen nimmt die Verhinderung von 
Menschenschleusungen aus dem Gebiet 
der DDR in die Bundesrepublik Deutschland 
einen herausragenden Platz in der täglichen 
Dienstdurchführung an den Grenzüber-
gangsstellen ein.
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Die Fünf-Tage-Woche wird immer 
noch nicht in allen Dienststellen 
der Zollverwaltung praktiziert. 
Der BDZ besteht darauf, dass die 
Versetzung der Zollgrenzdienstbe-
amten in den Innendienst (Grenz-
ablösung) garantiert wird. Die 
Erschwerniszulage ist für diesen 
Personenkreis politisch nicht 
durchsetzbar.

1964
Beherrschendes Thema bleiben 
die Stellenhebungen. Für 1964 
werden vom Haushaltsausschuss 
des Bundestags 2.874 genehmigt.

Der geplante Abbau der EWG-
Binnenzölle löst eine innergewerk- 
schaftliche Diskussion über die 
Zukunft der Zollverwaltung aus. 
Später soll sich zeigen, dass die 
politischen Prognosen des Per-
sonalabbaus falsch waren und 
zu erheblichen Personaldefiziten 

führen. Teil des BDZ-Forderungs- 
katalogs ist eine besondere Ver- 
gütung für Dienst zu ungünstigen 
Zeiten. 

Durchbruch nach jahrelangen 
Verhandlungen: Erstmals wird al-
len Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes als 13. Monatsgehalt 
eine Sonderzuwendung („Weih-
nachtsgeld“) gewährt.

1965
In einer Entschließung beklagt 
die 15. Bundeshauptversammlung 
in Karlsruhe, die Besoldung der 
Bundesbeamten hinke um rund 
20 Prozent hinter der allgemeinen 
Einkommensentwicklung her.

Eine Denkschrift des BDZ befasst 
sich mit dem Berufsbild der Zoll-
beamten und dem Leitbild der 
Bundeszollverwaltung. 

Der BDZ setzt sich massiv für eine 
Verbesserung der Beförderungs-
möglichkeiten von Zollkapitänen 
im Wasserzolldienst ein. Eine Rei-
he besoldungspolitischer Erfolge 
kennzeichnet das Jahr:
 Erhöhung des Kinderzuschlags
 Verbesserung der Beihilfevor-
schriften

 Verbesserung der Dienstzeitbe-
rechnung bei Jubiläumszuwen-
dungen

Bundesfinanzminister Dahlgrün 
besucht an heiligabend 1965 eine 
zollstreife bei lauenburg

22. november 1963: In Dallas wird John 
f. kennedy erschossen. 

10. oktober 1964: an den olympischen spielen in tokio 
nehmen die Bundesrepublik Deutschland und die DDr 
letztmalig mit einer gemeinsamen mannschaft teil. 

16. oktober 1963: ludwig erhard (cDu) 
wird  zum Bundeskanzler gewählt.

26. Juni 1963: John f. kennedy hält seine 
legendäre „Ich bin ein Berliner“-rede.

Bundesfinanzminister kurt schmücker (cDu)
8. november 1966 bis 30. november 1966

In Nürnberg berät die 13. Bun-
deshauptversammlung über die 
Dienstpostenbewertung und da- 
raus resultierende Stellenhe-
bungen. Protestkundgebungen im 
Rahmen der Veranstaltung richten 
sich gegen die unzureichende 
Höhe der Besoldungsanpassung.
Der Bundeshauptvorstand erklärt 
die Durchsetzung des 13. Mo-

natsgehalts und die Erhöhung des 
Kindergeldzuschlags zum vordring-
lichen Ziel. 

Von rund 3.500 Stellenhebungen 
sind erst 2.000 im Haushaltsaus-
schuss des Bundestags eingebracht 
worden. Die Verbesserung des Stel-
lenkegels geht auf eine Initiative 
des BDZ zurück. 

Den BDZ beschäftigen Nachwuchs-
probleme bei der Personalgewin-
nung für den gehobenen Zolldienst.  

1963
Die 14. Bundeshauptversammlung 
in Saarbrücken setzt sich mit Nach-
druck für Stellenhebungen, vor 
allem im Wasserzolldienst ein. 

Insgesamt hält der BDZ zur  
weiteren Verbesserung des  
Stellenkegels eine Anhebung  
von ca. 6.000 Planstellen für 
notwendig. 

dbb und BDZ fordern die Bundes-
regierung auf, eine Besoldungspla-
nung vorzulegen. 

Gerechtigkeit im Besoldungssys-
tem lässt sich nach Ansicht des 
BDZ nur durch eine Neubewertung 
der Dienstposten gewährleisten. 

wachstum des außenhandels
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1968
Auseinandersetzungen über die 
Besoldungsanpassung prägen das 
Jahr: Nach Maßhalte-Appellen 
bewegen sich die Forderungen 
von dbb und BDZ im Rahmen der 
Finanzplanung. Der Bundeshaupt-
vorstand des BDZ wendet sich in 
einer Entschließung gegen eine 

„fortgesetzte Benachteiligung in 
der Gehälteranpassung“.

Der BDZ beklagt die Konzeptions-
losigkeit der Bundesregierung. 
Die organisatorischen und perso-
nellen Auswirkungen der EWG-
Zollunion seien nicht umfassend 
untersucht worden. Die Progno-
sen hätten sich nicht bestätigt. 
Es fehlt Personal.

Für die Zollbeamten, die in Zoll-
fahndung, Betriebsprüfung und 
Steueraufsichtsdienst eingesetzt 
sind, verlangt der BDZ die Gewäh-
rung von Zulagen.  

Die Bemühungen um eine Zah-
lung für Dienst zu ungünstigen 
Zeiten sind erfolgreich.

Mit einem Festakt in Hamburg, 
an dem 1.700 Zollbeamte aus der 
ganzen Bundesrepublik teilneh-
men, begeht der BDZ sein 20-jäh-

riges Bestehen. Ein prominenter 
Gast ist Bundesfinanzminister 
Franz-Josef Strauß, der in seiner 
Rede bekräftigt, der Übergang zu 
einer europäischen Wirtschafts-
union erfordere eine funktionie-
rende Zollverwaltung.

1. Dezember 1966: Die große koalition 
nimmt unter Bundeskanzler kurt-Georg 
kiesinger (cDu) die arbeit auf. 

Bundesfinanzminister franz Josef strauß (csu) 
2. Dezember 1966 bis 20. oktober 1969

20. august 1968: Der Prager frühling 
endet mit dem einmarsch der truppen
des warschauer Pakts.

1966
Ein interfraktioneller Antrag im 
Bundestag zur weiteren Stellen-
planverbesserung ist das Ergebnis 
einer gemeinsamen Initiative von 
BDZ und dbb. Ein weiteres 
Anliegen ist die Harmonisierung 
der Stellenpläne von Bund und 
Ländern.

Der BDZ wirft der Bundesregierung 
Wortbruch vor: Das Versprechen 
der Besoldungserhöhung wird 
nicht eingehalten.

Das Pro und Contra der Teilzeit-
arbeit bestimmt auch im BDZ die 
Debatten: Sind Beruf und Familie 
miteinander zu vereinbaren? 
Diese Frage wird in der damaligen 
Zeit durchaus kontrovers diskutiert.

1967
Die in Münster tagende 16. Bundes- 
hauptversammlung spricht sich 
dafür aus, die Zollbeamten ent-
sprechend ihrem veränderten 
Berufsbild neu in die Besoldungs-
ordnung einzustufen.

Besoldungsverbesserungen werden 
durch eine Neufestsetzung des 
Besoldungsdienstalters erreicht. 
Es beginnt künftig in allen Be-
soldungsgruppen einheitlich am 

Ersten des Monats, in dem der Be-
amte das 21. Lebensjahr vollendet.  
Das Besoldungsdienstalter wird 
weder bei Beförderungen noch 
beim Aufstieg hinausgeschoben. 
Außerdem rechnet die gesamte 
Zeit der Ausbildung zur Dienstzeit.

Gegenüber dem BMF fordert der 
BDZ, bei der Gewährung von 
Amtszulagen Zoll- und Steuerbe-
amte gleich zu behandeln.

Der BDZ weist auf den bedroh-
lichen Personalmangel in der 
Zollverwaltung hin. 

Absage an den so genannten 
„Allround“-Zöllner: Der BDZ tritt 
für eine verstärkte Spezialisie-
rung, vor allem im gehobenen 
Zolldienst, ein.

Besuch der BDz-spitze beim zollamt  
wasserbilligerbrück 

(ende der 60er Jahre)

20-Jahr-feier des BDz in hamburg

2. Juni 1967: student Benno ohnesorg 
wird beim schah-Besuch in west-Berlin 
erschossen.

25. august 1967: In der Bundesrepublik 
startet das farbfernsehen. 
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Der BDZ erkennt Mängel in der 
Öffentlichkeitsarbeit des Zolls und 
fordert eine bessere Darstellung 
nach außen. Das Schlagwort der 
Zeit lautet „public relation“.

1970
Der „Besoldungsplan“ von Bundes-
innenminister Hans-Dietrich 
Genscher wird umgesetzt: 
Zum 1. Januar 1970 werden die 
Grundgehälter und Ortszuschläge 
der Beamten des Bundes um acht 
Prozent erhöht. Versorgungsemp-
fänger, die bei den bisherigen 
Besoldungsverbesserungen leer 
ausgingen, erhalten eine Stellen-
plan-Anpassungszulage, wenn sie 
ihr letztes Amt mindestens sechs 
Jahre wahrgenommen haben.

Der BDZ baut seine europäischen 
Beziehungen aus: In Lübeck-
Travemünde sind finnische,  
schwedische und dänische  
Zöllner zu Gast. 

Der Bundeshauptvorstand be-
schließt eine Kundgebung, in der 
der Protest gegen die Benachtei-
ligung der Zollbeamten gegen-
über Länderfinanzbeamten zum 
Ausdruck gebracht werden soll. 
10.000 Zöllner folgen dem Aufruf 
des BDZ zu einer Sternfahrt nach 
Bonn. Ziel des Protestmarschs ist 
die Bonner Beethovenhalle, in der 
der Staatssekretär beim BMF,  
Dr. Gerhard Reischl, seine Rede 
nach Tumulten abbrechen muss. 
Bundesvorsitzender Rolf Robert 
Wiethüchter erklärt unter tosendem 
Beifall: „Die Zollbeamten haben 
es satt, sich noch länger zweitklas-
sig behandeln zu lassen!“ 
Am Ende des Protests stehen be-
achtliche Gehaltsverbesserungen.

Der BDZ erreicht, dass der Bund 
für durch Grenzablösung versetzte 
Zollbeamte Wohnraum beschafft. 
Einer langjährigen Forderung ent-
sprechend wird die Grenzablösung 
zudem künftig nach dem Grenz-
dienstalter vorgenommen. sternmarsch auf Bonn (1970)

7. Dezember 1970: willy Brandt 
bewegt mit dem kniefall von 
warschau die welt.

21. oktober 1969: willy Brandt (sPD) 
wird Bundeskanzler.

3. oktober 1969: Der Berliner fernseh-
turm am alexanderplatz wird eröffnet. 

21. Juli 1969: neil armstrong betritt als 
erster mensch den mond. 

1969
Die 17. Bundeshauptversammlung 
in Bonn-Bad Godesberg fordert 
eine Teilnahme der Versorgungs-
empfänger und Hinterbliebenen 
an den Besoldungsstrukturverbes-
serungen.

In der Diskussion über eine Neu-
ordnung des Laufbahnrechts setzt 
sich der BDZ für die Ablösung des 
Laufbahngruppensystems durch 
eine einheitliche Laufbahn ein.
Der BDZ wirbt um weitere Stellen-
zulagen für Zollbeamte.

Eine Ausbildungsreform bahnt 
sich an: Der BDZ veröffentlicht 
Änderungsvorschläge für die 
praktische Ausbildung und 
plädiert für eine Weiterbildung 
der Beamten des gehobenen 
Zolldienstes.

Der BDZ beklagt eine unverständ-
liche Beförderungspraxis im mitt-
leren Dienst. Es dränge sich der 
Verdacht auf, dass auf Kosten der 
Beamten dieser Laufbahn Haus-
haltsmittel eingespart werden, 
indem Beförderungsmöglich-

keiten nicht ausgenutzt oder 
Beförderungen verzögert werden. 

Im Zollgrenzdienst werden Zoll- 
obersekretäre aus anderen 
Oberfinanzbezirken im Rahmen 
des überbezirklichen Personalaus-
gleichs bei der Grenzablösung 
übernommen. Gleiches gilt für 
Zollsekretäre des Grenzzolldienstes, 
die zur Beförderung freigegeben 
werden. 

Das DrItte Jahrzehnt: 
Protest unD solIDarItät

Bundesfinanzminister strauß bei der 
Bundeshauptversammlung in Bonn-

Bad Godesberg (1969)

kundgebung in der Bonner Beethovenhalle (1970)

Bundesfinanzminister alex möller (sPD) 
22. oktober 1969 bis 13. mai 1971
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27.april 1972: Das misstrauensvotum von rainer 
Barzel (cDu) gegen willy Brandt (sPD) scheitert.

Bundeswirtschafts- und -
finanzminister karl schiller (sPD) 
13. mai 1971 bis 7. Juli 1972

Der BDZ begegnet Bedenken von 
Bundeswirtschafts- und -finanz-
minister Karl Schiller gegen die 
Einführung der Fünf-Tage-Woche 
im Zollgrenzdienst.

Der BDZ spricht sich gegen Be-
strebungen aus, die Kompetenzen 
des BGS zu Lasten des Zolls zu 
erweitern.

In der Frage der Höherstufung der 
Eingangsämter der Laufbahnen und 
der Verbesserung der Anwärter-
bezüge erhöht der BDZ den Druck.

1973
19. Bundeshauptversammlung in 
Hamburg im Zeichen des Wandels: 
Richard Müller wird zum Bundes-
vorsitzenden und Rolf Robert 
Wiethüchter zum Ehrenbundes-
vorsitzenden gewählt. 

Der BDZ öffnet sich für Tarifbe-
schäftigte und trägt künftig den 

Namenszusatz „Gewerkschaft Zoll 
und Finanzen“. Darüber hinaus 
beschließt die Bundeshauptver-
sammlung die Verlegung des BDZ-
Sitzes von Hamburg nach Bonn.
Seit Bestehen des BDZ hatte die 
Bundesgeschäftsstelle ihren Sitz 
in Hamburg, Karlstraße 37. Nach 
der Verlegung des Sitzes in die 
damalige Bundeshauptstadt wird 
im selben Jahr die neue Bundes-
geschäftsstelle in Bonn, Rheinweg 
33 in unmittelbarer Nähe zum 
Regierungsviertel eröffnet. 

Umorganisation der Zollverwal-
tung: Die Rationalisierungs-
maßnahmen des BMF werden 
flächendeckend umgesetzt. Rund 
20.000 Zöllner sind betroffen.

Der BDZ erreicht, dass das BMF 
eine Tagung zur Lage der Zoll-
verwaltung einberuft, die von 
Bundesfinanzminister Helmut 
Schmidt geleitet wird.

Bundesvorsitzender Müller fordert 
nach einem Besuch der Grenz-
zolldienststelle in Helmstedt: Die 
Nachtdienstzeit muss erheblich 
verkürzt werden.

1974
Der Empfängerkreis der Polizeizu- 
lage wird erweitert. Nach den 
Polizeivollzugsbeamten beim BGS 

3. Juli 1973: In helsinki tagt die konferenz über 
sicherheit und zusammenarbeit in europa.

Bundesfinanzminister helmut schmidt (sPD)
7. Juli 1972 bis 15. mai 1974

1971
Die 18. Bundeshauptversammlung 
setzt sich in Freiburg mit Vorruhe- 
standsmodellen auseinander. 
Befürwortet wird ein freiwilliger 
Eintritt in den Ruhestand mit  
60 Jahren. BDZ und Deutsche 
Steuergewerkschaft (DSTG) 
verständigen sich in Düsseldorf 
auf eine engere Zusammenarbeit 

beider Gewerkschaften. Die Ar-
beitsgemeinschaft Finanzgewerk-
schaften wird gegründet. 

In Aachen findet das erste Europa-
Seminar des BDZ mit anschlie-
ßender Studienreise nach Brüssel, 
Straßburg und Paris statt.

Um eine sachgerechte Bewertung 
von Funktionen zu ermöglichen, 

werden durch die Funktionsgrup-
penverordnung für bestimmte 
Funktionsgruppen höhere Ober-
grenzen zugelassen. Einbezogen 
sind die Bereiche Betriebsprüfung, 
Ermittlungsdienst, mittlerer Zoll- 
und Verbrauchsteueraufsichts-
dienst, IT-Bereich sowie der 
mittlere nautische und maschinen-
technische Dienst.

Den Polizeivollzugsbeamten  
der Länder in der Besoldungs- 
gruppe A mit abgeschlossener 
Berufsausbildung wird zur 
Abgeltung der Besonderheiten 
des Polizeidienstes seit 1971 eine 
pauschale einheitliche Zulage 
(Polizeizulage) gewährt.

1972
In einem Spitzengespräch auf 
ministerieller Ebene wirft der BDZ 
der Bundesregierung Versäum-
nisse bei der Bildungsreform der 
Bundesfinanzverwaltung vor.

Gespräch zwischen Bundesfinanzminister schmidt 
und dem Bundesvorsitzenden wiethüchter (1972)

Bundesgeschäftsstelle in Bonn 
(von 1973 bis 2001)
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Der BDZ fordert für die Zoll-
verwaltung einen Rationali-
sierungsschutz. Die Pläne zur 
Umorganisation der Zollverwal-
tung auf örtlicher Ebene bleiben 
umstritten. 

Europäische Gewerkschaftskon-
takte: Eine Studienreise bringt 
eine BDZ-Delegation mit bri-
tischen Kollegen in London und 
Southampton zusammen.

29. november 1975: Bill Gates 
und Paul allen gründen das 
unternehmen microsoft.

1. Januar 1976: Die Bundesrepublik 
führt die Gurtpflicht auf autovor-
dersitzen ein.

26. april 1976: In ost-Berlin wird der 
Palast der republik eröffnet.

16. mai 1974: helmut schmidt (sPD) wird 
Bundeskanzler.

7. Juli 1974: Deutschland wird im eigenen 
land fußballweltmeister.

1.Januar 1975: In der Bundesrepublik 
ist man mit 18 Jahren volljährig. 

und den Beamten der Bahnpolizei 
erhalten auch die Beamten 
des Zollgrenzdienstes die Zulage.

Erfolg bei Einführung der Polizei-
zulage: Zollbeamte des Grenzauf-
sichts- und Grenzabfertigungs-
dienstes erhalten die seit langem 
geforderte Zulage. Zollfahndungs-
beamten wird die Polizeizulage 
jedoch weiter vorenthalten.

Die Zollverwaltung wird in das 
Sicherheitsprogramm der Bundes-
regierung einbezogen. Der BDZ 
befürwortet die Schaffung eines 
Europäischen Zollfahndungsamtes.

Der BDZ stimmt Arbeitszeitver-
kürzungen von 42 auf 40 Stunden 
nur unter der Bedingung zu, dass 
gleichzeitig zusätzliche Stellen und 
Planstellen geschaffen werden.

Im BDZ organisierte Angestellte 
der Bundesfinanzverwaltung 
werden künftig in Verhandlungen 
mit dem Arbeitgeber durch die 
Gemeinschaft der Gewerkschaften 
und Verbände im öffentlichen 
Dienst (GGVöD) vertreten.

Der BDZ begrüßt, dass zusätz-
liche Haushaltsmittel für die 
Öffentlichkeitsarbeit des Zolls 
bewilligt werden.

1975
Die in München stattfindende 
20. Bundeshauptversammlung 
des BDZ beantragt den Beitritt 
zur Gemeinschaft tariffähiger 
Verbände (GtV).

Aus dem BMF werden Überle-
gungen bekannt, das Soll an 
Planstellen im Grenzaufsichts-
dienst an den Ostgrenzen zu 
verringern. 

Der BDZ regt an, dem funk-
tionsfähigen Grenzaufsichts-
dienst Aufgaben der inneren 
Sicherheit zu übertragen und das 
Personal nicht zu vermindern, 
sondern zu vermehren.

Podiumsdiskussion mit Bundesfinanzminister apel in Berlin (1974)

Imagebroschüre des BDz 
aus den 70er Jahren.
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1. august 1976: niki lauda wird bei 
einem unfall auf dem nürburgring 
schwer verletzt.

Bundesfinanzminister hans apel (sPD)
16. mai 1974 bis 15. februar 1978

kungseinheiten zur Bekämpfung 
des Terrorismus herangezogen.

Die Kontakte zur österreichischen 
Zollgewerkschaft werden bei einem 
Treffen in Innsbruck ausgebaut. 
Im Mittelpunkt des Erfahrungs-
austauschs stehen die Auswirkun-
gen der Rationalisierung und des
Einsatzes der elektronischen Daten-
verarbeitung in beiden Ländern.

Der BDZ erinnert Bundesfinanz-
minister Hans Apel an die Zusage, 
den Vorbereitungsdienst bei der 
Ausbildung zu intensivieren.

Auf der Tagesordnung des Bundes-
jugendausschusses steht der Weg- 
fall der Altersgrenze für die Ernen-
nung von Lebenszeitbeamten. 

Ein Beteiligungsgespräch im BMF 
über die neue Laufbahn- und Aus-
bildungsprüfung findet statt.

Bundeshauptversammlung in Braunschweig (1978)

13. oktober 1977: Die lufthansa- 
maschine „landshut“ wird entführt  
und durch die GsG 9 befreit. 

19. oktober 1977: Der von der raf 
entführte hanns martin schleyer 
wird ermordet aufgefunden.

1976
Der BDZ unternimmt einen erneu-
ten Vorstoß für eine funktionsge-
rechte Besoldung zur Angleichung 
an Bereiche im Vollzugsdienst mit 
gleichwertigen Tätigkeiten.

Eine Intervention des BDZ richtet 
sich gegen Mieterhöhungen bei 
Bundesdarlehenswohnungen.

Der Bundeshauptvorstand lehnt 
einen weiteren Personalabbau 

beim Zoll entschieden ab und 
kritisiert die verzögerte Besol-
dungsanpassung.

Mit einem Informationsbesuch 
in Luxemburg werden die Be-
ziehungen zur Zollgewerkschaft 
LDG vertieft. Die Delegationen 
diskutieren die künftige Bedeu-
tung des Zolls für die europäische 
Wirtschaft und die internationale 
Sicherheit.

Der BDZ gewährt Rechtsschutz 
für eine Verfassungsbeschwerde 
wegen der Konkurrenzregelungen 
beim Ortszuschlag.

1977
Der BDZ verlangt die Anerken-
nung der Bundeszollverwaltung 
als Organ der Inneren Sicherheit 
in Deutschland. Im „Heißen 
Herbst“ des Jahres 1977 werden 
Zollbeamte in Mobilen Zollverstär-

Dienststellenbesuch von Bundesfinanzminister apel (1976)

16. oktober 1978: Johannes Paul II. 
wird zum Papst gewählt.
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8. mai 1978: reinhold messner 
bezwingt den mount everest ohne 
sauerstoffgerät.

26. august 1978: sigmund Jähn 
fliegt als erster Deutscher ins all.

1979
Proteste gegen unzureichende 
Besoldung: In Lübeck versam-
meln sich 1.500 Teilnehmer zu 
einer Protestversammlung. In 
Lörrach gehen 500 aufgebrachte 
Zöllner auf die Straße. In Aachen 
entlädt sich der Zorn gegen 
leitende Beamte des BMF, denen 
Versäumnisse bei der Abgren-
zung der Kompetenzen von Zoll 
und BGS vorgeworfen werden. 
Transparente tragen die Auf-
schrift „Unsere Geduld hat auch 
eine Grenze“.

In einem Beteiligungsgespräch 
beim Bundesinnenministerium 
wird deutlich, dass der Entwurf 
eines Besoldungsstrukturge-
setzes hinter den Erwartungen 

28. märz 1979: Im kernkraftwerk 
harrisburg (usa) kommt es zur
partiellen kernschmelze. 

Bundesfinanzminister hans matthöfer (sPD) 
16. februar 1978 bis 28. april 1982

Protestmarsch in lübeck (1979)

1978
Der BDZ richtet an Bundeskanzler 
und Bundestag den dringenden 
Appell, Beamten des Zollfahn-
dungsdienstes die Polizeizulage 
zu gewähren. Der Protest des BDZ 
wendet sich gegen ein „Besoldungs-
moratorium“, das die Regierungs-
chefs von Bund und Ländern 
ein Jahr zuvor vereinbart hatten.

Die Fachhochschule des Bundes 
für öffentliche Verwaltung  
(FH Bund) wird gegründet und 

nimmt ein Jahr später ihren 
Lehrbetrieb auf. Der Fachbereich 
Finanzen, aus dem das heutige 
Bildungs- und Wissenschafts-
zentrum der Bundesfinanzverwal-
tung hervorgeht, hat seinen Sitz 
in Münster.

Die 21. Bundeshauptversammlung 
in Braunschweig kritisiert die 
mangelnde Durchlässigkeit der 
Laufbahnen und setzt sich erneut 
für verbesserte Aufstiegsmöglich-
keiten ein.

In weiteren Anträgen fordern die 
Delegierten:
 eine Freistellung der Beamten 

des Grenzabfertigungsdienstes 
von Wehrübungen der Bundes-
wehr

 schusssichere Westen für be-
sonders gefährdete Beamte des 
Grenzaufsichts- und des Zollfahn-
dungsdienstes

 eine verstärkte personelle und 
technische Ausstattung des mitt-
leren Grenzzolldienstes

Protestkundgebung in aachen (1979)

Das vIerte Jahrzehnt: 
PolItIscher wechsel unD euroPäIsche 
öffnunG

Bundesvorsitzender müller an der inner-
deutschen Grenze (1978)

13. märz 1979: Das europäische 
währungssystem (ews) tritt in 
kraft. 
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1981
Die 22. Bundeshauptversammlung 
in Stuttgart setzt sich für die Bei-
behaltung des Status quo in der 
Aufgabenwahrnehmung von Zoll 
und BGS ein.

Die Verschärfung der Haushalts-
krise des Bundes lässt keine 

Aufhebung des vom BDZ kriti-
sierten „Besoldungsmoratoriums“ 
erwarten.

Die Dienstpostenbewertung im 
Grenzaufsichtsdienst bleibt ein 

„ungeliebtes Kind“ des BMF:  
Bei der Beförderung nach Besol-
dungsgruppe A 7 werden  
400 Zollsekretäre übergangen.

Die anhaltende Ungleichbehand-
lung von Zollbeamten und Polizei-
beamten von Bund und Ländern 
in der Besoldung bleibt diskrimi-
nierend.

Auch im Grenzabfertigungs-
dienst wird die Fünf-Tage-Woche 
eingeführt.

Bilder vom dbb-Protestmarsch mit BDz-Beteiligung in Bonn (1982)

des BDZ, u.a. zur Höhe der Poli-
zeizulage, zurückbleibt.

Das BMF wird mit der BDZ-For-
derung nach einer unbefristeten 
Unabkömmlichkeitsstellung von 
Beamten des Grenzzolldienstes 
vom Wehrdienst konfrontiert. 
Die Eingabe bleibt ohne Erfolg.

Noch immer ist kein ernsthafter 
Wille des BMF erkennbar, den Zoll 
mit allen Konsequenzen in das 
Sicherheitsprogramm der Bundes-
regierung einzubeziehen.

Die gewerkschaftliche Weiterbil-
dung wird vorangetrieben. Funk-
tionsträger des BDZ werden in der 
dbb akademie zu Seminarleitern 
und Referenten ausgebildet.

1980
Eine langjährige BDZ-Forderung 
wird erfüllt: Die Beamten des 
Zollfahndungsdienstes erhal-

ten die Polizeizulage. Die 1971 
eingeführte Zulage war beim 
Zoll zunächst nur den Beamten 
des Zollgrenzdienstes gewährt 
worden.

An den Innen- und Haushaltsaus-
schuss des Bundestags wendet 
sich der BDZ mit der Eingabe, den 
Beförderungsstau beim Zoll aufzu-
lösen. In einem Spitzengespräch 
mit Bundesfinanzminister Hans 
Matthöfer in der BDZ-Bundesge-
schäftsstelle nimmt das Thema 
breiten Raum ein.

Verschlechterungen bei den 
Beihilfevorschriften werden vom 
BDZ unter Berufung auf allgemein 
verbesserte soziale Leistungen 
kritisiert.  

Bundesvorsitzender Müller wird 
zum Präsidenten der UFE ge-
wählt, dem Zusammenschluss von 
damals 23 Zoll- und Steuergewerk-
schaften aus elf EG-Staaten.

kundgebung vor dem 
lübecker rathaus (1979)

13. Januar 1980: Die Grünen werden 
gegründet.

29. Juli 1981: In london heiratet 
Prinz charles lady Diana spencer.

Bundesfinanzminister manfred lahnstein (sPD)
28. april 1982 bis 4. oktober 1982

19. Juli 1980: Die olympischen spiele in 
moskau werden vom westen boykottiert.

12. april 1981: Die us-raumfähre 
columbia startet zu ihrem Jungfernflug.
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Preisanstieg von rund sechs 
Prozent sind die Realeinkommen 
nach langjährigen Versäumnissen 
bei der Besoldungsanpassung 
erheblich zurückgegangen.

In der Diskussion über den Um-
weltschutz sieht der BDZ in der 
intensiveren Bekämpfung der 
Umweltverschmutzung zusätz-
liche Einsatzmöglichkeiten für 
den Zoll.

Der BDZ kritisiert die fehlende 
gewerkschaftliche Beteiligung 
im Zusammenhang mit dem neu-
en Automatisierten Verfahren 
für das Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen des Bundes 
(HKR-Verfahren).

Der Anteil der über 40-jährigen 
Zolloberinspektoren ist – bedingt 
durch den langjährigen Beförde-
rungsstau – von 43 Prozent im Jahr 
1978 auf fast 67 Prozent gestiegen.

Mit Sorge verfolgt der BDZ die 
Absicht des BMF, Bundeswoh-
nungen in erheblichem Umfang 
zu veräußern.

1984
Der BDZ unterstützt Beschwerden 
von Studierenden der Fachhoch-
schule der Bundesfinanzverwaltung 

gegen ungerechte Bewertungen 
von Klausuren in der Zwischen-
prüfung.

Beim traditionellen Parlamenta-
rischen Abend in der BDZ-Bundes-
geschäftsstelle wird die geplante 
Übernahme von BGS-Beamten 
in die Zollverwaltung mit Bun-
destagsabgeordneten kontrovers 
diskutiert.

Der BDZ warnt vor einem Wort-
bruch bei Ausgleichsregelungen 
für im Schichtdienst eingesetzte 
Beamte.

In Luxemburg spricht sich das 
UFE-Komitee unter Vorsitz des 
Präsidenten Müller gegen weitere 
Personalkürzungen in den EG-
Mitgliedstaaten aus.

1982
Unter dem Eindruck der nach 
dem Regierungswechsel angekün-
digten Sparmaßnahmen nehmen 
40.000 Beschäftigte des öffent-
lichen Dienstes an einer Groß-
kundgebung des dbb in Bonn teil, 
die unter dem Motto „Protest 
und Solidarität“ steht. BDZ-Mit-
glieder aus allen Teilen der Bun-
desrepublik folgen dem Aufruf.

Auch die von der neuen Bundesre-
gierung geplanten Verschlechte-
rungen beim Kindergeld und bei 
der Beihilfe stoßen beim BDZ auf 
Widerstand.

Bei den Beratungen über den 
Entwurf einer Laufbahn-, Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für 
den mittleren Zolldienst besteht 
der BDZ auf dem Realschulab-
schluss als Einstellungsvoraus-
setzung.

Der Bundesrechnungshof bestä-
tigt den Standpunkt des BDZ, 
dass eine Aufgabenverlagerung 
zwischen Zoll und BGS an den 
Ostgrenzen unter Haushaltsge-
sichtspunkten nicht vertretbar ist.

Gemeinsamer Erfolg von dbb und 
BDZ: Die Erhöhung der Wegstre-
ckenentschädigung wird durch-
gesetzt.

1983
Der Unmut über den rigorosen 
Sparkurs der neuen Bundesregie-
rung hält an: Zöllner beteiligen 
sich an einer spontanen Protest-
aktion beim Besuch von Bundes-
kanzler Helmut Kohl in der 
dbb-Bundesgeschäftsstelle.

In Verhandlungen muss die Bun-
desregierung den Einkommens-
rückstand im öffentlichen Dienst 
einräumen: Bei gleichzeitigem Bundeshauptversammlung in kiel (1985)

Bundeskanzler helmut kohl diskutiert 
mit protestierenden zollbeamten (1983)

1. oktober 1982: helmut kohl 
(cDu) wird Bundeskanzler.

Bundesfinanzminister Gerhard stoltenberg (cDu) 
4. oktober 1982 bis 21. april 1989

29. Juni 1983: franz-Josef strauß 
vermittelt einen milliardenkredit an 
die DDr.

22. november 1983: Der Bundestag 
stimmt für die stationierung von 
Pershing 2-raketen. 

28. Juli 1984: Die olympischen 
spiele in los angeles werden 
vom ostblock boykottiert. 
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BDZ-Erfolg: Das Bundeskabinett 
gibt den Weg für 602 Stellen-
hebungen frei, davon 303 im 
mittleren Zolldienst und 299 im ge-
hobenen Zolldienst. UFE-Präsident 
Richard Müller erläutert in einer 
Komitee-Tagung im italienischen 
Cervia Grundsätze europäischer 
Gewerkschaftspolitik.

1986
Mit Blick auf den fortschreitenden 
europäischen Einigungsprozess 
warnt der BDZ vor einem vorei-
ligen Abbau der Grenzkontrollen. 

Zu den Einkommensforderungen 
des BDZ im Bereich des Zolls ge-

hört die Erhöhung der Zulage für 
Dienst zu ungünstigen Zeiten. 

Nach genehmigten Stellen-
hebungen entspannt sich die 
Beförderungssituation spürbar. 
Nach der Ausschöpfung der Ober-
grenzen für Beförderungsämter 
hält es der BDZ für unverzichtbar, 

Unterschiedliche Auffassungen 
bestehen zwischen BDZ und 
BMF auch über die Situation der 
Schichtdienstleistenden. Die Lauf-
bahntrennung im mittleren Dienst 
bewirke, dass die Beamten des 
Grenzzolldienstes fast alle wäh-
rend des gesamten Berufslebens 
Schichtdienst verrichten müssen, 
argumentiert der BDZ. 

Wechselschichtdienstleistenden 
solle die Chance eröffnet werden, 
zum Binnenzolldienst zu wechseln.

dbb und BDZ forcieren die seit 
Jahren geforderte Absenkung der 
Antragsaltersgrenze von 62 Jahren 
für die freiwillige Versetzung in 
den Ruhestand. Ein Jahr später 
wird die Maßnahme umgesetzt.

1985
Die 23. Bundeshauptversamm-
lung findet unter dem Motto 

„Mit dem Zoll für Europa“ in Kiel 
statt. Die Delegierten verlangen 
die Rücknahme der Absenkung 
der Eingangsbesoldung im geho-
benen und höheren Dienst. 
Eine Verfassungsbeschwerde ge-
gen die entsprechende Regelung 
des Haushaltsbegleitgesetzes 
1984 war erfolglos geblieben. 

Jahrelang führt der BDZ einen 
Musterprozess gegen die Erhebung 
der Fehlbelegungsabgabe im Woh-
nungswesen durch die Oberfinanz-
direktion Köln. Nach Auffassung 
des Oberverwaltungsgerichts 
Nordrhein-Westfalen hat sich der 
Verordnungsgeber nicht an die 
Grenzen der Ermächtigung für 
die entsprechende Rechtsverord-
nung gehalten. Der Rechtsschutz 
des BDZ hat damit auch in zweiter 
Instanz Erfolg. kundgebung der Bundeshauptversammlung in kiel (1985)

vorstände des BDz und der luxemburgischen Gewerkschaft lDG an der Glienicker Brücke in Berlin (1987)

28. Januar 1986: Die us-raumfähre 
challenger explodiert beim start.

 26. april 1986: Die reaktorkatastrophe 
von tschernobyl verstrahlt europa.

3. Dezember 1984: Die Giftgas-
katastrophe im indischen Bhopal 
tötet 4.500 menschen.

13. februar 1985: Die Dresdener 
semperoper wird wiedereröffnet.

11. märz 1985: michail Gorbatschow 
wird Generalsekretär der kPdsu. 
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zur Realisierung der Planstellen-
hebung die seit 1971 bestehende 
Funktionsgruppenverordnung zu 
ergänzen. 

Der Bundesvorstand des BDZ strebt 
an, eine Interessenvertretung 
für Frauen in seinen Gremien zu 
verankern. 

Damit wird der Grundstein für 
die Arbeit der späteren Arbeits-
gemeinschaft bzw. des Ständigen 
Ausschusses Frauenvertretung 
gelegt. 

Die UFE schlägt ein europäisches 
Konzept zur Bekämpfung des 
Terrorismus vor. 

1987
Vom BDZ gefördert und aktiv be-
gleitet: Endlich werden Frauen in 
den Grenzzolldienst eingestellt.

Für den höheren Dienst mahnt 
 der BDZ ein einheitliches Personal-
konzept an.

Gegenüber dem dbb ergreift der 
BDZ die Initiative mit dem Ziel, 
Beförderungen auch nach dem  
63. Lebensjahr zu erreichen.

Erneut verlangt der BDZ eine 
Erhöhung von Zulagen. Die For-
derung umfasst u.a. die Polizei-, 
Nachtdienst-, Techniker- und 
Programmierzulage.

Unter den BDZ-Mitgliedern 
wächst die Angst vor den organi-
satorischen Veränderungen, die 
mit dem Verlust der Grenzkon-
trollen im Zuge der Vollendung 
des Europäischen Binnenmarkts 
einher gehen. Zukunftsängste 

Bundesfinanzminister stoltenberg verleiht dem Bundesvorsitzenden 
müller das Bundesverdienstkreuz (1988)

erfassen auch die Beschäftigten 
bei den Bundeskassen. Zwangs-
versetzungen lehnt der BDZ ab. 
Vielmehr gelte es, Möglichkeiten 
der heimatnahen Verwendung 
des Personals zu nutzen.

1988
Der BDZ kann es als seinen 
Verdienst ansehen, dass die Ein-
nahmebereiche und der Vollstre-
ckungsdienst der Zollverwaltung 
von Planstellenkürzungen ausge-
nommen werden. Eine ursprüng-
lich geplante sechsmonatige 
Wiederbesetzungssperre, die die 
ohnehin angespannte Beförde-
rungssituation weiter verschärft 
hätte, kann abgewendet werden. 
Seine Kritik am Entwurf einer 
Dienstpostenbewertung erhält 
der BDZ auch nach Vorlage der 
Neufassung aufrecht.

In Anlehnung an entsprechende 
Vorschläge des BDZ verbessert 

das BMF die Fortbildung für Zoll-
fahndungsbeamte.

Die von BDZ und Hauptpersonal- 
rat initiierte „Arbeitsgruppe 
Westgrenze“ legt erste Ergebnisse 
vor. Der BDZ bemängelt, dass 
der tatsächliche Personalbedarf 
ignoriert wird.

Der BDZ warnt vor einem Rück-
zug des Zollfahndungsdienstes aus 
der Bekämpfung der Rauschgift-
kriminalität und setzt sich durch: 
Die Zuständigkeit bleibt erhalten.

Konsens mit Bundestagsabge-
ordneten über die Folgen des 
Schengener Abkommens: Ein 
Personalüberhang, so die überein-
stimmende Einschätzung, sei
auch nach Schengen I nicht zu 
erwarten. 

Die UFE begeht unter ihrem 
Präsidenten Richard Müller einen 
Festakt aus Anlass ihres 25-jäh-
rigen Bestehens.

28. august 1988: Das unglück von ram-
stein fordert 70 todesopfer. 

30. september 1988: steffi Graf 
gewinnt als erste tennisspielerin 
den Golden slam.

21. Dezember 1988: eine Bombe 
führt zum absturz einer Boeing 747 
der Pan am.

28. mai 1987: mathias rust landet auf 
dem roten Platz in moskau.

7. september 1987: DDr-staatschef 
erich honecker besucht die Bundes-
republik.

11. oktober 1987: schleswig-holsteins 
ministerpräsident uwe Barschel wird in 
Genf tot aufgefunden.

eintreten für eine bessere Bezahlung:
fackelzug des dbb in Bonn mit dem 
BDz-Bundesvorsitzenden müller (1988)
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Das fünfte Jahrzehnt: Deutsche eInheIt unD 
folGen Des schenGener aBkommens

1989
In der Debatte über illegale 
Lieferungen von Nukleartechnik 
nach Pakistan wird die Forderung 
erhoben, die Überwachung des 
Außenwirtschaftsverkehrs mit 
sensiblen Waren den Polizeibe-
hörden zu übertragen. Der BDZ 
wehrt sich gegen diese Angriffe 
und weist darauf hin, dass 
Außenwirtschaftsüberwachung 
infolge der mangelnden Ausstat-
tung der Zolldienststellen mit 
Personal und Informationstechnik 
lückenhaft sei.

Der BDZ appelliert an Bundes-
kanzler Kohl, die Zuständigkeit 
des Zollfahndungsdienstes nicht 
zu schmälern.

Mit einer eindrucksvollen Kundge-
bung in Bonn-Bad Godesberg 
macht der BDZ auf die gravieren-
den Folgen des Schengener Ab-
kommens aufmerksam. Das BMF 
signalisiert seine Bereitschaft zu 
sozialverträglichen Lösungen. 

Der Bundesvorstand erörtert Pro-
bleme des Wasserzolls im BMF 
und fordert grundlegende Struk-
turverbesserungen. Ein Teilerfolg 
stellt sich bald ein: Die Bord- und 
Maschinenzulage wird erhöht. 

Für die Anwärter verlangt der 
BDZ Sonderzuschlagsregelungen.

Das Ergebnis eines vom BDZ in 
Auftrag gegebenen verfassungs-
rechtlichen Gutachtens liegt vor. 
Prof. Dr. Joachim Rottmann stellt 
fest, dass die unterschiedliche 
Besoldung gegen Artikel 3 des 
Grundgesetzes verstoße, da zwi-
schen beiden Vergleichsgruppen 

eine Funktionsidentität bestehe. 
Die Rechtsprechung folgt seiner 
gutachterlichen Bewertung nicht.

Die 24. Bundeshauptversammlung 
in Aachen steht unter dem Motto 

„Europa nicht auf dem Rücken der 
Zöllner“. 

Die Delegierten verabschieden 
ein „Europa-Programm“. 

Nach einem Gespräch des Bun-
desvorsitzenden Richard Müller 
mit Bundesfinanzminister Theo 
Waigel steht fest: Einen Personal-
abbau als Konsequenz aus dem 

2. mai 1989: ungarn beginnt mit dem 
abbau des Grenzzauns.

9. november 1989: Die DDr öffnet ihre 
Grenzen, die Berliner mauer fällt. 

Bundesfinanzminister theo waigel (csu)
21. april 1989 bis 27. oktober 1998

12. Juni 1989: michail Gorbatschow 
beginnt seinen umjubelten staatsbesuch 
in der Bundesrepublik. 

9. oktober 1989: eine Demonstration von 
70.000 leipzigern verhilft der wende zum 
Durchbruch – „wir sind das volk“.

fall der Berliner mauer: Bundesvorsitzender müller sowie die Bundesvorstandsmit-
glieder Gries und stark unmittelbar nach der Grenzöffnung bei einem Besuch in Berlin

Bundeshauptversammlung in aachen (1989)
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Schengener Abkommen wird es 
nicht geben. Die ministerielle 
Arbeitsgruppe „Westgrenze“ soll 
ihre Tätigkeit fortsetzen und 
Konzepte erarbeiten, wie auf der 
Grundlage der organisatorischen 
Vorgaben die personalwirtschaft-
lichen Probleme gelöst werden.

Termin des Bundesvorsitzenden 
Richard Müller beim Chef des 
Bundeskanzleramts: Rudolf Seiters 
stellt klar, dass Bundeskanzler 
Helmut Kohl die Leistungen der 
Zöllnerinnen und Zöllner bei den 
bevorstehenden Umstrukturie-
rungen zu würdigen wisse.

Bewegende Erlebnisse: Am  
9. November 1989 fällt in Berlin 
die Mauer. Bundesvorsitzender 
Richard Müller und der Vorsitzen-
de des Hauptpersonalrats beim 
BMF, Eduard Gries, reisen am  
14. November 1989 an den Ort 
des Geschehens und machen sich 
ein Bild von der Grenzöffnung. 

1990
Auf dem Weg zur gewerkschaft-
lichen Einheit: Nach der Grün-
dung der Gewerkschaft der Zöllner 
(GdZ) in der DDR am 3. März 1990 
in Plessow wird ein Kooperations-
vertrag mit dem BDZ geschlossen. 

Zu den Gründungsmitgliedern der 
GdZ gehören die späteren Bundes-
vorstandsmitglieder Wolfgang 
Fischer, Hubert Germer und Hans-
Hubert Herzog. Mit dem Prozess 
der Deutschen Wiedervereinigung 
nimmt auch eine Fusion beider Ge-
werkschaften erste Konturen an.

In der DDR beginnt der Umbau 
der Zollverwaltung, die ersten 
Planungen zufolge rund 7.300 
Planstellen umfassen soll. Nach 
der Unterzeichnung eines Staats-
vertrags über eine gemeinsame 
Wirtschafts-, Währungs- und 
Sozialunion am 18. Mai 1990 wer-
den die Kontrollen an der ehema-
ligen innerdeutschen Grenze am 
1. Juli 1990 eingestellt. Die sich 
abzeichnenden Personalprobleme 
werden zum Thema von Großver-
anstaltungen in Helmstedt und 
Eschwege. Der BDZ warnt vor ei-
ner Entwicklung, an dessen Ende 
die Zöllner als Verlierer dastehen. 
Im Zuge dieser Veränderungen 
erreichen BDZ und Hauptperso-
nalrat beim BMF Meilensteine bei 
der Sozialverträglichkeit und bei 
der Integration der Beschäftigten 
der DDR-Zollverwaltung in die 
Bundesfinanzverwaltung.

Die Prognose des BDZ, dass sich 
die Personalprobleme ohne 

Vorruhestandsregelungen nicht 
lösen lassen, bestätigt sich. Der 
Bundestag beschließt, dass bei 
Aufgabenwegfall im mittleren 
Dienst auf Antrag mit 55 Jahren 
in den Ruhestand versetzt werden 
kann. Die Beamten erhalten beim 
Ausscheiden das Ruhegehalt, das 
ihnen mit 65 Jahren zugestanden 
hätte. 

In der Diskussion über die Be-
kämpfung der Rauschgiftkrimina-
lität durch den Zoll fordert der
BDZ ein schlüssiges Gesamtkon-
zept, das den wirksamen Beitrag 
des Zollfahndungsdienstes ange-
messen berücksichtigt. Ergebnis: 
Der Zoll behält die Zuständigkeit.

Die Beamten der Hauptzollämter 
an Flughäfen werden in den 
Empfängerkreis der Polizeizulage 
einbezogen. Damit ist die gesetz-
liche Erweiterung bei der Gewäh-
rung der Polizeizulage vorerst 
abgeschlossen.

Die Erfolgsbilanz des BDZ kann 
sich sehen lassen:
 Anhebung der Eingangsämter im 

einfachen und mittleren Wasser-
zolldienst

 Erhöhung, Dynamisierung und 
Ruhegehaltfähigkeit der Polizeizu-
lage auf der Basis des Dienststel-
lenprinzips

 Anhebung bzw. Einführung der 
Harmonisierungszulagen entspre-
chend dem Tarifbereich

 Erhöhung der Obergrenzen für 
Beförderungsämter im mittleren 
Grenzzolldienst 

 Anhebung der Außenprüfer-
zulageBundesvorsitzender müller bei der wDr-sendung „hallo ü-wagen“ in aachen zum 

thema „europa an der Grenze“ (1990)

Gründung der Gdz in Plessow (1990)

1. Juli 1991: Der warschauer Pakt 
wird aufgelöst.

17. Januar 1991: Im zweiten Golfkrieg 
beginnt die operation wüstensturm. 

11. februar 1990: In südafrika wird 
nelson mandela aus der haft entlassen.

14. märz 1990: michail Gorbatschow wird 
zum Präsidenten der udssr gewählt.

3. oktober 1990: Die Deutsche wieder-
vereinigung wird vollzogen. 

20. Juni 1991: Der Bundestag 
beschließt den umzug der Bundes-
regierung von Bonn nach Berlin.
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1991
Soweit DDR-Einrichtungen auf 
den Bund überführt werden, be-
stehen die Arbeitsverhältnisse der 
in den nachgeordneten Bereichen 
der Ministerien beschäftigten 
Arbeitnehmer zunächst fort. Auch 
in der Bundeszollverwaltung wird 
nach dem Grundsatz der Einzel-

fallprüfung von der Möglichkeit 
der Kündigung Gebrauch gemacht, 
wenn eine Weiterbeschäftigung, 
etwa wegen einer Tätigkeit für 
das Ministerium für Staatssicher-
heit, unzumutbar erscheint.

Der Aufbau der Bundesfinanzver-
waltung in den neuen Bundeslän-
dern fordert den BDZ und seine 
Personalräte. Die Zusammenarbeit 
mit dem BMF ist erfolgreich. 
Seit 1. Januar 1991 werden die 
Oberfinanzdirektionen Chemnitz, 
Cottbus, Erfurt, Magdeburg und 
Rostock errichtet. 

BDZ-Forderung erfüllt: Die Obser-
vationseinheiten Zoll (OEZ) werden 
gebildet. Sieben Jahre später folgt 
die Zentrale Unterstützungsgruppe 
Zoll (ZUZ).

Für die Beschäftigten der Zollver-
waltung in den neuen Ländern 
fordert der BDZ eine Ausgleichs-
zulage in den Fällen, in denen 
Einkommensminderungen eintre-

ten. Nach dem Einigungsvertrag 
müssen Bedienstete im Osten je 
nach Funktion, Dienstalter und 
familiärer Situation Einkommens-
einbußen in Höhe von 100 bis  
250 DM monatlich hinnehmen.

Planstellenhebungen im mittleren 
Grenzzolldienst: Die Änderung 
der Dienstpostenbewertung wird 
als unausgewogen kritisiert. Mit 
einer Öffnungsklausel, so die For-
derung des BDZ, solle die bessere 
Planstellenausstattung auch für 
den Binnenzolldienst genutzt wer-
den. Diese Öffnungsklausel wird 
noch im selben Jahr vom Bundes-
tag beschlossen.

Der BDZ kämpft energisch für Ver- 
besserungen zu Gunsten der 
Rentner der ehemaligen DDR-Zoll-
verwaltung.

Der Wegfall von 1.000 Planstellen 
im Bundeshaushalt 1991 stößt auf 
massive Kritik.

Der BDZ erreicht, dass die Ar- 
beitsgruppe „Binnenmarkt“ 
gebildet wird. Die Vollendung 
des europäischen Binnenmarkts 
erfordert es aus Sicht des BDZ, 
Pläne für den „Tag X“ zu ent-
wickeln, um die Ungewissheit 
über die berufliche Zukunft des 
Personals zu beseitigen.

Nach dem Bundestagsbeschluss 
über die Verlegung des Regie-
rungssitzes von Bonn nach Berlin 
fordert der BDZ sozialen Schutz 
für die Beschäftigten des BMF.

Der BDZ setzt sich engagiert für 
neue Aufgaben des Zolls ein: Die 
Prüfgruppen zur Bekämpfung der 
illegalen Beschäftigung durch die 
Zollverwaltung (BillBZ) sind für 
die Kontrolle der Sozialversiche-
rungsausweise zuständig.

Der BDZ beklagt die katastrophale 
Lage bei Wohnungen und Dienst-
stellen in den neuen Bundeslän-
dern und verlangt schnelle Abhilfe.

Die Möglichkeit der Verbeam-
tung auch nach dem 50. Lebens-
jahr geht auf eine Initiative des 
BDZ zurück.

Die vom BDZ geforderte Bildung 
einer Arbeitsgruppe „Beitrittsge-
biet“ wird vom BMF abgelehnt. 
Die Lösung der Probleme, die 
durch die beabsichtigte Verrin-

gerung des Personalbestands ent- 
stehen, sieht der BDZ in einem 

„koordinierten Sozialplankonzept“.

1992
Das BMF lehnt eine Änderung der 
Dienstpostenbewertung für
den mittleren Binnenzolldienst ab.

Die für den gehobenen Wasserzoll-
dienst geforderte Regellaufbahn 
stößt beim BDZ weiterhin auf 
entschiedenen Widerstand.

Im Mittelpunkt eines Gesprächs 
der Bundesleitung mit Bundes-
finanzminister Theo Waigel stehen 
Probleme bei der Vollendung 
des Europäischen Binnenmarkts.

Nachdem die Öffnungsklausel 
für den mittleren Binnenzolldienst 
durchgesetzt wurde, rollt das Be-
förderungsgeschehen an. 

spezialeinheiten beim zoll

Demonstration in Brüssel mit dem Bun-
desvorsitzenden müller (1992)

29. Juli 1992: erich honecker 
kehrt aus moskau zurück 
und wird festgenommen.

19. oktober 1992: Die Grünen  
Petra kelly und Gert Bastian  
werden tot aufgefunden.

8. Dezember 1991: Die auflösung der 
sowjetunion wird beschlossen.

25.Juli 1992: Deutschland tritt in 
Barcelona wieder mit einer gemein-
samen olympiamannschaft an.

13. april 1992: Im rheinland ereignet 
sich ein schweres erdbeben.
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Die Öffnungsklausel ermöglicht 
Planstellenhebungen für den mitt-
leren Zolldienst in der gesamten 
Bundeszollverwaltung. Über 2.000 
Beförderungen sind die Folge. 

Das Zollkriminalamt wird als 
Oberbehörde mit Sitz in Köln er-
richtet. Es ist die Zentralstelle des 
deutschen Zollfahndungsdienstes, 
dessen Hauptaufgabe in der Koor-
dinierung der Zollfahndungsämter 
bei der Verfolgung und Verhütung 
der mittleren, schweren und orga-

nisierten Zollkriminalität liegt.  
Darüber hinaus werden dem 
Zollkriminalamt eigene Ermitt-
lungsbefugnisse zugestanden. 
Ein weiteres Standbein bleiben 
die kriminalwissenschaftlichen 
Untersuchungen und die Markt-
beobachtung.

Der BDZ behauptet seine dominie-
rende Position auch bei den ersten 
gesamtdeutschen Personalrats-
wahlen. 

Bundesvorsitzender Müller ver-
langt vor der Bundespressekonfe-
renz in Bonn ein neues Konzept 
im Kampf gegen organisierte 
grenzüberschreitende Kriminalität. 
Kernpunkte sind verstärkte 
Kontrollen an den Außengrenzen 
und im Binnenland sowie Fort-
schritte in der internationalen 
Zusammenarbeit.

Das BMF legt den Bericht der 
Arbeitsgruppe „Binnenmarkt“ 
vor. Unter Berücksichtigung des 

Aufgabenwegfalls im Binnenmarkt 
fehlen allein im gehobenen Dienst 
rund 400 Beamte. Eine Frage-
bogenaktion im mittleren Dienst 
bestätigt die allgemeine Verunsi-
cherung der Beschäftigten.

Das BMF lehnt eine vom BDZ ge- 
forderte Ausdehnung von Vorru-
hestandsregelungen ab. Der BDZ 
vertritt die Auffassung, dass es 
über 55-jährigen Beamten nicht 
zuzumuten sei, in einen an- 
deren Hauptzollamtsbezirk ver-
setzt zu werden.

„Abschichtung“ heißt das Schlag-
wort, mit dem das BMF die im 
gehobenen Zolldienst bestehenden 
Personalengpässe beseitigen will. 
Mit Entschiedenheit wendet sich 
der BDZ dagegen, dass Aufgaben, 
die dem gehobenen Dienst zuge-
wiesen sind, neu bewertet und 
auf den mittleren Dienst verlagert 
werden. Befürchtet wird ein Abbau 
von Dienstposten.

BDZ-Erfolg: Bei einer Dienstver-
richtung an den Ostgrenzen gibt 
das BMF Vorruhestandszusagen. 
Beamte, die erst 1994 oder 1995 
die altersmäßigen Vorausset-

zungen für den Ruhestand erfül-
len, können in den Vorruhestand 
gehen, wenn sie bereit sind, sich 
bis dahin in Verstärkungsberei-
chen verwenden zu lassen.

1993
Der Europäische Binnenmarkt 
wird mit Jahresbeginn vollendet. 
Einschneidende organisatorische 

Gespräch zwischen Bundesfinanz- 
minister waigel und dem Bundes-  

vorsitzenden müller (1993)

eröffnung des Deutschen zollmuseums in hamburg durch Bundesfinanzminister waigel (1992)

30. april 1993: tennisspielerin monica 
seles wird bei einem attentat schwer 
verletzt.

25. mai 1993: Das un-kriegs-
verbrechertribunal für Jugo-
slawien wird gegründet.

29. mai 1993: Beim Brandanschlag von 
solingen sterben fünf türkinnen.

1. Juli 1993: In Deutschland werden 
fünfstellige Postleitzahlen eingeführt. 

26. februar 1993: auf das world trade 
center in new York wird ein sprengstoff-
anschlag verübt.

1. november 1993: Der vertrag von 
maastricht tritt in kraft.
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und personelle Auswirkungen 
sind die Folge. An den Binnen-
grenzen werden 105 Grenzzoll-
ämter und sämtliche Zollkommis-
sariate aufgelöst. Erfolg des BDZ: 
19 Grenzzollämter werden in 
Binnenzollämter umgewandelt.

Wachsende Mitgliederzahl in den 
neuen Ländern: Mehr als 3.600 
Beschäftigte gehören bereits dem 
BDZ an.

Im Zuge geplanter Änderungen 
bei den Beförderungsgrundsätzen 
verlangt der BDZ die Sonder-
laufbahn „Zollverwaltung“ für 
alle Funktionsgruppen und die 
Allgemeine Zollverwaltung.

Die Beförderungsmöglichkeiten 
im gehobenen Dienst werden 
spürbar verbessert. Der Haushalts-
entwurf für das Folgejahr sieht 
vor, den Stellenanteil des geho-
benen Zolldienstes im Grenzzoll-
dienst durch die Hebung von 500 
Planstellen des mittleren Zoll-

dienstes von 7,2 Prozent auf 12,4 
Prozent zu erhöhen.  

Das Problem rasant steigender 
Preise in den Ballungsräumen 
wird vom BDZ thematisiert. 
Als Lösung schlägt der BDZ einen 
individuellen Mietzuschuss vor. 
Hiernach soll immer dann, wenn 
ein Beschäftigter mit etwa 

25 Prozent seines Einkommens mit 
Miete belastet ist, ein Zuschuss 
gezahlt werden, der 250 DM nicht 
unterschreitet. Der Vorschlag setzt 
sich nicht durch.

Beim Eingangsamt der Besoldungs-
gruppe A 7 sieht der BDZ eine 
diskriminierende Ungleichbehand-
lung des Zolls gegenüber dem BGS. 

Rund 700 BDZ-Mitglieder nehmen 
an einer Protestdemonstration 
des dbb in der Bonner Beetho-
venhalle teil. Bundesvorsitzender 
Müller beeindruckt mit einer 
kämpferischen Rede.

Bei der 25. Bundeshauptver-
sammlung des BDZ in Bonn-Bad 
Godesberg scheidet Müller aus 
dem Amt des Bundesvorsitzenden 
aus und wird Ehrenbundesvorsit-

zender des BDZ. Neuer Bundes-
vorsitzender wird der bisherige 
ddz-Schriftleiter Heinz Schulze. 

Klaus H. Leprich wird zum Vorsit-
zenden des Hauptpersonalrats 
beim BMF gewählt.

Die Mobilen Kontrollgruppen 
(MKG) nehmen ihre Arbeit auf. Der 
BDZ kritisiert die fehlende Bewaff-
nung und die mangelnde Anbin-

dung an den Zollfahndungsdienst.
Der Bundeshauptvorstand be-
schließt eine Protestresolution 
wegen der geplanten Verlegung 
der Zoll- und Verbrauchsteuerab-
teilung Dresden an den Sitz der 
Oberfinanzdirektion Chemnitz.

1994
BDZ-Forderung erfüllt: In den 
neuen Ländern werden verstärkt 
Nachwuchskräfte beim Zoll 
eingestellt.

Die Personalbedarfsberechnung 
unter Beschuss: Neue Parameter 
führen nach Ansicht des BDZ zu 
erhöhter Arbeitsdichte und zu 
Personalabbau. Der Hauptperso-
nalrat beim BMF verliert seine 
hiergegen gerichtete Klage beim 
Oberverwaltungsgericht Nord-
rhein-Westfalen. 

Mit der Wahl Kristin Morgners 
als Vorsitzende des Bezirksver-empfang der Bundesleitung im österreichischen Bundesfinanzministerium (1994)

Der Bundesvorstand bei der Bundeshauptversammlung 
in Bonn-Bad Godesberg (1993)

31. august 1994: Die letzten 
russischen truppen ziehen aus 
Deutschland ab.

13. november 1994: michael 
schumacher wird erster deut-
scher formel 1-weltmeister.

9. märz 1994: Bei einem Bomben-
attentat im amtsgericht euskirchen 
sterben sieben menschen.

1. mai 1994: ayrton senna verunglückt 
beim formel 1-rennen in Imola tödlich.

22. april 1994: Der anonyme 
kaufhauserpresser Dagobert wird 
festgenommen.

15. april 1994: Gründung 
der welthandelsorganisa-
tion (wto).



68 60 Jahre BDz  Chronologie – Gewerkschaftsgeschichte im Zeitraffer 69  Chronologie – Gewerkschaftsgeschichte im Zeitraffer  60 Jahre BDz

bands BMF steht erstmals in der 
Geschichte des BDZ eine Frau an 
der Spitze eines Bezirksverbands.

In den neuen Ländern setzt der 
BDZ Beförderungen noch während 
der Probezeit durch. Der Aufstieg 
vom mittleren in den gehobenen 
Zolldienst wird in den neuen Bun-
desländern vereinfacht.

Die Beschäftigten der Zoll- und 
Verbrauchsteuerabteilung Dresden 
können aufatmen: Die Verlegung 
nach Chemnitz wird abgewendet.

Österreich vor dem EU-Beitritt: 
Mit der Fachgruppe Zoll des Nach-
barlandes findet ein intensiver 
Gedankenaustausch statt.

Im mittleren Zolldienst wird die 
Besoldungsgruppe A 6 als Ein-
gangsamt durchgesetzt. 

Die Stelleneinsparungen für Voll-
zugsdienste der Zollverwaltung 
werden gestoppt.

Unerreicht bleibt die Gewährung 
der Polizeizulage für Bedienstete 
der Mobilen Kontrollgruppen 
(MKG). Das BMF teilt dem BDZ mit, 
die Befugnisse der MKG, die sich 
aus Kraftstoffkontrolltrupps gebil-
det hätten, seien zwar erweitert, 
aber nicht in dem Maß verändert 
worden, dass die Gewährung der 
Polizeizulage zu rechtfertigen sei.

Die Küstenwache, an der der 
Wasserzoll beteiligt ist, wird als 
Koordinierungsverbund von Bun-
desbehörden mit Aufgaben auf See 
gegründet. Dazu gehört auch die 
Überwachung der Zollgrenzen.

1995
Das BMF reagiert ausweichend auf 
den Vorschlag einer verbesserten 
Planstellenausstattung und Dienst-
postenbewertung im höheren 
Dienst. Vernichtende Kritik des 
BDZ an Vorstellungen des BMF 
zur Personalbedarfsbemessung 

und zur Dienstpostenbewertung: 
Diese Entwürfe seien bereits im 
Ansatz verfehlt.

Die Initiativen für die Zahlung von 
Bewährungszulagen im Schreib-
dienst führen zum Erfolg.

Auf breiter Front mobilisiert der 
BDZ Bundestagsabgeordnete, um 
Personalkürzungen beim Zoll zu 
verhindern. Die politischen Aktivi-
täten sind teilweise erfolgreich.

Pressegespräch am rand der 
Bundeshauptvorstandssitzung 
in eisenach (1995)

schlanker 
staat
Der Lenkungsausschuss der Bundesregierung 
soll als Koordinierungsstelle die Verwaltungs-
modernisierung fördern und die Umsetzung 
der vom 1995 eingesetzten Sachverständigen-
rat „Schlanker Staat“ unter Vorsitz von Rupert 
Scholz empfohlenen Maßnahmen forcieren. 
Ziel der Bundesregierung ist es, „weniger Staat 
und mehr Freiräume für Private zur Erschlie-
ßung neuer Beschäftigungs- und Wachstums-
potenziale zu schaffen.“

Das konzePt Geht von folGenDen 
eckDaten aus:
 Zu den grundlegenden Rahmenbedingungen 
auf dem Weg zum „Schlanken Staat“ gehört 
die Privatisierungspolitik.

 Die Verwaltung ist durch Vorschriftenvermei-
dung und Vereinfachung geltenden Rechts zu 
modernisieren.

 Die Aufbau- und Ablauforganisation der  
Verwaltung ist zu verbessern.

 Die Motivation der Beschäftigten ist zu  
erhöhen.

 Führungspositionen sind optimal zu  
besetzen.

 Die Personalentwicklung soll sich an den Zu-
kunftsaufgaben der Verwaltung orientieren.

 Die Bundesbehörden sind zu verringern und 
zu straffen.

Der BDZ hält den populären Forderungen 
entgegen, dass im öffentlichen Dienst des 
Bundes bereits ein erheblicher Rückgang der 
Beschäftigtenzahl zu verzeichnen ist, der beim 
Bund am höchsten sei. Mit dem bereits einge-
tretenen Personalabbau auch beim Zoll sei die 
zentrale Forderung des Sachverständigenrates 
längst erfüllt.

23. Juli 1995: miguel Induráin 
gewinnt zum fünften mal in folge die 
tour de france.

6. november 1995: Israel trauert um den 
ermordeten regierungschef Jitzhak rabin.

26. märz 1995: Das schengener 
abkommen tritt in kraft. 

24. Juni 1995: christo verhüllt den 
Berliner reichstag.

30. april 1995: Greenpace-aktivisten 
besetzen die ölplattform Brent spar.
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1996
In der Forumsveranstaltung am 
24. Januar 1996 in Weiden zur 
Situation des Grenzaufsichts-
dienstes (GAD) lautet die Botschaft: 
Der GAD muss personell und 
technisch verstärkt und angemes-
sen bezahlt werden.

Der BDZ erreicht vorerst, dass die 
Polizeizulage ruhegehaltfähig 
bleibt. 

Eine Sonderfunktionsgruppe im 
mittleren Zolldienst wird vom BDZ 
eingefordert. Das BMF weigert 
sich, den Stellenkegel für den 
mittleren Zolldienst zu verbessern. 
Für den höheren Zolldienst
werden die Regelungen verbessert.

Der BDZ erreicht eine Garantie 
für die Übernahme der Anwär-
terinnen und Anwärter. Die 
Zusage von Bundesfinanzminister 
Theo Waigel bildet bis heute die 
Grundlage für die Fortsetzung 
dieser Garantie.

Bei den Personalratswahlen kann 
der BDZ seine absolute Mehrheit 
im Hauptpersonalrat verteidigen. 

Klaus H. Leprich wird als Haupt-
personalratsvorsitzender beim 
BMF im Amt bestätigt.

Am 21. Mai 1996 findet in Bonn 
eine Forumsveranstaltung zur 
Lage des Zollfahndungsdienstes 
statt, an der Bundesfinanzmi-
nister Waigel teilnimmt. Eine 
weitere Forumsveranstaltung am 
24. September 1996 in Dortmund 
befasst sich mit der Situation der 
Allgemeinen Zollverwaltung. 

1997
Das Konzept für die Zollfahn-
dungszweigstellen wird vom BDZ 
verworfen. Die geplante Auflösung 
bzw. Umwandlung dieser Dienst-
stellen sei zum jetzigen Zeitpunkt 
unsinnig, da in der Organisation 

des gesamten Zollfahndungsdiens-
tes grundlegende Organisations-
veränderungen zu erwarten seien.

Der BDZ setzt sich erneut für 
Verbesserungen bei der Voll-
streckungsvergütung ein. Über 
eine Basiszulage hinaus solle die 
Vergütung bis zum Höchstbetrag 
erfolgsabhängig ausgezahlt werden. 

Die Notwendigkeit der Straffung 
der Oberfinanzdirektionen mit 

ihren Zoll- und Verbrauchsteuerab-
teilungen sowie der Abteilungen 
der Bundesvermögensverwaltung 
wird vom BDZ bezweifelt.

Bei der Dienstpostenbewertung 
des gehobenen Zolldienstes 
verhindern BDZ und Hauptperso-
nalrat Verschlechterungen. Nach 
hartnäckigen Verhandlungen 
sehen die neu gefassten Aus-
schreibungsrichtlinien für die 
Zollverwaltung unter anderem vor, forum zur lage des Grenzaufsichtsdienstes in weiden (1996)

forum zur lage des zollfahndungsdienstes in Bonn-Bad Godesberg (1996)

Der BDZ wirbt in der Politik auch 
für die Einführung einer allgemei-
nen Funktionsgruppe im mittle-
ren Zolldienst.

Im Rahmen der Arbeitsgruppe 
Strukturentwicklung Bundesfi-
nanzverwaltung (AGS) werden 
erste konkrete Vorstellungen u.a. 
zur Neuorganisation der Zoll- 
und Verbrauchsteuerabteilungen 
bekannt. Der BDZ nimmt eine ab-
lehnende Haltung zur geplanten 
Straffung der Mittelbehörden ein.

Der BDZ ergreift eine Initiative, 
die auf eine Anpassung der Ost-
Bezüge an das Westniveau abzielt.

Der Bundeshaushalt für das Folge-
jahr nimmt die Vollzugsbereiche 
der Zollverwaltung (Grenzzoll, 
Zollfahndungsdienst und Wasser-
zoll) von globalen Stelleneinspa-
rungen aus.

5. Juli 1996: klonschaf Dolly wird 
geboren.

20. oktober 1996: Die affäre marc 
Dutroux zieht in Belgien weite 
kreise.

10. februar 1996: schachcomputer 
Deep Blue besiegt den weltmeister 
Garry kasparow.

25. märz 1996: Jan Philipp reemtsma 
wird entführt.

27. märz 1996: Die Bse-krise hat ihren 
höhepunkt.

26. april 1997: Bundespräsident roman 
herzog hält seine Berliner „ruck-rede“. 
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bis zum Abbau der Überhänge in 
den Besoldungsgruppen A 13g und 
A 12 je einen nachzubesetzenden 
Dienstposten und in der Besol-
dungsgruppe A 11 einen von 
jeweils vier Dienstposten mit 
einem Beförderungsbewerber zu 
besetzen.

Die 26. Bundeshauptversammlung 
in Dresden beschließt umfang-
reiche Satzungsänderungen. 
Mit Uta Kramer-Schröder rückt 
erstmals eine Frau in das Spitzen-
gremium, dessen Bezeichnung 

„Bundesvorstand“ durch „Bun-
desleitung“ ersetzt wird. Heinz 
Schulze wird im Amt als Bundes-
vorsitzender bestätigt. 

Der BDZ legt ein Konzept zur Op-
timierung der Vollzugsdienste vor. 
Seinem Vorschlag, die operativen 
Aufsichtsdienste in einer Organisa-
tionseinheit zu bündeln, folgt das 
BMF nicht.

Bei Gesprächen mit Berichter-
stattern im Haushaltsausschuss 
des Bundestags dringt die Spitze 

des BDZ auf eine aufgabenge-
rechte Personalausstattung. Auch 
im Gespräch mit Bundesfinanz-
minister Waigel wird deutlich 
gemacht, dass mangelnde 
Planungssicherheit das Personal 
demotiviert.

Gegen den Widerstand des BDZ 
wird die Umstrukturierung der 
Zollfahndungszweigstellen voll-
zogen. Selbst die zukunftsorien-
tierten Vorschläge einer Arbeits-
gruppe des BMF bleiben dabei 
weitestgehend unberücksichtigt.

Der BDZ unternimmt einen 
erneuten Vorstoß mit dem Ziel, die 
Polizeizulage für Bedienstete der 
Mobilien Kontrollgruppen (MKG) 
durchzusetzen.

1998
Bei den Todesschüssen von Kons-
tanz und Ludwigsdorf am 
10. Februar 1998 sterben drei 
deutsche und ein Schweizer 
Zöllner. In jährlichen Gedenk-

erfurter
Beschlüsse
In einer gemeinschaftlichen Besprechung des 
Hauptpersonalrats mit Spitzenvertretern des 
BMF am 7. Mai 1998 in Erfurt werden Stan-
dards über Sozialverträglichkeit vereinbart. 
Diese ausgehandelten Standards werden zum 
Maßstab für künftige Umstrukturierungsmaß-
nahmen in der Bundesfinanzverwaltung.

Wörtlich heißt es in den so genannten 
„Erfurter Beschlüssen“:

„Nach der eingehenden Erörterung der Grob-
konzepte zur Straffung der Bundesabteilungen 
bei den Oberfinanzdirektionen im Rahmen 
der gemeinschaftlichen Besprechung mit dem 
Hauptpersonalrat bestand Einvernehmen, 
dass bei organisatorischen Straffungen die zur 
Zusammenlegung erforderlichen personellen 

Maßnahmen sozialverträglich erfolgen sollen. 
Dazu gehört auch, dass von betriebsbedingten 
Kündigungen bzw. Änderungskündigungen 
zum Zweck der Herabgruppierung abgesehen 
und im Einzelfall erforderliche Um-/Verset-
zungen bzw. Unterbringungen bei anderen 
Verwaltungen unter Beibehaltung der Vergü-
tungsgruppe vorgenommen werden.“

Auf der Basis dieser Beschlüsse wird erreicht, 
dass Beschäftigte des einfachen und mittleren 
Dienstes sowie vergleichbare Tarifbeschäftigte 
dem Schutz einer besonderen Sozialverträg-
lichkeit unterliegen.

4. Januar 1997: Das nachrichtenmagazin 
Der spiegel feiert 50. Geburtstag

31. august 1997: Prinzessin Diana stirbt 
bei einem autounfall. 

30. Juni 1997: Großbritannien 
gibt hong kong an china 
zurück.

17. november 1997: Im ägyptischen luxor 
sterben 68 touristen bei einem terror-
anschlag.

1. mai 1997: regierungswechsel in 
Großbritannien – labour gewinnt mit 
tony Blair. 

2. Januar 1998: In hong kong 
bricht die vogelgrippe aus.

Plenum und Bundesleitung bei 
der Bundeshauptversammlung in 

Dresden (1997)
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Zum 1. August 1998 wird die 
Straffung der Zoll- und Ver-
brauchsteuerabteilungen bei den 
Oberfinanzdirektionen umgesetzt. 
Der BDZ hatte im Vorfeld die 
Entscheidungen über Anzahl und 
Standorte kritisiert.
Das Land Hessen erhebt gegen die 
Straffung bei den Oberfinanzdirek-

tionen Verfassungsbeschwerde, da 
sie die hierzu ergangene Rechtsver-
ordnung des BMF wegen Verstoßes 
gegen den Gesetzesvorbehalt als 
verfassungswidrig ansieht. Das 
Bundesverfassungsgericht entschei-
det mit Beschluss vom 27. Juni 
2002, die Rechtsverordnung sei 
mit dem Grundgesetz vereinbar. 

Der Bund besitze zum Erlass des 
Finanzverwaltungsgesetzes die Ge-
setzgebungskompetenz, die grund-
sätzlich die teilweise Übertragung 
der Normsetzungsbefugnis auf den 
Verordnungsgeber einschließe. 
Nach der Straffung der Oberfinanz-
direktionen ergeben sich folgende 
Zuständigkeiten:

veranstaltungen ruft der BDZ das 
sinnlose Töten und das Leid der 
Angehörigen in Erinnerung. Als 
Konsequenz aus dem tragischen 
Geschehen fordert der BDZ mit 
Erfolg eine bessere Ausrüstung, 
Ausbildung und Eigensicherung. 

Der Internetauftritt des BDZ wird 
freigeschaltet und in den kommen-
den Jahren grundlegend überar-
beitet.

Eine von Bundesfinanzminister 
Waigel eingesetzte Arbeitsgrup-
pe erarbeitet ein umfassendes 
Konzept zur Verbesserung der 
Sicherheit der Zollbeamten. Hier-
zu gehört nach dem Grundsatz 

„Sicherheit vor Aufgabenerledi-
gung“ eine optimierte Aus- und 
Fortbildung, die Einführung eines 
Beamten für Eigensicherung und 
ein umfassendes Schutzwesten-
konzept.

Der BDZ demonstriert in Dres-
den gegen die Sitzverlegung der 

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung 
von Dresden nach Chemnitz. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Protestkundgebung werfen 
Bundesfinanzminister Theo Waigel 
Wortbruch vor, der 1994 zugesagt 
hatte, dass die Abteilung in Dres-
den verbleibt. Wiederum muss die 
Verwaltung von ihren Umzugsplä-
nen abrücken.

Der BDZ kritisiert die Regelungen 
zur Leistungsbezahlung als völlig 
unzureichend. Die spätere Praxis 
bestätigt diese Einschätzung.

Bei der Europäischen Union Unab-
hängiger Gewerkschaften (CESI) 
wird auf Anregung des BDZ ein 
Zollausschuss gegründet, der sich 
in Brüssel konstituiert.

Ein CESI-Aktionsprogramm wird 
verabschiedet, das Vorschläge 
für eine Vereinheitlichung der 
Arbeitsstandards in den europä-
ischen Zollverwaltungen enthält.
Der BDZ erreicht die Bewaffnung 

der Prüfgruppen zur Bekämpfung 
illegaler Beschäftigun durch die 
Zollverwaltung (BillBZ). Nachdem 
diese Befugnisse erweitert wurden, 
setzt sich der BDZ für die Ausstat-
tung mit Schusswaffen ein. 

Der Bundestag verabschiedet das 
Versorgungsreformgesetz 1998. 
Weitreichende Einschnitte in die 
Beamtenversorgung sind die Folge. 
dbb und BDZ lehnen das Gesetz 
mit der Begründung ab, die Neure-
gelungen seien systemwidrig und 
unsozial. Von den Versorgungsem- 
pfängern bereits erbrachte Vorleis-
tungen blieben weitgehend unbe-
rücksichtigt.

Demonstration in Dresden (1998)

15. september 1998: Die europäische 
kommission gibt die Potenzpille 
viagra frei.

27. oktober 1998: Gerhard schröder 
(sPD) wird Bundeskanzler. eine koalition 
aus sPD und Grünen wird gebildet.

Baden-Württemberg

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Berlin/Brandenburg

Hamburg/Mecklenburg-
Vorpommern/Schleswig-Holstein

Bremen/Niedersachsen/
Sachsen-Anhalt

Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland

Sachsen/Thüringen

Karlsruhe

Nürnberg

Köln

Cottbus

Hamburg

Hannover

Koblenz

Chemnitz

Freiburg

Nürnberg

Köln

Potsdam

Hamburg

Hannover

Neustadt a. d. W.

Dresden

Bundesländer oberfinanzdirektionen zoll- und verbrauchsteuer-
abteilungen

Die Bundesvermögensabteilungen sind in dieser Darstellung nicht berücksichtigt.

16. Januar 1998: Der Bundestag geneh-
migt den so genannten „lauschangriff“.

21. Januar 1998: Papst Johannes 
Paul II. besucht kuba.

7. september 1998: In kalifornien 
wird Google gegründet. 

1. Juni 1998: Die europäische 
zentralbank (ezB) wird gegründet.
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1999
Eine außerordentliche Bundes-
hauptversammlung, die unter dem 
Motto „Zoll 2000 – Perspektiven 
für das Personal schaffen“ steht, 
debattiert in Bad Breisig über die 
geplante Straffung der Oberfi-
nanzdirektionen und weitere 
organisatorische Veränderungen. 
Darüber hinaus beschließen die 
Delegierten Änderungen der 
Satzung und der Beitragsregelung 
für den BDZ. 

Im Zollfahndungsdienst sorgt die 
Kleinfallregelung für Aufsehen. 
Die Entlastung dieses Dienst-
zweigs von Kleinfällen, die von 
Ermittlungsverfahren der mittel-
schweren, schweren und organi-
sierten Kriminalität abgrenzen, 

macht nach Ansicht des BDZ nur 
Sinn, wenn die Vorschläge für 
die Neuausrichtung des Zollfahn-
dungsdienstes beachtet werden.

Die Übernahme der Anwärte-
rinnen und Anwärter bleibt garan-
tiert. Bundesfinanzminister Eichel 
bestätigt die von seinem Vorgän-
ger Waigel gegenüber dem BDZ 
gegebene Zusage, auch künftig 
einzustellende Nachwuchskräfte 
tatsächlich zu übernehmen. 
In anderen Verwaltungen ist  
diese Praxis keineswegs selbst- 
verständlich.

Über 1.500 BDZ-Mitglieder neh-
men an der Demonstration des 
dbb in Berlin gegen die Sparpläne 
der Bundesregierung teil. In einer 
Protestresolution wird weiteren 

Nullrunden, einer ungleichen 
Bezahlung in Ost und West und 
einem rigorosen Stellenabbau eine 
klare Absage erteilt.

Gemeinschaftliche Besprechung des 
hauptpersonalrats mit Bundesfinanz-
minister oskar lafontaine (1999)

Bundesfinanzminister 
oskar lafontaine (sPD)
27. oktober 1998 bis 18. märz 1999

Das sechste Jahrzehnt: GrunDleGenDe 
strukturveränDerunGen

In einem lang angelegten Projekt wird die 
Bundesfinanzverwaltung grundlegend neu 
strukturiert. Projektziel ist die Entwicklung 
einer Konzeption,
 die den Anforderungen des Programms der 
Bundesregierung „Moderner Staat – Moderne 
Verwaltung“ Rechnung trägt,

 die einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung 
leistet und

 die sich abzeichnende Aufgabenverände-
rungen konstruktiv aufgreift.

Die vom BMF beauftragte Arbeitsgruppe 
Strukturplanung (AGS) legt im Jahr 2000 
ihren Abschlussbericht vor, dessen Vorschläge 
in das Feinkonzept eingehen, das von Bun-
desfinanzminister Eichel 2001 abschließend 
gebilligt wird. 

Die wesentlichen Umstrukturierungsmaß-
nahmen im Überblick:

hauPtzollämter unD zollämter
 Reduzierung der Zahl der Hauptzollämter von 
84 auf 43

 Integration der 21 Hauptzollämter für Prü-
fungen in die „klassischen“ Hauptzollämter

 Reduzierung der Zahl der Zollämter von 388 
auf 277

PrüfunGsDIenst
 Aufhebung der 21 Hauptzollämter für Prü-
fungen

 Verstärkung des so genannten dislozierten 
(heimatnahen) Einsatzes

strukturentwIcklunG 
BunDesfInanzverwaltunG

23. mai 1999: Johannes rau wird zum 
Bundespräsidenten gewählt.

23. mai 1999: Die Bundesrepublik 
Deutschland feiert 50. Geburtstag.

7. september 1999: Der Bundestag 
nimmt seine arbeit in Berlin auf.

12. oktober 1999: auf der welt leben 
erstmals mehr als 6 milliarden menschen.
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BekämPfunG IlleGaler BeschäftIGunG
 Aufstockung des Personals um 1.400 Arbeits-
kräfte auf insgesamt 2.500 

 Arbeitskräfte durch Umschichtungen inner-
halb der Zollverwaltung

 Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen 
Zoll- und Arbeitsverwaltung

 Erweiterung der Befugnisse bei der Verfol-
gung von Straftaten

GrenzaufsIchtsDIenst, BeItrIttsfolGen
 schrittweiser Umbau des Grenzaufsichts-
dienstes an den Grenzen zu Polen und Tsche-
chien

 Verstärkung der für Intensivkontrollen zustän-
digen Sonder-Grenzaufsichtsstellen sowie  
Auf- und Ausbau der Mobilen Kontrollgruppen 
(MKG)

 Abbau punktueller Personaldefizite im  
Grenzaufsichtsdienst

zollfahnDunGsDIenst, zollkrImInalamt
 Reduzierung der 21 Zollfahndungsämter  
mit 31 Außenstellen auf acht Ämter mit  

24 Außenstellen
 Bildung größerer und spezialisierter Arbeits-
einheiten

 Anbindung der Zollfahndungsämter an das 
Zollkriminalamt

 Intensivierung der Bekämpfung der Organi-
sierten Kriminalität

 Stärkung der Spezialeinheiten des Zollfahn-
dungsdienstes

BIlDunGseInrIchtunGen
 Zusammenführung der drei Bildungszentren 
der Bundesfinanzverwaltung zu einer zentra-
len Bildungseinrichtung mit Sitz in Münster 
unter Beibehaltung der Standorte Plessow 
und Sigmaringen

 Verlagerung der Bundesfinanzakademie als 
selbstständige Einrichtung in das Bildungs-
zentrum

 Auflösung von Zollschulen und 
 Zolllehranstalten

servIce-center
 Reduzierung der nach Umsetzung des Ober-
finanzdirektionskonzepts geplanten Service-
Center von acht auf vier Standorte

BunDeskassen
 Reduzierung von acht auf vier Standorte

BDZ und Hauptpersonalrat beim BMF beglei-
ten den Entscheidungsprozess von Anfang an 
kritisch und konstruktiv. Nach monatelangen 
Verhandlungen werden wesentliche Verbes-
serungen erreicht. Diesem Engagement ist es 
zu verdanken, dass die ursprünglich weitrei-
chenden Vorschläge der AGS nicht verwirklicht 
werden. 

Am Ende des Projekts steht ein weitestgehend 
ausgewogener Kompromiss, der Sozialverträg-
lichkeit auf hohem Niveau gewährleistet. Die 
Beschäftigten werden im Rahmen einer 

Sozialabfrage eingestuft. Die Forderung, mehr 
Planungssicherheit und die zugesagte Gleich-
behandlung zu gewährleisten, wird erfüllt.

Der BDZ kann in seiner Bilanz feststellen:
 Die Zollverwaltung behält ihr Aufgabenspekt-
rum.

 Das BMF sagt den mittel- bis langfristigen 
Bestand zu.

 Ein massiver Personalabbau kann verhindert 
werden.

 Die personellen Rahmenbedingungen stellen 
sich überwiegend positiv dar.

24. november 1999: steffi Graf und 
max schmeling werden „sportler des 
Jahrhunderts“.

26. Dezember 1999: Der verheerende orkan lothar 
fordert in europa 110 todesopfer.

Bundesfinanzminister hans eichel (sPD)
12. april 1999 bis 22. november 2005

19. november: russland zieht sein 
militär aus Georgien ab.
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2000
Mit über 500 Mitgliedern betei-
ligt sich der BDZ an einer Demons-
tration des dbb in Dresden am 
12. April 2000 gegen die Ungleich-
behandlung der Bezahlung in Ost 
und West. „Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit“, lautet der Slogan. 

Das Schutzwestenkonzept wird 
auf Initiative des BDZ überar-
beitet. Der Kaufpreis für privat 
beschaffte Unterziehwesten wird 
auf Antrag erstattet. Schadstoff-
belastete Schutzwesten werden 
ausgetauscht. Umstritten bleibt 
die generelle Tragepflicht, nach-
dem das BMF die Schutzweste 

als persönliche Schutzausrüstung 
anerkannt hat und die Kosten für 
die Beschaffung trägt.
 
Sonderausschüsse des BDZ bera-
ten über die Umorganisation der 
Bundeszollverwaltung. Diskussi-
onsgrundlage ist das Eckpunkte-
papier des BMF. Die Ausschüsse 
debattieren über die Themen 
Organisation, Osterweiterung, 
Prüfungsdienste, Zollfahndung 
sowie Aus- und Fortbildung.

Nach dem Ende des Tarifkonflikts 
im öffentlichen Dienst soll der 
Abschluss nicht auf die Besol-
dungs- und Versorgungsempfänger 
übertragen werden. dbb und 
BDZ drohen mit spürbaren Reak-
tionen. 

Nach dem Rücktritt von Heinz 
Schulze als Bundesvorsitzender 
stellt der BDZ-Bundeshauptvor-
stand in seiner Sitzung am  
18. September 2000 in Bonn die 
Weichen für die gewerkschaft-

liche Zukunft. Ronald Hilgert 
übernimmt kommissarisch den 
Bundesvorsitz. Der bisherige 
Vorsitzende des Hauptpersonalrats, 
Klaus H. Leprich, wird als Bundes- 
vorsitzender nominiert. Die Bundes-
hauptversammlung wird vorge-
zogen und soll im März 2001 in 
Potsdam tagen.

Nach langjährigen Bemühungen 
erreicht der BDZ, dass die 
Bediensteten der Spezialein-
heiten beim Zoll in die Regelung 
über die Erschwerniszulage für 
vergleichbare Beamte von Polizei 
und BGS einbezogen werden.

In einem Spitzengespräch mit der 
Bundesleitung sagt Bundesfinanz-
minister Eichel die Einführung 
einer Funktionsgruppe für den 
gehobenen Zolldienst zu. 
Die Möglichkeit einer prüfungs-
freien Überführung der Beam-
tinnen und Beamten des ein-
fachen in den mittleren Zolldienst 
soll geprüft werden.

2001
Die 27. Bundeshauptversammlung 
in Potsdam, die unter dem Motto 

„Bundesfinanzverwaltung der Zu-
kunft – nur mit uns!“ steht, wählt 
Klaus H. Leprich zum Bundes-
vorsitzenden und beschließt die 
Umbenennung in BDZ Deutsche 

Zoll- und Finanzgewerkschaft. Für 
den Aufbruch steht auch das neue 
Logo, das den Bundesadler ersetzt. 

Vorsitzender des Hauptpersonal-
rats beim BMF wird Götz Treiber.

Der BDZ verlangt vom BMF, dass 
das IT-Projekt ATLAS, das flächen-
deckend eingeführt wird, auch Demonstration gegen Bezahlungsunterschiede in ost und west in Dresden (2000)

Die neue Bundesleitung bei der Bundeshauptversammlung in Potsdam (2001)

7. november 2000: Bei den 
us-Präsidentschaftswahlen setzt sich 
George w. Bush durch. 

1. Juni 2000: In hannover startet  
die eXPo 2000.

4. februar 2000: Die mannesmann aG 
wird teil der britischen vodafone Group.

25. Juli 2000: Beim absturz einer 
concorde der air france sterben
113 menschen. 

2. Januar 2001: Die ersten frauen 
beginnen in der Bundeswehr mit der 
Grundausbildung.

20. Januar 2001: George w. Bush  
wird zum neuen Präsidenten der  
usa vereidigt.
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tatsächlich funktionsfähig ist. Es 
müssten die technischen Voraus-
setzungen geschaffen werden, 
damit ATLAS mit dem vorhan-
denen Personal den fachlichen 
und finanziellen Anforderungen 
gerecht werde. Ohne ein funkti-
onierendes Verfahren drohe aus 
dem Projekt ein Fiasko zu werden. 
Streitpunkt sind die noch nicht 
gesicherten Dateneingaben durch 
die Wirtschaftsbeteiligten sowie 
die Eingaben durch die Beschäf-
tigten als reine Datenerfasser. Der 
BDZ befürchtet, dass die Qualität 
der Abfertigung nicht verbessert, 
sondern verschlechtert wird. Eine 
bedeutende und zentrale Rolle 
nimmt die koordinierende Stelle 
ATLAS in Karlsruhe ein.

Der BDZ verlegt seinen Sitz von 
Bonn nach Berlin. Dieser Schritt 
stellt einen tiefgreifenden Ein-
schnitt dar. 28 Jahre befand sich 
die Bundesgeschäftsstelle in der 
Nähe des ehemaligen Bonner 
Regierungsviertels. Mit der 

Sitzverlegung verabschieden sich 
Beschäftigte nach langjähriger 
engagierter Mitarbeit. Die neue 
Bundesgeschäftsstelle befindet 
sich im dbb forum berlin, mitten 
im Zentrum der Bundeshauptstadt. 

Mit Blick auf die immer größer 
werdende Arbeitsverdichtung 
und zunehmende Personaldefizi-
te setzt sich der BDZ beim BMF 
dafür ein, die gesamte Zollver-
waltung von den globalen Stellen-
einsparungen auszunehmen. Ein 
weiterer Personalabbau gefährde 
die ordnungsgemäße Aufgabener-
ledigung. Der Haushaltsausschuss 
des Deutschen Bundestags berät 
über die Forderung.

Die von der Bundesregierung 
im Versorgungsänderungsgesetz 
2001 geplanten Maßnahmen zur 
Reform der Beamtenversorgung 
stoßen beim BDZ auf massiven 
Widerstand. Das Gesetz sieht eine 
Absenkung des Versorgungsni-
veaus von 75 Prozent auf 71,75 

Prozent vor. Nach Ansicht des 
BDZ wird das Ziel verfehlt, die 
Rentenreform wirkungsgleich und 
systemgerecht zu übertragen.

Die drohenden Einschnitte dieses 
Gesetzesvorhabens und der Kahl-
schlag bei der Zusatzversorgung 
für die Tarifbeschäftigten führen 
zu einer Protestkundgebung des 
dbb am 10. November 2001 in 
Berlin-Treptow. Unter dem Motto 

„Kein Raubbau an der Altersver-
sorgung“ beteiligen sich mehr 
als 1.000 BDZ-Mitglieder an der 
Veranstaltung. 

Die vom BDZ ergriffene Initiative 
zur Einbindung der Zollverwaltung 
in das Programm Innere Sicher-
heit wird parteiübergreifend 
unterstützt. Der Zoll sei einer der 
Garanten für die Sicherheitslage in 
Deutschland. In Gesprächen mit 
Bundestagsabgeordneten wirkt 
der BDZ darauf hin, dass der Zoll 
endlich Bestandteil des Gesamt-
konzepts zur inneren und äuße-

ren Sicherheit wird. Die zunächst 
signalisierte Zustimmung wird 
jedoch nur sehr unzureichend 
umgesetzt.

BDz-Bundesgeschäftsstelle im dbb forum 
in Berlin (seit 2001)

Protestkundgebung gegen versorgungskürzungen in Berlin (2001)

21. Januar 2001: als erste frau gewinnt 
Jutta kleinschmidt die rallye Dakar.

7. Juni 2001: wiederwahl von 
tony Blair als britischer Premier-
minister.

18. märz 2001: Die Gewerkschaft 
ver.di wird in Berlin gegründet.

7. februar 2001: ariel scharon wird 
ministerpräsident von Israel.

25. märz 2001: norwegen ist mitglied 
des schengener abkommens.

16. Juni 2001: klaus wowereit wird 
regierender Bürgermeister von Berlin.

Der Bundeshauptvorstand in Bielefeld (2001)
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PolIzeIzulaGe
Eine Neuregelung der Gewährung der Poli-
zeizulage sieht vor, dass beim Zoll nur noch 
mit vollzugspolizeilichen Aufgaben betraute 
Beamte diese Zulage erhalten. 

Der Bundesrechnungshof hatte in seinen 
Prüfungsbemerkungen einen Wegfall des so 
genannten „Dienststellenprinzips“ nahegelegt. 
Darüber hinaus hatte der Bundesrechnungshof 
eine erhebliche Ungleichbehandlung innerhalb 
der Zollverwaltung festgestellt und den Gleich-
klang zwischen Zoll, Bundesgrenzschutz (BGS) 
und Bundeswehr gefordert.

Der BDz-BunDesvorstanD BekräftIGt seIne 
forDerunGen:
 Polizeizulage für Beamte der Mobilen Kont-
trollgruppen (MKG) und der Prüfgruppen zur 

Bekämpfung illegaler Beschäftigung durch die 
Zollverwaltung (BillBZ)

 kein Eingriff in sonstige Bereiche
 Anschlussforderungen für andere Bereiche 
des Zolls im Rahmen der Gleichbehandlung 
mit dem BGS

In einem Gespräch mit Bundesfinanzminister 
Hans Eichel im Jahr 2001 drängt Bundesvorsit-
zender Klaus H. Leprich auf die Erweiterung 
des Empfängerkreises der Polizeizulage und 
setzt sich im Hinblick auf den Wegfall des 
Dienststellenprinzips für alle Bezieher der Poli-
zeizulage ein. Ausgleichszulagen sollen Härten 
mildern. Die Zusage Eichels, den Zoll mit dem 
BGS gleich zu behandeln, wird nicht erfüllt. Er 
ist aber bereit, den Empfängerkreis im Rahmen 
des Ermessens zu definieren.

Die Bundesregierung ergreift anschließend 
eine Gesetzesinitiative mit dem Ziel, die 
Beamten von MKG und BillBZ in den Empfän-
gerkreis der Polizeizulage einzubeziehen. Im 
Beteiligungsgespräch zur Neuregelung der 
Polizeizulage heißt es in der vom BDZ initiier-
ten Stellungnahme des dbb: „Der dbb lehnt die 
Herausnahme verschiedener Personengruppen 
aus dem Berechtigtenkreis für diese Zulage ab.“ 

Demgegenüber erklären die DGB-Gewerk-
schaften ver.di und GdP, sie seien mit der 
Neuregelung der Polizeizulage einverstanden. 

Im Dezember 2001 stimmt der Bundesrat der 
vom BDZ kritisierten Neuregelung in Kenntnis 
der Benachteiligung für den Zoll gegenüber 
dem BGS, der Bundeswehr und der Steuerfahn-
dung zu.

Der BDZ strebt eine verfassungsrechtliche 
Überprüfung der Neuregelung der Polizeizula-
ge an. Es werden Musterverfahren geführt, die 
das Ziel verfolgen, in ausgewählten Fallkonstel-
lationen die Ungleichbehandlung des Zolls ge-
genüber anderen Verwaltungen nachzuweisen.

11. september 2001: vier selbstmord- 
attentate in den usa. über 3.000  
menschen sterben.

24. oktober 2001: Brandka-
tastrophe im sankt-Gotthard-
tunnel.

20. Juli 2001: Der G8-Gipfel in Genua 
erlangt durch Gewaltaktionen traurige 
Berühmtheit.

11. Dezember 2001: china tritt der 
welthandelsorganisation bei.

15. august 2001: nach über 60 Jahren 
startet wieder ein zeppelin zu einem 
Passagierflug.

7. oktober 2001: Die usa beginnen 
in afghanistan mit der operation 
enduring freedom. 

BDz-Plakat zur  neuregelung der Polizeizulage (2001)
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2002
Nach der Hochwasserkatastro-
phe in Deutschland startet der 
BDZ den Aufruf „Zöllner helfen 

Zöllnern“. Der Appell löst eine 
Welle der Hilfsbereitschaft aus. 
BDZ-Mitglieder spenden über 
35.000 Euro für die Opfer der 
Überschwemmungen.

Mit dem Inkrafttreten des 
Zollfahndungsdienstgesetzes 
wird der Zollfahndungsdienst 
dem Zollkriminalamt unterstellt. 
Die Umstrukturierung erfolgt 

17. august 2002: In Dresden erreicht das 
elbhochwasser seinen höhepunkt.

1. Januar 2002: Der euro löst die D-mark 
als zahlungsmittel ab.

26. april 2002: Beim amoklauf 
von erfurt werden 16 menschen 
getötet.

22. september 2002: rot-Grün 
kann seine mehrheit bei der Bun-
destagswahl verteidigen.

1. oktober 2002: wiedereintritt der 
vereinigten staaten von amerika in  
die unesco.

1. Juli 2002: über dem Bodensee stoßen 
zwei flugzeuge zusammen. 71 menschen 
sterben.

bereits – zeitgleich mit der der 
Hauptzollämter im Binnenbe-
reich – zum 1. Januar 2002. Das 
Zollkriminalamt ist somit eine 
Mittelbehörde.

Der Bundesvorstand beschließt 
die Gründung einer Fachgruppe 
Zollfahndungsdienst. Damit ver-
fügt der BDZ über ein Gremium, 
das die Interessen der Angehöri-
gen dieses Dienstzweiges vertritt. 
Die Fachgruppe konstituiert sich 
im September 2002. 

Eine Äußerung von Staatssekretär 
Dr. Manfred Overhaus über die 
Arbeitsmoral der Beschäftigten 
löst Empörung aus. Dr. Overhaus 
hatte erklärt, die Einführung 
der Stechuhr habe sich für die 
angestrebte Produktivitätssteige-
rung als „Flop“ erwiesen. 

Der BDZ weist die Äußerung in 
scharfer Form als völlig überzo-
gen zurück.

Bundesfinanzminister Eichel sagt 
bei einer Forumsveranstaltung 
des BDZ in Berlin den Bestand 
der Strukturveränderungen „für 
dieses Jahrzehnt und darüber 
hinaus“ zu. Die Politik signali-
siert Unterstützung für die For-
derungen des BDZ, die Einstel-
lungszahlen beim Zoll zu erhöhen 
und auf pauschale Stelleneinspa-
rungen zu verzichten.

40.000 Beschäftigte folgen dem 
Aufruf des dbb zu einer Großde-
monstration am 14. Dezember 
2002 in Berlin, um dem Protest 
gegen die angedrohte Nullrunde 
und die von den Ländern ge-
planten Öffnungsklauseln zum 
Ausdruck zu bringen. Die Mobi-
lisierung des BDZ ist hoch: Über 
1.800 Miglieder beteiligen sich 
an dem Protest vor dem Branden-
burger Tor.

BDZ-Erfolg: Die Sonderlaufbahn 
Gehobener Zolldienst wird 

eingeführt. Das Bundeskabinett 
verabschiedet die Bundesober-
grenzenverordnung. Damit ist 
auch der Weg für die vom BDZ 
angestrebte Dienstpostenbünde-
lung endlich frei. Der BDZ hatte 
beim BMF massiv auf die zügige 
Realisierung der Sonderlaufbahn 
gedrängt. 

Künftig betragen die Ober-
grenzen:
 in der Besoldungsgruppe A 11: 

 30 Prozent
 in der Besoldungsgruppe A 12: 
20 Prozent

 in der Besoldungsgruppe A 13: 
 9 Prozent

fachtagung „zoll — wohin?“ in Berlin (2002)
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20. märz 2003: mit der Bombardierung 
Bagdads beginnt der Dritte Golfkrieg.

5. Juni 2003: Jürgen w. möllemann 
springt mit dem fallschirm in den tod. 

1. februar 2003: Die raumfähre columbia 
verglüht kurz vor der landung. alle sieben 
Besatzungsmitglieder kommen ums leben.

15. februar 2003: neun millionen 
menschen demonstrieren weltweit 
gegen den drohenden Irakkrieg.

arBeIt für Den
osten
Im Hinblick auf die EU-Osterweiterung geht 
das BMF davon aus, dass Personal in einer 
Größenordnung von rund 3.900 Arbeitskräften 
andere Aufgaben wahrnehmen wird. Der BDZ 
drängt darauf, dass die personellen Maßnah-
men auf der Zeitschiene sozialverträglich um-
gesetzt werden. Die Arbeitsgruppe beim BMF 
„Arbeit für den Osten“ legt ihren Abschluss-
bericht vor. Der Katalog greift zahlreiche 
Lösungsvorschläge des für die heimatnahe 
Anschlussverwendung der von der EU-Oster-
weiterung betroffenen Beschäftigten auf, für 
die eine Sozialabfrage durchgeführt wird. 

folGenDe kateGorIen werDen GeBIlDet:
 Kategorie I: auf Dauer heimatnah eingesetzte 
Beschäftigte

 Kategorie II: im bisherigen Hauptzollamtsbe-
zirk weiter eingesetzte Beschäftigte

 Kategorie III: heimatfern eingesetzte Beschäf-
tigte im eigenen Oberfinanzbezirk

 Kategorie IV: heimatfern eingesetzte Beschäf-
tigte in einem anderen Oberfinanzbezirk.

Zu den gemeinsamen Vorschlägen von BDZ und 
Hauptpersonalrat beim BMF gehören 
 die Verstärkung der Mobilen Kontrollgruppen,
 die Einrichtung einer weiteren Observations-
einheit Zoll und 

 die Bearbeitung des Aufgabenbereichs Agrar-
dieselvergütung.

Die Verlagerung von Aufgaben aus den alten 
Bundesländern in die Bedarfsbereiche findet 
nicht überall Zustimmung. Gefragt ist Solidari-
tät. Der BDZ mahnt, die weitreichenden Folgen 
der EU-Osterweiterung zu beachten. Nicht 
alle Maßnahmen seien ein Garant für Nachhal-
tigkeit. Mit der Umwandlung von Grenzzoll-
ämtern in Binnenzollämter allein sei es nicht 
getan. Denn diese Dienststellen müssten von 
den Wirtschaftsbeteiligten auch angenommen 
werden. Nur dann könne dem Personal lang-
fristig eine Perspektive eröffnet werden.

2003
Bundesfinanzminister Eichel stoppt 
die als „Petersberger Initiative“ 
bekannt gewordenen Aktivitäten 
seines Staatssekretärs Dr. Overhaus 
zur Abschaffung der Zoll- und Ver- 
brauchsteuerabteilungen bei 
den Oberfinanzdirektionen. BDZ-
Bundesvorsitzender Leprich hatte 
diese Bestrebungen in einem Vier-
Augen-Gespräch mit Bundesfinanz-
minister Eichel heftig kritisiert.

Angesichts der nicht eingelösten 
Zusage von Bundesfinanzminis-
ter Eichel, den einfachen in den 
mittleren Zolldienst zu überführen, 
appelliert der BDZ: „Wort halten, 
Herr Eichel!“ Mit Blick auf die 
bevorstehende EU-Osterweiterung 
und die Strukturveränderungen 
dulde die Entscheidung keinen 
Aufschub mehr. Die Zusage bleibt 
unerfüllt.

Der Bundestag bewilligt Planstel-
lenhebungen in beträchtlichem 
Umfang und verabschiedet die 
Bundesobergrenzenverordnung. 
Die Folge ist eine Beförderung 

von je 30 Prozent der Beamtinnen 
und Beamten in die Spitzenämter 
des mittleren und gehobenen 
Zolldienstes.

Doch weder das fachliche noch 
das personalwirtschaftliche Kon- 
zept sind überzeugend. Trotz inten- 
siver Bemühungen hält Bundesfi-
nanzminister Eichel an der Auf- 
lösung der Bundesvermögensver-
waltung fest. Auch die Forstver-
waltung wird in die neue Bundes-
anstalt integriert. 

Beamtinnen und Beamte werden 
nicht mehr eingestellt und ausge-
bildet.

Der BDZ wendet sich gegen die 
ab 2004 geplante Streichung des 
Urlaubsgeldes und die Kürzung 
des Weihnachtsgeldes. Bei allem 
Verständnis für die Haushalts-
zwänge könne den Beschäftigten 
nicht eine Minusrunde zugemutet 
werden. BDZ und dbb können die 
Kürzungen bei den Beamtinnen 
und Beamten nicht verhindern.

Vorsitzender des Hauptperso-
nalrats beim BMF wird Dieter 
Dewes.
 
Der BDZ veranstaltet am 4. und 
5. Dezember 2003 in Dortmund 
eine Forumsveranstaltung mit 
rund 700 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern aus dem gesamten 
Bundesgebiet. Es werden Work-
shops zu den Schwerpunktthemen 
gebildet. In der Abschlusskundge-
bung bekennt sich Bundesfinanz-
minister Eichel zu einem starken 
und handlungsfähigen Zoll.

forumsveranstaltung „wir schaffen 
klarheit“ in Dortmund mit Bundes-
finanzminister eichel (2003)
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fInanzkontrolle 
schwarzarBeIt
Mit Wirkung vom 1. Januar 2004 werden rund 
500 Beamtinnen und Beamte sowie 2.000 
Tarifbeschäftigte der Arbeitsmarktinspektion 
der damaligen Bundesanstalt für Arbeit auf die 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) Bundes-
zollverwaltung gesetzlich übergeleitet. Nachdem 
sich herausstellt, dass die Deutsche Post nicht 
über das erforderliche Personal verfügt, werden 
die 2.000 zusätzlichen Planstellen zur externen 
Personalgewinnung genutzt.
Mit der Bündelung der Aufgaben beim Zoll und 
der personellen Aufstockung dieses Arbeits-
bereichs ist eine langjährige BDZ-Initiative 
erfolgreich. Im Jahr 2002 fordert der Bundes-
hauptvorstand in einer Sitzung in Bonn eine 
Konzentration der Bekämpfung von Schwarzar-

beit und illegaler Beschäftigung beim Zoll. Eine 
alleinige Zuständigkeit beim Zoll sei notwendig.   

Auf der Grundlage des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes haben die Beschäftigten 
der Bundeszollverwaltung zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben umfangreiche Prüf- und Ermittlungs-
befugnisse. Ihre Beamten sind Ermittlungsper-
sonen der Staatsanwaltschaft. Insgesamt verfügt 
die FKS bundesweit über eine Personalstärke 
von rund 6.500 an 113 Standorten.

Nach der Umsetzung des Projekts „Strukturent-
wicklung Zoll“ stellt die FKS eines der bundes-
weit sechs Fachpakete bei den Mittelbehörden 
dar. Zuständig ist die Bundesfinanzdirektion 
West mit Sitz in Köln. Vor dem Aufbau der FKS 
warnt der BDZ vor einer Umorganisation, die 
dem Spartenmodell gleichkommt. Nach den 
grundlegenden Strukturveränderungen im Jahr 

2001 seien weitere durchgreifende organisa-
torische Maßnahmen nicht geeignet, schnell 
und konsequent die Integration von mehreren 
tausend Beschäftigten und die Neuausrichtung 
bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit erfolg-
reich zu gewährleisten.

Der BDZ fordert eine enge Verknüpfung des 
Zollfahndungsdienstes mit der FKS, da es nicht 
zu gewährleisten sei, dass zwei Fahndungs-
stränge errichtet werden. Das BMF folgt der 
Forderung nicht. Die Arbeitseinheit FKS wird 
als Sachgebiet bei den Hauptzollämtern einge-
richtet. Eine Verzahnung mit der Zollfahndung 
erfolgt nicht. Die Tarifbeschäftigten erhalten 
die Möglichkeit der Verbeamtung im Listen-
verfahren.

Im Rahmen der Strukturveränderungen im 
Jahr 2008 warnt der BDZ vor einer Trennung 

der Arbeitsbereiche „Prüfung und Ermittlung“ 
sowie „Prävention“ in der FKS. Das BMF sei 
den Nachweis der Notwendigkeit dieser Tren-
nung von Anfang an schuldig geblieben.

In der Debatte über die Ausweitung der 
Mindestlöhne fordert der BDZ eine erhebliche 
Personalaufstockung im Bereich FKS. Nur mit 
ausreichendem Personal könnten die Kontrol-
len mit der erforderlichen Sorgfalt durchge-
führt werden. Der BDZ fordert die Erweiterung 
der Befugnisse und die Übertragung der 
staatsanwaltschaftlichen Funktionen wie im 
Steuerrecht.

Der BDZ hat Gelegenheit, seine gewerkschaft-
liche Position als Sachverständiger in die parla-
mentarischen Beratungen einzubringen.

10. september 2003: In einem stockhol-
mer kaufhaus wird schwedens außenmi-
nisterin anna lindh niedergestochen.

5. Dezember 2003: schauspieler 
Johannes heesters wird 100.

30. Juli 2003: Der letzte vw käfer rollt in 
mexiko vom Band. 

8. august 2003: mit 40,3°c wird die bis-
her höchste temperatur in Deutschland 
gemessen.

5. august 2003: vor einem hotel in 
Jakarta explodiert eine autobombe und 
tötet 12 menschen.



92 60 Jahre BDz  Chronologie – Gewerkschaftsgeschichte im Zeitraffer 93  Chronologie – Gewerkschaftsgeschichte im Zeitraffer  60 Jahre BDz

Wie vom BDZ vorausgesagt, nimmt 
auch der Zigarettenschmuggel dras-
tisch zu. Der BDZ erreicht eine 
hohe Medienpräsenz.

Im Rahmen einer Ausbildungsof-
fensive der Bundesregierung wird 
auch das BMF verpflichtet, zusätz-
liche Ausbildungsplätze bereit-
zustellen. Der BDZ begrüßt diese 
Maßnahme, warnt aber davor, die 
Fachangestellten für Bürokommu-
nikation nicht zu übernehmen. 
Die Forderung bleibt unberück-
sichtigt.

2005
Die EU-Osterweiterung zum  
1. Mai 2005 bedeutet den Weg-
fall von 1.500 Kilometern deut-
scher Drittlandgrenze gegenüber 
Polen und Tschechien. Danach 
verbleiben – abgesehen von den 
Seegrenzen und Flughäfen – 
nur noch 407 Kilometer EU-
Außengrenze zur Schweiz. 

Die EU-Osterweiterung zieht 
durch den Wegfall grenzbezogener 
Aufgaben tiefgreifende Umstruk-
turierungen nach sich. 

Für die betroffenen Bediensteten 
hatten BDZ und Personalver-
tretungen sozialverträgliche 
Lösungen erreicht. 

2004
Der BDZ wendet sich gegen die 
Einführung der Praxisgebühr für 
Beihilfeberechtigte. Dieser Schritt 
sei systemwidrig und diene nur 
der Haushaltssanierung. 
Anders als bei den gesetzlich 
Krankenversicherten wird die 
finanzielle Mehrbelastung der Bei-
hilfeberechtigten nicht kompen-

siert. Die Rechtsprechung bleibt 
in den Folgejahren gespalten. 

Der BDZ fordert erneut einen voll-
ständigen Verzicht auf pauschale 
Stelleneinsparung in der Bundes-
finanzverwaltung. Die Ausnahme-
regelung im Vollzug reiche nicht 
aus, um Qualitätsverluste infolge 
personeller Probleme bei gleichzei-
tig zunehmender Arbeitsbelastung 
zu vermeiden. Der Personalabbau 
müsse endlich gestoppt werden.

Das Thema Kosten- und Leis-
tungsrechnung (KLR) beschäftigt 
einen Sonderausschuss. Das Fazit 
der Ausschussberatungen: Das 
Instrument darf nicht der Leis-
tungskontrolle dienen, sondern 
muss darauf gerichtet sein, Ver-
waltungsabläufe zu optimieren. 
Wesentlich sei allerdings, dass die 
erhobenen Daten überhaupt zum 
Steuern von Prozessen geeignet 
sein müssen. Das sei aber nicht 
der Fall. Außerdem fehle die Ak-
zeptanz bei den Beschäftigten.

Die Arbeitszeit der Beamtinnen 
und Beamten des Bundes wird 
von 38,5 auf 40 Stunden pro 
Woche erhöht. Beim BDZ stößt die 
Entscheidung auf scharfen Protest. 
Ohne Gegenleistungen sei die 
Maßnahme nicht hinnehmbar.

In der Diskussion über eine Bun-
dessteuerverwaltung spricht sich 
der BDZ für eine Konzentration 
der Bekämpfung der Umsatzsteu-
erkriminalität beim Bund aus. Im 
Hinblick auf die massiven Steuer-
ausfälle durch den organisierten 
Umsatzsteuerbetrug bestehe ein 
gesamtstaatliches Interesse an 
einem effizienten Umsatzsteuer-
vollzug in der Zuständigkeit des 
Bundes.

Die negativen Prognosen des BDZ, 
dass die dreistufige Tabaksteuerer-
höhung zu rückläufigen Einnahmen 
des Bundes führt, bestätigen sich. 
Der BDZ hatte in Anhörungen 
beim Bundestag seine Bedenken 
vorgetragen. 

Bundesfinanzmister eichel und Bundes-
vorsitzender leprich (2004)

26. Dezember 2004: ein tsunami im 
Indischen ozean tötet hunderttausende.

11. märz 2004: Bei einem terroranschlag 
in madrid sterben 191 menschen.

1. mai 2004: Die europäische union wird 
um zehn mitglieder erweitert.

16. august 2004: 85.000 menschen gehen 
gegen hartz-Iv auf die straße. 

18. Januar 2005: Der airbus a380 
wird der öffentlichkeit vorgestellt. 

20. Januar 2005: George w. Bush wird 
zum zweiten mal Präsident der usa.

Die Bekämpfung von schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung bestimmt die  
Debatten im BDz. 2004 wird die fks errichtet.
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BDZ-Erfolg: Nach langjährigen 
Bemühungen des BDZ werden 
im mittleren Zolldienst wieder 
zeitgerecht Anstellungen vor-
genommen. Zollsekretärinnen 
und -sekretäre waren nicht mehr 
unmittelbar nach der Probezeit 
angestellt worden, weil die erfor-
derlichen Planstellen fehlten. 

Gemeinsam mit dem Hauptper-
sonalrat erreicht der BDZ eine 
Lösung des Problems. Finanzielle 
Benachteiligungen werden aufge-
hoben.

Die 28. Bundeshauptversammlung 
in Nürnberg bestätigt den Bundes-
vorsitzenden Klaus H. Leprich im 
Amt. Die Delegierten beschließen 
zahlreiche Satzungsänderungen. 
Die Legislaturperiode zwischen 
den Gewerkschaftstagen wird auf 
fünf Jahre verlängert. An die Stelle 
der Arbeitsgemeinschaften treten 
Ständige Ausschüsse. Die Interes-
sen der Laufbahnen, die bisher von 

Obleuten repräsentiert wurden, 
werden vom Ständigen Ausschuss 
Beamtenpolitik gebündelt. Die Ver-
tretung der Senioren wird erneut 
gestärkt. 

Der so genannte „Kaffee-Erlass“ 
sorgt für Unmut unter den Be-
schäftigten. Die Verschärfung 
sieht vor, dass auch die Annahme 
einer Tasse Kaffee oder eines 
Glases Wasser in die Regelungen 

zur Korruptionsvorsorge einbezo-
gen wird. Der umstrittene Erlass 
wird vom BDZ als praxisfremd 
verworfen. Ein Jahr später bezeich-
net der neue Bundesfinanzminister 
Peer Steinbrück den „Kaffee-Erlass“ 
in einer Personalversammlung 
im BMF als „Schwachsinn“ und 
ändert ihn ab. 

Der BDZ setzt sich erneut dafür 
ein, dass die Situation der Beschäf-
tigten in den Ballungsräumen ver-
bessert wird. Zu den Forderungen 
zählen unter anderem die Gewäh-
rung einer Ballungsraumzulage, 
die Anhebung von Eingangsämtern 
in den Laufbahnen und die Woh-
nungsfürsorge. 

Diese Maßnahmen seien unver-
zichtbar, um Personalprobleme 

zu bewältigen. Das gelte für die 
Gewinnung von Personal ebenso 
wie für das vorhandene Personal.

Das Tarifrecht wird reformiert: 
Mit dem Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD) legen die 
Verhandlungspartner nach zwei-
jährigen Verhandlungen ein Ver-
tragswerk vor, das den bisherigen 
Bundesangestelltentarif (BAT) 
ablöst. Wesentliche Ziele sind die 

Vereinheitlichung für Angestellte 
und Arbeiter sowie die Abkehr 
von der dienstalters- und familien-
bezogenen Bezahlung hin zu einer 
erfahrungs- und leistungsorien-
tierten Vergütung. Insgesamt soll 
die Wettbewerbsfähigkeit des öf-
fentlichen Dienstes gegenüber der 
Wirtschaft gesteigert werden. Der 
TVöD tritt im Bund am 1. Oktober 
2005 in Kraft.

Der BDz setzt sich wiederholt für den 
erhalt des zoll ski teams ein.

18. september 2005: Die Bundestagswahl 
führt zur Bildung einer Großen koalition.

30. oktober 2005: Die wiederaufgebaute 
Dresdener frauenkirche wird geweiht.

19. april 2005: Joseph ratzinger 
wird Papst Benedikt XvI. 

2. april 2005: Papst Johannes 
Paul II. stirbt im alter von 84 
Jahren.

10. mai 2005: In Berlin wird das 
holocaust-mahnmal feierlich 
eingeweiht.

Die Bundesleitung bei der Bundeshauptversammlung
in nürnberg (2005)

Bundeshauptversammlung in nürnberg (2005)
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2006
In der Debatte über Sparpläne 
weist der BDZ nach, dass Beam-
tinnen und Beamte des Bundes 
innerhalb von nur zwei Jahren 
eine Gehaltseinbuße von fast 
zwölf Prozent erlitten haben. Die 
Schere habe sich seit 2003 durch 
Streichung des Urlaubsgeldes, 
zweimalige Kürzungen des Weih-
nachtsgeldes und Verlängerungen 
der Wochenarbeitszeit zum Nach-
teil der Beamtinnen und Beamten 
geöffnet.  

Unter dem Motto „Vorsicht Ta-
schendiebe!“ protestieren am 
2. Februar 2006 in Berlin über 
1.000 BDZ-Mitglieder gegen die 
Halbierung der Sonderzahlung 
und die erneute Anhebung der 
Wochenarbeitszeit auf 41 Stun-
den. Ein von hohem Medienecho 
begleiteter Demonstrationszug be-
wegt sich von der Gedächtniskir-
che zum Bundeshaus. Der Protest 

bleibt im Ergebnis zwar erfolglos. 
Dennoch wird ein wichtiges 
Zeichen gesetzt.

Auf Initiative des BDZ spricht 
sich die UFE für Schutzmaßnah-
men gegen Gefahren aus, die von 
begasten Containern ausgehen. 
An die EU-Kommission wird der 
Appell gerichtet, einheitliche eu-
ropäische Regelungen auf hohem 
Niveau zu sichern. Auch inner-
halb der Bundeszollverwaltung 
erhöht der BDZ den Druck, um 
Gesundheitsgefahren für Zöllner 
und Verbraucher auszuschließen.

Die Altersteilzeit gerät nach 
Ansicht des BDZ zur Farce. Die 
Möglichkeiten sind erheblich 
eingeschränkt worden, sodass 
sowohl für Beamte als auch für 
Arbeitnehmer – von Ausnahmen 
in Stellenabbaubereichen abgese-
hen – Altersteilzeit nicht mehr im 
Blockmodell, sondern nur noch 
im Teilzeitmodell bewilligt wird.

In der Diskussion über die 
Reform des Gesundheitswesens 
schlägt der BDZ ein Wahlrecht 
für Beamte zwischen Beihilfe 
bzw. Privater Krankenversiche-
rung, Gesetzlicher Krankenver-
sicherung mit Arbeitgeberanteil 
und freier Heilfürsorge vor. Die 
Fronten in der Politik bleiben 
verhärtet.

ProJekt neufIn
Mit Projekt „Neustrukturierung von Oberbe-
hörden und IT-Einrichtungen der Bundesfi-
nanzverwaltung“ (NeuFin) setzt das BMF den 
Prozess der Umorganisation auf der Ebene der 
Oberbehörden fort. Das Projekt ist Bestandteil 
des Regierungsprogramms „Moderner Staat 
– Moderne Verwaltung“.

Zum 1. Januar 2006 werden folgende Maßnah-
men umgesetzt:
 Bündelung der steuerlichen Aufgaben des 
Bundesamts für Finanzen und von steuerfach-
lichen Aufgaben des BMF in einem Bundes-
zentralamt für Steuern (BZSt)

 Bündelung und Zusammenführung der Auf-
gaben des Bundesamts zur Regelung offener 
Vermögensfragen (BARoV) mit denen des 
Dienstleistungszentrums des Bundesamts für 
Finanzen in einem Bundesamt für zentrale 
Dienste und offene Vermögensfragen (BADV)

 Zusammenführung von IT-Einheiten der 
Bundesfinanzverwaltung zu einem zentralen 
Dienstleister in einem Zentrum für Informa-
tionsverarbeitung und Informationstechnik 
(ZIVIT)

Der BDZ nimmt zum Projekt NeuFin detail-
liert Stellung und kritisiert, dass wesentliche 
Grundsatzentscheidungen jeglicher gewerk-
schaftlicher Einflussnahme entzogen sind. 
Denn die Detailplanung wird in die Aufbaustä-
be der neuen Oberbehörden verlagert. Gegen 
die Errichtung von BZSt und ZIVIT erhebt der 
BDZ keine grundsätzlichen Bedenken. Die 
Zusammenlegung des BARoV mit dem Dienst-
leistungszentrum des Bundesamts für Finan-
zen hält der BDZ hingegen für verfehlt, da 
für diese organisatorische Maßnahme weder 
eine inhaltliche noch eine aufgabenbezogene 
Notwendigkeit bestehe.

BDz-Demonstrationszug an der Berliner 
Gedächtniskirche (2006)

Bundesfinanzminister Peer steinbrück (sPD) 
seit 22. november 2005

22. november 2005: angela merkel (sPD) 
wird Bundeskanzlerin.

2. Januar 2006: In Bad reichenhall 
sterben 15 menschen beim einsturz 
einer eislaufhalle. 

11. märz 2006: serbiens ex-ministerpräsident slobodan 
milosevic wird in seiner zelle tot aufgefunden.
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Die Bundesregierung beschließt 
die Errichtung eines Versorgungs-
fonds für den Bund. Der BDZ be- 
grüßt die Maßnahme als Beitrag 
zur Haushaltsklarheit und zur 
Sicherung der Beamtenversorgung. 
Allerdings müsse gewährleistet 
sein, dass die Pensionen zuverlässig 
aus dem Fonds finanziert werden. 

Verdorbenes Fleisch sorgt für 
Schlagzeilen. Als Reaktion auf 

diesen Skandal regt der BDZ an, 
die Zuständigkeiten für die Lebens-
mittelkontrollen neu zu regeln 
und die Mobilen Kontrollgruppen 
(MKG) stärker einzubeziehen. Da-
mit könnten Verdachtsfälle recht-
zeitig aufgedeckt und gezieltere 
Kontrollen der Veterinärbehörden 
ermöglicht werden.

Der Zigarettenmarkt gerät immer 
mehr außer Kontrolle. Das Steu-
ergefälle gegenüber den osteuro-
päischen Staaten führt dazu, dass 
rund 22 Prozent aller in Deutsch-
land gerauchten Zigaretten 

nicht versteuert werden. Der BDZ 
sieht sich in seiner Kritik an der 
Tabaksteuererhöhung bestätigt 
und fordert, die Bekämpfung des 
Zigarettenschmuggels zu intensi-
vieren.

In einer Forumsveranstaltung am 
28. November 2006 in Berlin dis-
kutieren rund 400 Delegierte des 
BDZ mit Vertretern aus Politik 
und Verwaltung über die Konse-
quenzen des Projekts „Struktur-
entwicklung Zoll“. In Statements 
werden Probleme einzelner 
Bereiche des Zolls beleuchtet.

Interview des wDr-studios Brüssel 
mit dem Bundesvorsitzenden leprich 

über zollkontrollen im kampf gegen die 
vogelgrippe (2006)

DIenstrechts-
reform
Mit seinem 2003 entwickelten Reformmodell 
21 sorgte der dbb für Aufsehen. dbb-Bun-
desvorsitzender Peter Heesen, ver.di- Vor-
sitzender Frank Bsirske und der damalige 
Bundesinnenminister Otto Schily legen 2004 
ein umfassendes Konzept für eine Reform 
des öffentlichen Dienstrechts vor. Nach dem 
Regierungswechsel 2005 werden die Pläne 
verworfen.

Die Dienstrechtsreform bleibt ein beherr-
schendes Thema. Schwerpunkte des von der 
großen Koalition vorgelegten Entwurfs eines 
Dienstrechtsneuordnungsgesetzes sind 
die Umwandlung von Dienstaltersstufen in 
Erfahrungsstufen nach dem Vorbild des Tarif-
rechts. Aufgrund der gebotenen Kostenneutra-

lität erreicht die Bundesregierung die selbst 
gesteckten Ziele einer durchgängigen Veranke-
rung des Leistungsgedankens nicht.
Der BDZ reagiert mit scharfem Protest auf 
die Pläne. Das Gesetzesvorhaben verfehle die 
ursprünglich verfolgten gesetzgeberischen 
Intentionen, Grundlagen für ein modernes 
Dienstrecht und eine leistungsgerechte Bezah-
lung der Beamtinnen und Beamten des Bundes 
zu schaffen. Auch das Festhalten am Status 
quo der Leistungsbezahlung auf dem Niveau 
von 1997 zeige die Mutlosigkeit der Bundesre-
gierung. Auf Kritik stößt, dass die im Betei-
ligungsgespräch erhobenen Forderungen des 
BDZ, im Vollzugsdienst tätige Zollbeamtinnen 
und Zollbeamte in die besonderen Ruhestands-
regelungen einzubeziehen und Änderungen 
bei der Ausgleichzulage herbeizuführen, 
unerfüllt geblieben seien. Das Beteiligungsver-
fahren verkomme zur Farce.

19. mai 2006: Die erhöhung der
mehrwertsteuer auf 19 Prozent 
wird beschlossen.

9. Juni 2006: Die fußball-wm in 
Deutschland beginnt und wird zum  
„sommermärchen“. 

22. oktober 2006: michael schu-
macher beendet seine karriere als 
formel-1-fahrer. 

20. november 2006: In emsdetten schießt 
ein 18-jähriger wahllos auf schüler und 
lehrer und verletzt 37 menschen. 

30. Dezember 2006: In Bagdad wird 
das todesurteil gegen saddam hussein 
vollstreckt.

forumsveranstaltung zum Projekt „strukturentwicklung zoll“ in Berlin (2006)
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und Wettbewerbsgerechtigkeit 
zu gewährleisten. Erforderlich sei 
eine Vernetzung der nationalen 
Zollbehörden in Europa. Der 
dramatische Aufgabenzuwachs 
erfordere eine bessere Personal-
ausstattung. Allerdings sei der 
Trend in Europa gegensätzlich. 
Es herrsche Personalabbau vor.

Der BDZ fordert gegenüber dem 
BMF eine polizeiliche Eilzustän-
digkeit für alle Vollzugskräfte des 
Zolls. Änderungen im Polizeirecht 
einzelner Länder wie Baden-Würt-
temberg, Bayern und Schleswig-
Holstein reichten nicht aus. Die 
dringend gebotene Rechtssicher-
heit müsse bundesweit gewähr-
leistet werden.

Das BMF nimmt eine BDZ-Initiati-
ve zum Anlass, den Dienstunfall-
schutz auf Fälle der Hilfeleistung 
durch Vollzugsbeamte des Zolls 
außerhalb ihrer Zuständigkeit aus-
zudehnen. Danach wird Dienst-
unfallschutz auch dann gewährt, 

wenn die Hilfeleistung der dienst-
lichen Sphäre zuzurechnen ist. 

Schrittweise zum Erfolg: Von den 
pauschalen Stelleneinsparungen 
werden mittlerweile auch die Mo-
bilen Kontrollgruppen (MKG) und 
die FKS ausgenommen. Hunderte 
von Beförderungsmöglichkeiten 
bleiben erhalten.

Erneut setzt sich der BDZ dafür 
ein, die Ruhegehaltfähigkeit der 
Polizeizulage zu verlängern. Im 
mittleren Dienst erfolgt eine 
Rechtsstandwahrung bis 2010. Im 
gehobenen Dienst endet dieser 
Anspruch bereits Ende 2007. 
Ausgangspunkt der Initiative sind 
entsprechende Regelungen in 
Bayern. Im Bund besteht keine 
Bereitschaft zu einer Korrektur.

Der Rat der Europäischen Uni-
on einigt sich über den Mo-
dernisierten Zollkodex. Durch 
die Modernisierung sollen die 
Rechtsvorschriften vereinfacht 

und die Zollverfahren gestrafft 
werden. BDZ und UFE sehen für 
das Projekt nur dann Erfolgschan-
cen, wenn der Personalabbau 
beendet, soziale Mindeststan-
dards festgeschrieben und eine 
einheitliche Basisausbildung in 
ganz Europa eingeführt wird. Um 
Wettbewerbsverzerrungen zu 
vermeiden, muss in den Mitglieds-
staaten zeitgleich und einheitlich 
gehandelt werden. Die Sicherheit 
der Bürgerinnen und Bürger dürfe 
nicht der Liberalisierung des Wirt-
schaftsverkehrs geopfert werden.

Der Bundesvorstand fordert in 
seiner Sitzung in Stralsund eine 
umgehende Anpassung der Ost-
Gehälter an das West-Niveau für 
alle Beschäftigten des Bundes. 
17 Jahre nach der Wiedervereini-
gung sei es nicht mehr hinnehm-
bar, dass Arbeit und Leistung 
unterschiedlich bezahlt würden.
Die Angleichung soll im Rahmen 
der Besoldungsrunde 2008/2009 
erneut thematisiert werden.

2007
Auch die geplante Anhebung der 
Altersgrenze der Beamtinnen und 
Beamten des Bundes auf 67 Jahre 
 

 

begegnet dem Widerstand des 
BDZ. Dieses Vorhaben sei nichts 
anderes als eine verdeckte Kür-
zung der Versorgungsbezüge, so 
die Kritik. Der BDZ fordert mit 
Unterstützung des dbb eine be- 
sondere Altersgrenze für  
   Vollzugskräfte des Zolls. 

Die Gesundheitsreform  
nimmt die letzte Hürde.  
Zu den Kernpunkten  
gehört die Einführung 
eines Gesundheitsfonds 
und einer Versicherungs-
pflicht ab 2009. Der 
BDZ warnt vor negativen 
Auswirkungen auf das 
Beihilferecht.

Das Bundesverfassungsgericht 
lehnt die u. a. vom BDZ gefor-

derte „Ballungsraumzulage“ ab. 
Weder das Alimentationsprinzip 
noch der Leistungsgrundsatz ver-
pflichteten den Besoldungsgeber, 
erhöhten Lebenshaltungskosten 

durch einen spezifischen Aus-
gleich Rechnung zu tragen, so die 
Karlsruher Richter. Der BDZ sieht 
nach wie vor dringenden Hand-
lungsbedarf.

Keine Sicherheit zum Nulltarif: In 
einer so genannten G 9-Initiative 
ruft der BDZ gemeinsam mit an-
deren Gewerkschaften im Bereich 
der Bundessicherheitsbehörden 
dazu auf, die Rahmenbedin-
gungen für die Beschäftigten zu 
verbessern. Der bereits entstan-
dene Vertrauensverlust müsse 
durch klare politische Entschei-
dungen gestoppt werden, heißt es 
in dem Appell.

Innerhalb der UFE unterstützt 
der BDZ neben der Bekämpfung 
des internationalen Zigaretten-
schmuggels die Initiativen zur 
Bekämpfung der Produkt- und 
Markenpiraterie. Die Kontrol-
len des Zolls müssten verstärkt 
werden, um Verbraucherschutz 

6. Juni 2007: In heiligendamm findet der 
G8-Gipfel statt. 

18. Januar 2007: orkan kyrill richtet 
allein in Deutschland 8 milliarden euro 
schäden an.

1. Januar 2007: Deutschland übernimmt 
die Präsidentschaft der G8.

6. mai 2007: nicolas sarkozy wird 
französischer Präsident.

karikatur von Berndt a. skott zum thema 
„Pension mit 67“ für das BDz magazin (2007)
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Mit dem Projekt „Strukturentwicklung Zoll“ 
schreibt das BMF die bisherigen Organisati-
onskonzepte auf der Ebene der Mittelbehörden 
fort und stärkt die örtliche Ebene. 
Zum 1. Januar 2008 werden bundesweit fünf 
Bundesfinanzdirektionen mit zugeordneten 
Bezirken in Hamburg, Potsdam, Köln, Neustadt 
a. d. W. und Nürnberg geschaffen. Die Oberfi-
nanzdirektionen Cottbus, Hamburg, Köln und 
Nürnberg mit ihren Zoll- und Verbrauchsteuer-
abteilungen und der Abteilung FKS sowie die 
Zoll- und Verbrauchsteuerabteilungen bei den 
Oberfinanzdirektionen Chemnitz, Hannover, 
Karlsruhe und Koblenz werden aufgelöst.
Die operativen Aufgaben der Zollverwaltung 
werden künftig auf der Ebene der örtlichen 
Behörden (bundesweit 43 Hauptzollämter 
mit 285 zugeordneten Zollämtern sowie acht 
Zollfahndungsämter) wahrgenommen. Damit 
wird die Eigen- und Ergebnisverantwortung der 
örtlichen Zollbehörden gestärkt.

Die weitgehende Verlagerung der opera-
tiven Aufgaben auf die Ortsbehörden führt 
zu einer Neuausrichtung und Straffung der 
Mittelbehörden. Ihnen wird je ein Fachpa-
ket zugeordnet, und sie haben die Fach- und 
Rechtsaufsicht über den nachgeordneten 
Geschäftsbereich.

Sie nehmen im Verhältnis zum BMF eine 
Brückenfunktion wahr. Das BMF ist künftig 
ausschließlich strategisch und ministeriell 
ausgerichtet. In Münster wird das Bildungs- 
und Wissenschaftszentrum der Bundesfi-
nanzverwaltung mit Außenstellen in Plessow 
und Sigmaringen errichtet. Darüber hinaus 
bestehen im Bundesgebiet noch 18 weitere 
regionale Aus- und Fortbildungsstätten (u. a. 
die Zollhundeschulen, die Zolltechnischen 
Prüfungs- und Lehranstalten und die Zoll-
lehranstalten). Das Zollkriminalamt und der 
Zollfahndungsdienst werden im Jahr 2009 

ProJekt „strukturentwIcklunG zoll“
einer Evaluierung unterzogen. Der BDZ stellt 
bereits zu Beginn des Projekts den Grundsatz 
auf: Die Veränderungen müssen nachweislich 
zu Verbesserungen führen. Diesen Nachweis 
bleibt das BMF bis zum Schluss schuldig. Die 
Spitzengremien des BDZ befassen sich ausführ-
lich mit dem Projekt.

Der BDZ begrüßt grundsätzlich, dass an der 
Einheitlichkeit und an der Dreistufigkeit der 
Zollverwaltung festgehalten wird. Die Stärkung 
der Hauptzollämter und der Zollfahndungs-
ämter durch Abschichtung der operativen Auf-
gaben und Stärkung der Eigenverantwortung 
findet dabei die uneingeschränkte Unterstüt-
zung des BDZ. Das angestrebte transparente 
Steuern durch Ziele, die neue Führungskultur 
und die Personalentwicklung beim Zoll müss-
ten in der Praxis mit Leben erfüllt werden. 
Die Beibehaltung der eigenen Ausbildung wird 
ausdrücklich befürwortet.

Der BDZ kritisiert mit Nachdruck, dass das 
Projekt trotz aller Bemühungen und Beteue-

rungen des BMF die erforderliche Transparenz 
für die Beschäftigten vermissen lässt. Offenbar 
entzündet sich der Streitpunkt an der Defini-
tion der „erforderlichen Transparenz“. Weiter 
beanstandet der BDZ, dass weder die tatsäch-
lichen Aufgaben des Zolls noch das Berufsbild 
der Zöllnerinnen und Zöllner umfassend und 
zutreffend beschrieben werden. Der Zoll sei 
mehr als eine Einnahmeverwaltung, der mit 
seinem gesamten eigenen Aufgabenspektrum, 
vielfältigen Kontakten und einem funktionie-
renden Informationsaustausch mit den anderen 
Sicherheitsbehörden auch einen erheblichen 
Beitrag zur inneren Sicherheit leiste.

Im anschließenden Gesetzgebungsverfahren 
verlangt der BDZ Korrekturen einzelner Än-
derungen. Insbesondere die Novellierung des 
Zollfahndungsdienstgesetzes stößt auf Ableh-
nung. Nach den getroffenen Entscheidungen 
auf sozialverträglicher Grundlage geht es um 
Planungssicherheit, Verbesserung der beruf-
lichen Perspektiven sowie um eine funktions- 
und leistungsgerechte Bezahlung.

27. Dezember 2007: Pakistans oppo-
sitionsführerin Benazir Bhutto wird 
ermordet.

5. november 2007: Der euro klettert 
auf den höchsten stand seit seiner 
einführung. 

19. oktober 2007: Die eu-regierungs-
chefs unterzeichnen den vertrag von 
lissabon.

7. Juli: Das live earth-konzert findet auf 
allen sieben kontinenten statt.

30. september 2007: Die deutschen 
fußball-frauen werden in china welt-
meisterinnen. 
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2008
 
Der BDZ schaltet sein Intranet 
frei. Die Kommunikationsplatt-
form steht nur BDZ-Mitgliedern 
offen, die sich für das Intranet 
registriert haben. In einem 
Forum besteht die Möglichkeit, 
Informationen, Meinungen und 
Erfahrungen auszutauschen.

Die Spezialkräfte des Zolls 
können mit kräftigen finanziellen 
Verbesserungen rechnen. Bereits 
2002 war die Bundesregierung 
den Argumenten des BDZ gefolgt 
und hatte sie in die Anhebung 
der Erschwerniszulage einbe-
zogen. Eine weitere deutliche 
Anhebung und Gleichbehandlung 
mit anderen Spezialeinheiten des 
Bundes folgt im Jahr 2008, mit 

der den gestiegenen zusätzlichen 
Belastungen Rechnung getragen 
wird. 

„Acht Prozent“ lautet die gemein-
same Forderung von dbb und 
ver.di in der Einkommensrunde 
2008. In Berlin und Dortmund 
versammeln sich BDZ-Mitglieder, 
um gegen das Minusangebot der 
Arbeitgeber zu protestieren. In 
der Bundeshauptstadt ziehen über 
400 BDZ-Mitglieder durch Berlin 
vor das Bundesfinanzministerium. 
Über 1.000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer werden bei der 
Abschlusskundgebung gezählt.

Die Proteste gehen weiter: Der 
BDZ beteiligt sich an Aktionen 
in Berlin, Hamburg, Hannover, 
Düsseldorf und Nürnberg. Dem 
Druck der Beschäftigten folgt ein 
Kompromiss zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern in letzter 
Minute. Im Tarifbereich hat der 
Abschluss ein Gesamtvolumen 
von 8,7 Prozent. 

Nach dem Tarifabschluss vom 
31. März 2008 folgt – wie vom 
BDZ und dbb gefordert – eine 
Übertragung auf die Besoldungs- 
und Versorgungsempfänger des 
Bundes im Verhältnis eins zu eins. 
Rückwirkend zum 1. Januar 2008 
werden ein Sockelbetrag von  
50 Euro und eine lineare Erhö-
hung um 3,1 Prozent (2008) und 
2,8 Prozent (2009) gezahlt. Er-
gänzend wird zum 1. Januar 2009 
eine Einmalzahlung in Höhe von 
225 Euro gewährt.

Mit der Besoldungsanpassung 
gelingt auch die Angleichung Ost, 
die im gehobenen Dienst zum 
1. April 2008 vorgezogen wird. 
Nach der Anhebung der Bezüge 
von Beamtinnen und Beamten des 
einfachen und mittleren Dienstes 
auf Westniveau zum 1. Januar 
2008 war die Angleichung im ge-
hobenen Dienst ursprünglich erst 
für 2010 vorgesehen. Mit der vor-
gezogenen Anpassung Ost endet 
eine jahrelange Ungleichbehand-Protestkundgebung vor dem Bundesinnenministerium (2008) Personalratswahlplakate (2000 und 2008)

1. Januar 2008: Das umstrittene 
Gesetz zur vorratsdatenspeiche-
rung tritt in kraft.

1. Januar 2008: Das Briefmonopol 
der Deutschen Post aG fällt.

17. Januar 2008: us-amerika-
nische forscher klonen erstmals 
einen embryo aus einer hautzelle.

14. februar 2008: In der Bundesrepublik 
kommt es zu warnstreiks im öffent-
lichen Dienst. 

27. februar 2008 : Das Bundesver-
fassungsgericht erklärt die online-
Durchsuchung für zulässig.
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lung. Auch dieses Ergebnis wäre 
ohne den gewerkschaftlichen 
Protest undenkbar gewesen. 

Der BDZ sieht sich durch Warnung-
en vor den von begasten Contai-
nern ausgehenden Gesundheits-
gefahren in seiner jahrelangen 
Einschätzung bestätigt. Aktuellen 
wissenschaftlichen Untersuchung-
en zufolge enthält jeder fünfte 
Importcontainer giftige Gase. Eine 
Lösung lässt sich aus Sicht des 
BDZ nur gesamteuropäisch, etwa 

bei der Modifizierung des Zollko-
dex, erreichen. Der BDZ erneuert 
seine Initiative innerhalb der 
UFE, um einen effektiven Schutz 
von Zöllnern und Verbrauchern 
zu erreichen.

Im Zusammenhang mit der Liech-
tensteiner Steueraffäre bekräftigt 
der BDZ seine Forderung nach 
einer Bundessteuerverwaltung 
und schlägt eine Bundessteuer-
fahndung vor. Mit dem Zollkrimi-
nalamt stehe eine schlagkräftige 

Bundesbehörde bereit, die die 
zentrale Steuerungsfunktion über-
nehmen könne.

Nach der Entscheidung der  
Bayerischen Staatsregierung, die 
Wegstreckenentschädigung für die 
Nutzung privater Pkws bei Dienst-
reisen zu erhöhen, fordert der 
BDZ den Bund auf, diesem Beispiel 
zu folgen. Der dbb-Bundeshaupt-
vorstand greift die Initiative auf, 
das Bundesinnenministerium ist 
jedoch zu keiner Änderung bereit.

In der Debatte über eine Zwangs-
vereinigung von Pensionen und 
Renten warnt der BDZ vor populis-
tischen Forderungen und unseri-
öser Berichterstattung. In Wahrheit 
handele es sich um eine Kampagne 
mit dem Ziel der Abschaffung des 
Berufsbeamtentums. 

Mit einem Festakt am 15. Dezem-
ber in Berlin begeht der BDZ sein 
60-jähriges Bestehen.

13. Juli 2008: In Paris wird die union für 
das mittelmeer gegründet.

20. Juni 2008: Die europäische union hebt die seit 2003 
bestehenden wirtschaftssanktionen gegen kuba auf.

2. märz 2008: Dmitri anatoljewitsch 
medwedew gewinnt die russischen 
Präsidentschaftswahlen. 

12. mai 2008: Im süden chinas fordert 
ein schweres erdbeben über 70.000 
todesopfer.

14. mai 2008: Israel feiert den 
60. Jahrestag seiner staatsgründung.

Alles hat seine Geschichte – so auch die öffent-
liche Verwaltung und ganz besonders der Zoll. 
Denn jede Gemeinschaft beginnt damit, dass 
der Einzelne etwas einbringen muss, damit sie 
funktioniert. Die Geschichte der Abgabenerhe-
bung und ihre Verknüpfung mit den poli-
tischen und gesellschaftlichen Umwälzungen 
vom babylonischen Zolleinnehmer bis hin zur 
Europäischen Union (EU) ist daher von hohem 
historischem Interesse. 
Aber der Zoll macht auch Geschichte. Wussten 
Sie zum Beispiel, dass es der 1834 gegründe-
te Deutsche Zollverein war, der wesentliche 
Voraussetzungen für die Wiedergewinnung 
der deutschen Einheit im Deutschen Reich 
von 1871 schuf, und dass ebenso die Zollunion 
der erste Schritt der gegenwärtigen euro-
päischen Einigung war? Der Zollkodex der 
Europäischen Gemeinschaft (EG) ist das erste 

umfassende gemeinsame Gesetzeswerk, das 
in allen Staaten der EG unmittelbar gilt und 
darüber hinaus von vielen weiteren Staaten 
Europas inhaltlich übernommen worden ist, 
in dieser gesamteuropäischen Bedeutung dem 
römischen Corpus Juris vergleichbar.
All das war Grund und Aufforderung zugleich 
für die Wiedergründung eines Deutschen 
Zollmuseums, in dem die Geschichte dieses 
bedeutenden Verwaltungszweiges so anschau-
lich und so verständlich wie möglich öffentlich 
vermittelt wird. Am 21. Mai 1992 ist es so- 
weit: Der damalige Bundesfinanzminister Theo 
Waigel eröffnet das Deutsche Zollmuseum in 
Hamburg als Nachfolgeeinrichtung des in den 
Wirren des Zweiten Weltkrieges total zerstör-
ten Reichszollmuseums in Berlin. Bis 1985 war 
im Gebäude des heutigen Deutschen Zollmuse-
ums das für Teppichabfertigungen zuständige 

Das Deutsche
zollmuseum

Demonstration vor dem Bundesfinanzministerium in Berlin (2008)
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Zollamt Kornhausbrücke untergebracht. Weil 
dieses traditionsreiche Zollamt an „Deutsch-
lands Zollplatz Nr. 1“ – dazu inmitten der 
Speicherstadt und in unmittelbarer Nähe zum 
aktuellen Zoll, außerdem in citynaher, touris-
tisch interessanter Lage – als ein besonders 
attraktives Domizil für ein Zollmuseum gelten 
durfte, bestimmt 1988 der damalige Bundes-
finanzminister Gerhard Stoltenberg Hamburg 
als Standort für das Deutsche Zollmuseum. 
Das Gebäude des 1900 errichteten Zollamts 
Kornhausbrücke erweist sich auch von seiner 
Baustruktur und -substanz her als sehr 
geeignet, um hier das Deutsche Zollmuseum 
aufzubauen. In den Jahren 2007/2008 wird 
es neu gestaltet und am 21. September 2008 
von Bundesfinanzminister Peer Steinbrück 
wiedereröffnet.

Das Deutsche Zollmuseum ist dienstags bis 
sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Ein-
tritt kostet zwei Euro für Erwachsene. Kinder 
und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien 
Eintritt.

Alter Wandrahm 16, 20457 Hamburg
Telefon: 040 – 30 08 76 11
Fax 040 – 30 08 76 20
E-Mail: museum@zoll.de 
Internet: www.museum.zoll.de

Eine weitere bedeutende zollgeschichtliche 
Sammlung besteht im Zollmuseum Friedrichs 
in Aachen:

Zollmuseum Friedrichs
Horbacher Straße 497, 52072 Aachen-Horbach
Telefon: 0241 – 99 70 61 5

12. oktober 2008: ein 470 mrd. 
euro Paket soll Deutschlands 
Bankensystem stabilisieren.

28. september 2008: Die csu verliert 
bei der landtagswahl in Bayern nach 46 
Jahren erstmals ihre absolute mehrheit.

11. oktober 2008: Der österreichische 
rechtspopulist Jörg haider stirbt bei 
einem autounfall.

8. august 2008: Die olympischen spiele 
von Peking  beginnen.

4. november 2008: Der Demokrat 
Barack obama wird zum us-Präsidenten 
gewählt.

26. september 2008: Der us-schau-
spieler Paul newman stirbt im alter 
von 83 Jahren. 

Deutsches zollmuseum hamburg



ZeitZeugen
Berichte

60 
Jahre 



112 113

Als ein Jahr später, im April 1949, die Aufgaben für den britischen FCS erfüllt  
waren, stand eine Auflösung des Headquarters und die Rückkehr nach England 
bevor. Der Chef des Headquarters, Major Jago, sorgte sich daher um meine  
weitere Beschäftigung. Er bot mir an, mit Präsident König zu sprechen, der jetzt 
viele Einstellungen vornehme. Keine Frage, Präsident König stimmte zu, und  
so wurde ich am 1. Juni 1949 Zöllner. Nach Teilnahme an einem Vorprüfungs-
lehrgang bei der Zollgrenzschule in Cuxhaven wurde ich in die Zollverwaltung 
der Oberfinanzdirektion Hamburg eingestellt und beim Zollgrenzkommissariat 
Cuxhaven eingesetzt.

… und Zum BdZ
Den BDZ lernte ich bereits während des Lehrgangs kennen. Die freundlichen Lehrer 
an der Schule machten uns mit allem Neuen vertraut, das auf uns zukam. Es war 
natürlich notwendig, sich gegen Krankheit privat zu versichern. Da kam unter ande-
rem die Debeka in Frage. Einem Berufsverband müsse man wohl auch angehören, 
wozu sich eine Mitgliedschaft im BDZ anbot. Krankenversicherung war klar, aber 
BDZ? Eine Mitgliedschaft wollte bedacht sein. Nach der Devise „So schnell schießen 
die Preußen nicht“ wurde die Entscheidung erst einmal verschoben. 

Als dann eines Tages während des Dienstes der Vorsteher des Hauptzollamts Ham-
burg-Grenze, Rolf Robert Wiethüchter, zum Zollgrenzkommissariat Cuxhaven kam 
und sich nach meinem Befinden erkundigte, hatte ich gegen eine Mitgliedschaft im 
BDZ keine Einwände mehr. Seit 1. Dezember 1949 gehöre ich dem BDZ an. Und als 
im Jahr 1952 die 3. Bundeshauptversammlung des BDZ in Niederlahnstein stattfand, 
hatte ich Gelegenheit, Delegierten über die Schulter zu schauen. Die Ziele des BDZ, 
der gewerkschaftliche Zusammenschluss der Angehörigen der Zollverwaltung zur 
Förderung der beruflichen und sozialen Belange seiner Mitglieder, waren richtige 
und wichtige Aufgaben. An der Kundgebung dieser Bundeshauptversammlung, in 
der Bundesfinanzminister Fritz Schäffer sprach, konnten wir von der Zollschule 
Bonn aus teilnehmen. Die Zollschule stellte sogar Mannschaftstransportwagen zur 
Verfügung. Nun hatte ich auch das oberste Gremium des BDZ kennen gelernt und 
fühlte mich in diesem Berufsverband BDZ im Deutschen Beamtenbund richtig orga-
nisiert. Und 20 Jahre später gehörte ich als Vorsitzender des Bezirksverbands BMF 
diesem Gremium selbst an.

So kam ich Zum Zoll …
von günter engel, Bonn Was macht ein von den Alliierten aus der Wehrmacht nach Cuxhaven Entlassener? 

Er sucht sich eine Bleibe und einen Arbeitsplatz. Denn ohne gibt es keine Lebens- 
mittelkarten. Es war nicht schwer, eine Arbeit vermittelt zu bekommen. Mit eng-
lischen Sprachkenntnissen schon gar nicht. 

Etwa zu der Zeit, als sich Erich Dentler, Rolf Robert Wiethüchter und viele andere 
Zollbeamte in Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, also in der Britischen 
Besatzungszone und anderswo, bemühten, den am 20. Januar 1948 in Hamburg 
gegründeten Bund der Deutschen Zollbeamten in allen Besatzungszonen zu etablie-
ren, bekam ich in Cuxhaven eine Anstellung als „Interpreter-Clerk“ für die Messe 
des „Headquarters British Frontier Control Service“ (FCS) in einem Hotel vermittelt. 
Die britischen Zöllner überwachten mit deutschem Personal und den in Cuxhaven 
stationierten ehemaligen Minenraumbooten die deutschen Grenzen. In meiner Stel-
lung erfuhr ich viel über die Tätigkeit der Zöllner, aber eben nur als ein deutscher 
Angestellter der FCS.

günter engel  bei einer Zollkontrolle an einer Fischhalle in cuxhaven
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gründung eineS BeZirkSverBandS: 
BeiSpiel weStFalen

von paul Stöcker, münster Die offizielle Gründung des Bezirksverbands Westfalen erfolgte beim ersten  
Bezirkstag in Münster am 9. und 10. Juli 1949. Mit den folgenden Ausführungen soll 
daran erinnert werden, dass unter den westfälischen Zöllnern die Bemühungen um 
die Gründung einer reinen Beamtenvereinigung mindestens ebenso früh 
begannen wie in anderen Bezirken – allerdings zunächst gemeinsam mit den 
Kollegen der Steuerverwaltung. 

Den Anlass zu den Bestrebungen, eine selbstständige 
Beamtenorganisation zu gründen, gab der Deutsche  
Gewerkschaftsbund (DGB) durch Forderungen, die auf 
eine Abschaffung des Berufsbeamtentums hinausliefen 
und ihm eine entscheidende Machtstellung gegenüber der 
Verwaltung sichern sollten. Der DGB forderte zum Bei-
spiel den „völlig gleichberechtigten Einbau der Arbeiter, 
Angestellten und Beamten in die neuen Wirtschaftskam-
mern und deren Geschäftsführung“, eine sofortige Reform 
der Sozialversicherung und dabei die „Erfassung aller in 
der Wirtschaft und Verwaltung tätigen Personen“, also die 
Einbeziehung der Beamten in die Sozialversicherung und 
das Aushandeln der Höhe der Gehälter der Beamten und 
Angestellten zwischen Gewerkschaft und Verwaltung. 
Der Hoheitscharakter des Beamtenberufs sollte als „über-
holtes Requisit“ fallen und die Anstellung des Beamten 
durch Abschluss eines Tarifvertrags erfolgen. 

Die im Beamtenrechtsrahmengesetz nicht festgelegten 
beamtenrechtlichen Bestimmungen sollten mit der 
Gewerkschaft vereinbart werden. In Berlin wurde das 
Berufsbeamtenrecht tatsächlich abgeschafft. Es ist erst 
nach Jahren wieder eingeführt worden. 

titelblatt der BdZ -Zeitschrift des 
Bezirksverbands westfalen in den 50er Jahren

Den ersten Anstoß, Schritte zur Bildung einer selbstständigen und vom DGB 
unabhängigen Beamtenorganisation zu unternehmen, gab eine vom 6. März 1947 
datierte Aufforderung des Beamtenausschusses der in der Gewerkschaft „Öffent-
liche Betriebe“ organisierten Beamten des Finanzamts Bielefeld an alle westfä-
lischen Finanzämter, in der zum Eintritt in den DGB aufgefordert wurde. 

Demgegenüber forderten am 9. April 1947 Kollegen aus neun westfälischen 
Finanzämtern die Erhaltung eines unabhängigen Berufsbeamtentums und die 
Gründung einer besonderen Beamtengewerkschaft. Bei der Oberfinanzdirekti-
on Münster bildete sich daraufhin ein vorbereitender Arbeitsausschuss, der aus 
Steuer- und Zollbeamten bestand und schon im Juni 1947 seine Werbeschreiben 
an die Kollegen aller westfälischen Finanzämter und Zolldienststellen sandte. 

Zu einer nach Hamm einberufenen Tagung erschienen am 22. Juli 1947 Vertreter 
von 41 Finanzämtern, sieben Hauptzollämtern, der Inspektion des Zollgrenz-
schutzes und der Oberfinanzdirektion. Die Abstimmung ergab einstimmig den 
Willen zur Schaffung einer selbstständigen Beamtenorganisation. Schon im Au-
gust 1947 hatten 2.000 Steuerbeamte und 450 Zollbeamte durch Unterschrift  
ihre Zustimmung zur Gründung einer besonderen Beamtenorganisation gegeben.  

Dann aber verzögerte sich die geplante Gründung durch die Haltung der  
Britischen Militärregierung, die damals noch das letzte Wort hatte. Sie sympa-
thisierte eindeutig mit dem DGB und stand den Bestrebungen der Beamtenschaft 
mit dem größten Misstrauen gegenüber. Denjenigen Kollegen, die in der Gewerk-
schaftsbewegung neue und eigene Wege gehen wollten, wurden Schwierigkeiten  
in den Weg gelegt. 

Weitere Beamtenversammlungen mit klaren Abstimmungsergebnissen machten 
auf die Militärregierung keinen Eindruck. Es folgten hochnotpeinliche Verneh-
mungen der Gründer und Organisatoren des neuen Verbands. Informationen wur-
den eingeholt. Entnazifizierungsbescheide mussten vorgelegt werden, weil man 
die Gründung einer nationalsozialistischen Tarnorganisation befürchtete und es 
an Kollegen mangelte, die das „Tausendjährige Reich“ ohne braune Tupfer über-
standen hatten. Noch in einem Schreiben der Militärregierung vom 3. Dezember 
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Am 14. Februar 1948 wurde in Hamburg der Anschluss des Bezirksverbands 
Westfalen und der zur gleichen Zeit gegründeten Bezirksverbände Düsseldorf, Köln, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein an den BDZ beschlossen. 

Zum 1. Januar 1949 schieden die Zöllner aus dem „Verband der Finanzbeamten 
Westfalen“ aus, während sich die Kollegen der Steuerverwaltung bald darauf zum 
„Bund Deutscher Steuerbeamten“, der späteren Deutschen Steuergewerkschaft (DSTG), 
zusammenschlossen. Mit einiger Verspätung fand am 9. Juli 1949 der erste 
Bezirkstag in Münster statt.

1947 an einen Kollegen hieß es: „Die Vorarbeit, die Sie geleistet haben, stimmt 
nicht mit den Vorschriften der Militärregierung überein.“ 

Schließlich erhielten die „Gründer“ die Auflage, zunächst noch an drei Orten des 
Oberfinanzbezirks vorbereitende Versammlungen abzuhalten. Dadurch sollte der 
Beweis erbracht werden, dass der überwiegende Teil der Steuer- und Zollbeamten 
die Gründung einer selbstständigen Beamtengewerkschaft wünschte. Diese noch 
unter der Kontrolle der Militärregierung geführten Versammlungen fanden im 
Februar und März 1948 in Dortmund, Münster und Bielefeld statt. Sie waren ein 
voller Erfolg, und aus der Mitte der Delegierten wurden die Delegierten für die 
Gründungsversammlung gewählt. 

So konnte dann endlich am 29. April 1948 in Hamm die Gründungsversammlung 
des „Verbands der Finanzbeamten Westfalen“ stattfinden. 

Die Bildung des Verbands und die sofort einsetzende lebhafte Organisationsarbeit 
hatten erheblichen Einfluss auf die Kollegen anderer Verwaltungen. Die Gründung 
des dbb, der erst am 14. August 1948 – also ein halbes Jahr später – in Nordrhein-
Westfalen ins Leben gerufen wurde, konnte der Verband der Finanzbeamten West-
falen mit wesentlichen finanziellen Mitteln unterstützen. 

Inzwischen hatte jedoch der Bund der Deutschen Zollbeamten von Hamburg aus die 
Kollegen in der damaligen Britischen Besatzungszone zum Beitritt aufgefordert. 
Da sich zudem zu dieser Zeit schon das „Auseinanderleben“ der beiden Schwester-
verwaltungen abzuzeichnen begann, beschlossen die dem „Verband der Finanzbe-
amten Westfalen“ angehörenden Zollbeamten die Gründung eines eigenen Bezirks-
Verbands innerhalb des Bundes der Deutschen Zollbeamten und den Anschluss an 
diesen. Denn die Zollverwaltung wurde Bundesverwaltung. Im Dezember 1948 
wurde zu diesem Zweck ein vorläufiger geschäftsführender Vorstand bestellt.

delegation des Bezirksverbands westfalen bei der Bundeshaupt-
versammlung in hamburg (1953) 
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Am 13. November 1954 fanden sich die Delegierten der Ortsverbände Heidelberg, 
Karlsruhe und Mannheim unter Leitung des Vorsitzenden des Bezirksverbands 
Stuttgart-Karlsruhe, Kollege Fischer, im Hotel Kaiserhof in Karlsruhe ein und voll-
zogen den Gründungsakt.“ 

Beim ersten Bezirkstag 1955 im Mannheimer Kongresszentrum „Rosengarten“ 
wurden zwei weitere Ortsverbände in Neuburgweier und Pforzheim aufgenom-
men, beim Bezirkstag 1956 in der Karlsruher Stadthalle waren mit dem dbb-Bun-
desvorsitzenden Kramel und dem BDZ-Bundesvorsitzenden Dentler erstmals hohe 
Gäste anwesend, der Vorstand wurde um Beisitzer erweitert. 1957 in Pforzheim 
wählte man mit dem Kollegen Sandkamp einen neuen Vorsitzenden. 

Beim Bezirkstag 1960 im Kurfürstlichen Schwetzinger Schloss wurde der Kollege 
Ummenhofer, am 3. April 1965 in Pforzheim schließlich Arno Preuß als 1. Vorsit-
zender gewählt. In den Jahren von 1971 bis 1985 leitete der Kollege Simianer den 
Bezirksverband, danach Klaus Preuß bis zum Jahr 1998 – dem Jahr, in dem der 
Bezirksverband – zusammen mit dem Bezirksverband Freiburg – im neu gegründe-
ten Bezirksverband Baden aufging. 

Der Bezirksverband Karlsruhe war immer einer der kleineren Bezirksverbände. 
Von 703 Mitgliedern im Jahr 1954 erhöhte sich die Zahl der Mitglieder auf 847 im 
Jahr 1960. Schließlich waren es rund 1.000 Mitglieder. Aber seine Veranstaltun-
gen fanden immer in großem Rahmen statt – so auch der Bezirkstag im Jahr 1962 
in der Stadthalle Karlsruhe mit hohen Vertretern aus Politik, Stadt und Verwal-
tung sowie erstmals ausländischen Gästen aus Frankreich. 

Klein blieb der Bezirksverband auch, als der Bezirk Baden-Baden im Rahmen der 
Gebietsreform zu Karlsruhe mit einem weiteren Ortsverband hinzukam. Aber 
innovativ war der Bezirksverband immer – regelmäßig veranstaltete er zusammen 
mit der Verwaltung und der BDZ-Bundesleitung ganztägige Meetings mit Abgeord-
neten über Brennpunkte der Zollarbeit mit ausgezeichnetem Presseecho. Jähr-
liche Seminare für alle Interessensrichtungen in Besenfeld/Schwarzwald waren 
Höhepunkt der internen Gewerkschaftsarbeit. Spitzenergebnisse bei Personalrats-
wahlen waren die Regel.

entwicklung eineS BeZirkSverBandS: 
BeiSpiel karlSruhe

klaus preuß, eppelheim Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Verwaltungseinheiten im heutigen Land 
Baden-Württemberg zunächst durch die unterschiedlichen Besatzungszonen beein-
flusst. Der nördliche Teil Württembergs und Badens war amerikanische Besatzungs-
zone, der südliche Teil Württembergs und Badens war von Frankreich besetzt. 
 
So gab es nach der Gründung des BDZ im Jahr 1949 in der amerikanischen Besat-
zungszone einen eigenen Bezirksverband. Teilweise nach Volksabstimmung wurde 
schließlich der „Südweststaat“ Baden-Württemberg gegründet. 

auSZug auS einer chronik: 
„Die Mitglieder des Bundes der Deutschen 
Zollbeamten im nordbadischen Raum hatten 
sich im November 1949 mit den württember-
gischen Kollegen im Bezirksverband Stuttgart- 
Karlsruhe zusammengeschlossen. 

Dieser Bezirksverband sollte bis zur endgül-
tigen Entscheidung über die Einteilung der 
Oberfinanzbezirke in Baden und Württemberg 
bestehen bleiben. 

Im Jahr 1954 waren die Verhältnisse soweit 
geklärt, dass es an der Zeit schien, dem immer 
dringender werdenden Wunsch der Kollegen 
zu entsprechen und einen eigenen Bezirksver-
band zu gründen.

gründungsversammlung des Bezirksverbands karlsruhe (1954)
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von der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrter oder aus Vorarlberg ausgewiesener 
deutscher Zollbeamter an. Am 31. Oktober 1945 verrichteten immerhin schon 
91 Beamte und zwei Angestellte bei den Zolldienststellen in Lindau Dienst. Über-
wacht wurden die deutschen Beamten durch französische Kontrolloffiziere. Bei den 
Grenzzollämtern hatten sich die deutschen Zollorgane strikt an die Weisungen der 
französischen Besatzungsbehörden zu halten. 

Der Beitritt zu einer Berufsorganisation oder Gewerkschaft war den Zollbediens-
teten strikt untersagt. Aufgrund der Verwaltungsanordnung zur Durchführung des 
Gesetzes über die Finanzverwaltung vom 23. November 1951 ging der unmittelbare 
Einfluss der französischen Zolloffiziere zu Ende. Die Zollverwaltung des Kreises Lin-
dau wurde wieder in den Bezirk der Oberfinanzdirektion München eingegliedert.

Bis 1949 gab es für die Zollbeamten in Bayern keine eigene Berufsvertretung. 
In der Britischen Besatzungszone hingegen wurde bereits 1948 in Hamburg 
der Bund der Deutschen Zollbeamten als Berufsvertretung der Zollbeamten ge-
gründet. In München sammelte der rührige Michael Kammer die zu dieser Zeit 
dort wohnhaften Zollbeamten um sich und gründete am 23. Juli 1949 den Bezirks-
verband Südbayern des in Hamburg etablierten Bezirksverbands. Seinem Vorbild 
folgend, nahmen auch andere Zollbeamte, die den Wert und die Notwendigkeit einer 
Berufsvertretung in einem demokratischen Staat erkannt hatten, die Angelegenheit 
in die Hand. 

Besonders zu erwähnen ist die Initiative des Zollgrenzkommissars von Garmisch-
Partenkirchen, Heinrich Hermann, und von Josef Schmid in München. Hermann 
bereiste die Zollkommissariate im Oberfinanzbezirk und warb durch Aufklärung 
und mit Vorträgen für den Beitritt zum BDZ. Standen die Kollegen zunächst einem 
Beitritt teilweise skeptisch gegenüber – auch der damit verbundene Mitgliedsbei-
trag spielte ein Rolle – wurden 1949 noch 17 und Anfang 1950 weitere 13 Orts-
verbände gegründet. Die Mitgliederzahl des Bezirksverbands Südbayern betrug  
am 1. August 1949 407 Mitglieder, am 1. Januar 1950 982 Mitglieder und am  
1. Januar 1959 bereits 2.678 Mitglieder.

entwicklung eineS ortSverBandS: 
BeiSpiel lindau

Josef reischl, lindau Welche politischen Verhältnisse herrschten zur Zeit der Gründung des BDZ im 
Jahr 1948 in Deutschland, Bayern und Lindau? Welche Konsequenzen hatten diese 
Verhältnisse für die Zoll- und Finanzverwaltung?

Die deutsche Kapitulation vom 8. Mai 1945 
hatte mit dem Ende des Dritten Reiches auch 
das Ende der Reichsfinanzverwaltung zur 
Folge. Die Finanzhoheit des Reiches ging 
zunächst auf die Besatzungsmächte über, das 
heißt für Bayern auf die Amerikaner, für 
den von den Franzosen besetzten Teil Lindau 
auf diese Siegermacht. 

Nach der Besetzung von Lindau durch die fran-
zösische 1. Armee herrschte zunächst totale 
Grenzsperre sowohl gegenüber Österreich als 
auch zur und von der Amerikanischen Besat-
zungszone. Die Staatsgrenze zu Österreich 
verlief jetzt wieder wie vor 1938. 

Am 2. Juni 1945 erschienen beim Hauptzoll-
amtsvorsteher zwei Offiziere von der Zollab-
teilung der französischen Militärregierung 
und verlangten die Wiederaufnahme des 
Dienstbetriebs durch das Hauptzollamt. Die 
wichtigsten Straßenübergänge waren zu be-
setzen und der Personen- und Warenverkehr 
zu überwachen. Für die einstweilige und 
auch noch lückenhafte personelle Besetzung 
bot sich die Wiedereinstellung entlassener, Josef reischl (1948)
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Die Zollbeamten wurden freigesprochen. Damit war das Verfahren ohne Belastung 
für die beteiligten Zollbeamten abgeschlossen. Dieser Schmuggelfall mag bei 
den Zollbeamten in Lindau eine Rolle gespielt haben, als sie auf einen Beitritt zur 
Berufsorganisation BDZ drängten. Als schließlich im August 1950 der Ortsverband 
Lindau gegründet wurde, gehörten schon 112 Beschäftigte dem BDZ an. 

Darüber soll nicht die wertvolle und mit Sachverstand 
geleistete Arbeit unserer Kollegen in der Personalvertre-
tung übersehen werden. Was ich bei meiner Ruhestands-
versetzung im Jahr 1987 nicht für möglich gehalten hätte, 
ist durch die Wiedervereinigung im Jahr 1990 und den 
Wegfall der innerdeutschen Grenze und durch das so ge-
nannte Schengener Abkommen eingetreten: Die Bundes-
zollverwaltung hat durch die politische Entwicklung eine 
grundlegende Aufgabenänderung erfahren.

Mit dem Beitritt Östereichs zum Schengener Abkommen 
erfolgten 1995 ein enormer Personalabbau und eine Ände-
rung im Aufgabenbereich.

Das Hauptzollamt Lindau wurde Ende 2001 sang- und klanglos aufgelöst und die 
verbliebenen Zolldienststellen ab 1. Februar 2002 vom Hauptzollamt Augsburg über-
nommen. Weitere organisatorische Veränderungen folgten.

Der Ortsverband Lindau hat durch die skizzierte Entwicklung Mitglieder verloren. 
Im Hinblick auf die Umstrukturierung im neuen Europa wird der BDZ – wie einst 
zu unserer Zeit in den Nachkriegs- und Aufbaujahren – ein umfangreiches und auch 
schwieriges Betätigungsfeld als Gewerkschaft und Berufsvertretung haben. 

Ich wünsche den heutigen Kollegen in den Spitzengremien des BDZ als „Veteran“ mit 
60 Jahren Erfahrung als Mitglied und Funktionär Kampfgeist und Erfolg gegenüber 
unserer heutigen Politik und Verständnis in der Öffentlichkeit für die heutigen 
Aufgaben der Zollbeamten.

Für Lindau galt immer noch der Sonderstatus eines selbstständigen Landes. 
Nach der Währungsreform nahm der Schmuggel, insbesondere von verbrauchsteuer-
pflichtigen Waren wie Kaffee und Zigaretten, stark zu. Auch der Besatzungsschmug-
gel machte von sich reden. Neuralgischer Schwerpunkt des Grenzschmuggels 
war die belgische Grenze um Aachen und in der Eifel. Da die an der Westgrenze 
eingesetzten Zollbeamten an den dortigen Dienststellen und die Zollfahndungsstel-
len im Bundesgebiet den Schmuggel nicht wirksam unterbinden konnten, wurden 
die Zolldienststellen (Grenzaufsichtsstellen und Zollfahndung) durch abgeordnete 
Zollbeamte auch aus Bayern verstärkt. Diese Verstärkungskräfte wurden über die 
Zollschule Bonn eingesetzt und den Dienststellen zur Grenzschmuggel- und Besat-
zungsschmuggelbekämpfung zugewiesen.

Ca. 250 Zollbeamte wurden damals aus den genannten Gründen bei der Zollschule 
Bonn als Zollbereitschaft zusammengezogen. Ich selbst gehörte im Jahr 1953 neun 
Monate dieser Zollbereitschaft an und war bei den Zollfahndungsstellen Nürnberg 
und Karlsruhe im Einsatz. Auch weitere Zollbeamte aus dem Hauptzollamt Lindau 
waren zu diesen Schmuggelbekämpfungsaktionen abgeordnet. Diese Verwendung 
hatte auch etwas Positives. Wir erhielten während dieses Einsatzes zusätzlich zum 
Gehalt Tage- und Übernachtungsgeld in Höhe von 12 DM pro Tag. Bei noch sehr 
niedrigem Gehalt war das ein willkommenes finanzielles Zubrot. 

Eine besondere Art von Kaffeeschmuggel aus der Schweiz hat 1948 in Lindau 
stattgefunden. Einzelheiten hierzu konnte man den einschlägigen Gerichtsakten 
entnehmen. Kurz zusammengefasst: Die Obrigkeit des Kreisstaats, der Lindau 
damals war, sah im Kaffeeschmuggel eine Möglichkeit, die Einnahmen des Kreises 
aufzubessern. Der Kreispräsident segnete diese Handlungsweise ab. Dieser Kaf-
feeschmuggel großen Ausmaßes aus der Schweiz nach Frankfurt am Main wurde 
mit Unterstützung und Beihilfe von Lindauer Zollbeamten durchgeführt. Als der 
Hauptzollamtsvorsteher erkannte, dass die Handlungsweise rechtswidrig und 
strafbar war, stellte er den Schmuggel sofort ein. Nach vierjährigen Ermittlungen 
durch die Staatsanwaltschaft des Landgerichts Ravensburg gegen die am Schmug-
gel mitwirkenden Zollbeamten und einen Spediteur wegen Vergehens gegen das 
Wirtschaftsstrafgesetz wurde das Verfahren aufgrund des Straffreiheitsgesetzes 
von 1954 eingestellt.

hauptzollamt lindau (bis 2001)
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Herr Balzer, Sie sind am 9. Februar 1948 in den BDZ eingetreten. Welche Gründe 
haben Sie damals zu diesem Schritt bewogen?
Der Eintritt in den BDZ war für mich eine Selbstverständlichkeit, da mir klar war, 
dass unsere Interessen nur durch einen Verband vertreten werden können. 
Da ich Zöllner war, hat mich der Verbandsname „Bund der Deutschen Zollbeamten“ 
geradezu zum Eintritt aufgefordert.

1948 – das Gründungsjahr des BDZ. Was waren die herausragenden Fragen und Pro-
bleme jener Zeit? Wie haben Sie die Gewerkschaftsarbeit des BDZ erlebt?
Die Gewerkschaftsarbeit war von einer Aufbruchstimmung gekennzeichnet. Die 
drängenden Fragen waren Gehaltsverbesserungen und eine bessere Organisation in 
der Ausübung des Dienstes, insbesondere bei den Arbeitszeiten. So waren Zwölf-
Stunden-Schichten keine Seltenheit. 

Der Bezirksverband war für uns immer ansprechbar. Insbesondere Rolf Robert 
 Wiethüchter hatte immer ein offenes Ohr für uns. Es gab viele Treffen der Ortsver-
bandsvorsitzenden der Grenzdienststellen. Vieles war damals in Bewegung.  
Der BDZ hatte kontinuierliche Erfolge. So wurde unsere Dienstbezeichnung „Zoll-
betriebsassistent“ – eine Vorgabe der Engländer – auf Initiative von Erich Dentler in 
„Zollgrenzassistent“ und 1951 in „Zollassistent“ geändert. 

Seit diesem Zeitpunkt gehörten wir dem mittleren Dienst an. Es wurden eine 
Urlaubsregelung durchgesetzt, bessere Dienstkleidung beschafft, der Dienstsport 
gefördert, geringe Arbeitszeitverkürzungen durchgesetzt und die Nachtdienstzu-
lage erkämpft. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass permanent Verbesserungen 
erreicht wurden. Kleine Mosaiksteine wurden zu einem Ganzen zusammengesetzt.

Erich Dentler war der erste Bundesvorsitzende des BDZ. Von 1960 bis 1973 stand mit 
Rolf Robert Wiethüchter ein Hamburger an der Spitze des BDZ. Die Bundesgeschäftsstel-
le hatte ihren Sitz in Hamburg. Können Sie sich an persönliche Begegnungen erinnern?
Ich kann mich noch an eine Ortsverbandsversammlung erinnern, in der ich mich 
mit Erich Dentler so gestritten habe, dass ich die Versammlung verlassen habe. Als 
ich nach Hause kam, wartete dort Erich Dentler auf mich, um sich mit mir wieder zu 
vertragen. Erinnern kann ich mich auch noch daran, wie Erich Dentler uns mitteilte, 
dass man den Wechsel der Bezeichnung „Zollbetriebsassistent“ in „Zollgrenzas-

Joachim Balzer wird 1923 geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg tritt er in Hamburg 
in den Zolldienst ein. Er wird auch unmittelbar Mitglied des BDZ. Seine Mitglieds-
nummer ist damals die 91. Da es im Februar 1948 den BDZ nur in Hamburg gibt, ist 
Balzer das 91. BDZ-Mitglied bundesweit.

Zu Beginn seiner Laufbahn ist Balzer Zollbetriebsassistent, 
wird dann Zollgrenzassistent und 1951 Zollassistent. Im 
Jahr 1952 legt er die Eignungsprüfung für den gehobenen 
Dienst ab. 1953 beginnt er mit der Ausbildung im geho-
benen Dienst. Die Ausbildung dauert damals 13 Monate. Im 
August 1955 besteht er die Prüfung zum Zollinspektor und 
wird zum 1. Januar 1965 zum Zollinspektor ernannt. 

Während seiner beruflichen Laufbahn ist er Vizezollkommissar, Zollkommissar und 
Sachbearbeiter bei den Hauptzollämtern Kehrwieder und St. Annen. Später wird er 
stellvertretender Sachgebietsleiter für Verbrauchsteuern beim damaligen Hauptzoll-
amt Kehrwieder. Er ist auch stellvertretender Sachgebietsleiter in der Außenprüfung. 
Balzer wird Sachgebietsleiter bei der Bundeskasse in Hamburg. Von dort ist er mit 
63 Jahren mit Ablauf des Monats April 1986 in den Ruhestand getreten. Er betont 
mehrmals, dass er – bis er zur Bundeskasse wechselte – immer mit originären 
Zollaufgaben betraut war. 

Gewerkschaftlich hat sich Joachim Balzer zu Beginn seines Berufslebens als Orts-
verbandsvorsitzender beim damaligen Zollkommissariat Köhlbrand engagiert. Diese 
Funktion hat er vier Jahre inne. Nachdem er 2001 in den Ortsverband Ruhestand 
wechselt, ist er dort vier Jahre stellvertretender Vorsitzender. Im Zusammenhang mit 
seiner Wahl in dieses Amt erzählt er diese Anekdote: „In meiner Vorstellung sagte 
ich, dass ich 78 Jahre alt bin und noch viele Interessen habe und auch noch gerne 
reise. Ich weiß gar nicht, ob ich damit überhaupt geeignet bin, das Amt eines stell-
vertretenden Ortsverbandsvorsitzenden auszuüben. Ich wurde daraufhin einstimmig 
gewählt.“ Balzer hat drei erwachsene Kinder. Er ist seit 21 Jahren verwitwet und 
wohnt immer noch allein in einem Reihenhaus in Hamburg-Alsterdorf, das er vor 
über 40 Jahren bezogen hat. 

interview mit einem gründungSmitglied
Zur person: Joachim Balzer



126 127

Es gab viele Veränderungen. Betrachtet man die Veränderungen nüchtern, war es 
eigentlich nicht so schlimm. Der BDZ hatte immer ein offenes Ohr für unsere Sorgen 
und Ängste. Ja, wir fühlten uns vom BDZ ernst genommen.

Wie hat sich die gewerkschaftliche Arbeit vor Ort im Lauf der Jahrzehnte entwickelt? 
Worin besteht beispielsweise der Unterschied zwischen damaligen und heutigen Orts-
verbandsversammlungen? Gibt es heute mehr oder weniger Basisbeteiligung? 
Früher gab es teilweise lebhaftere Diskussionen. Für mich war es immer selbstver-
ständlich, an den Mitgliederversammlungen teilzunehmen. Ich glaube, früher war 
der Zusammenhalt unter den Kollegen besser. Ob es heute mehr oder weniger Basis-
beteiligung gibt, kann ich nicht sagen. Ich bin mit Ablauf des Monats April 1986 in 
den Ruhestand getreten. 

In den ersten Jahren meines Ruhestandes war ich noch Mitglied im Ortsverband 
Oberfinanzdirektion, bis Werner Lembke mich fragte, ob ich nicht lieber in den 
Ortsverband Ruhestand wechseln und dort aktiv mitarbeiten möchte. Im Ortsver-
band Ruhestand gibt es nach wie vor eine sehr intensive Basisbeteiligung.

Welches persönliche Fazit ziehen Sie nach 60 Jahren Zugehörigkeit zum BDZ? Aus wel-
chen Gründen würden Sie Anwärterinnen und Anwärter, die heute zum Zoll kommen – 
aus Ihrer langjährigen Erfahrung heraus – einen Beitritt zum BDZ empfehlen?
Ich denke, es hätte auch ohne den BDZ Verbesserungen gegeben. Ich bin mir aber 
sicher, dass der Umfang der Verbesserungen wesentlich geringer gewesen wäre. 

Ohne den BDZ wäre das heutige Gehalts- und Pensionsniveau deutlich niedriger. 
Die Arbeitszeit wäre länger. Die Planstellenhebungen und die Planstellenobergren-
zen hätte es in diesem Umfang nie gegeben. Die Situation in der Zollverwaltung 
wäre ohne den BDZ heute deutlich schlechter, und wir hätten auf Verbesserungen 
wesentlich länger warten müssen. Aufgrund meiner positiven Erfahrungen würde 
ich auch heute den Anwärterinnen und Anwärtern raten, in den BDZ einzutreten. 
Der BDZ ist für mich immer eine Stütze gewesen und ist es heute noch.

sistent“ erreicht hatte. Rolf Robert Wiethüchter war für mich immer ansprechbar. 
Insofern hatten wir viele schöne Begegnungen. Auch an die früheren Tanzveranstal-
tungen des BDZ im Curio-Haus erinnere ich mich gut. Meine Frau und ich haben sie 
immer gerne besucht.

In den Gründungsjahren war auch das Berufsbeamtentum noch keineswegs gefestigt. 
Der BDZ wandte sich gegen bestehende Tendenzen, diesen Status durch ein Anstel-
lungsverhältnis zu ersetzen. Wie sicher waren Sie, Ihre Berufsjahre als Beamter auf 
Lebenszeit zu verbringen?
Ich war mir eigentlich immer sicher, dass ich meine Berufsjahre als Beamter auf 
Lebenszeit verbringen werde, zumal ich erst ein halbes Jahr nach meiner Anstellung 
die Eignungsprüfung abgelegt hatte.

Die Besoldung garantierte anfangs alles andere als eine Mindestversorgung. 
Wie sah Ihre finanzielle Situation damals aus? 
Nach der Währungsreform hatte ich während meines Einführungslehrgangs ein Ge-
halt in Höhe von ungefähr 160 DM. Für die damalige Zeit war das recht ordentlich. 
Als Zollinspektor habe ich mit drei Kindern 496 DM verdient.

Nach den Aufbaujahren stellten sich rasch Erfolge ein. Der BDZ hatte maßgeblichen 
Anteil an Tausenden Stellenhebungen und zahlreichen Beförderungsmöglichkeiten. 
Wurden diese Verbesserungen als Verdienste des BDZ wahrgenommen?
Ja, die Verbesserungen wurden als BDZ Verdienste wahrgenommen. So war ich neun 
Jahre lang Zollinspektor. Nach nur vier Jahren als Oberinspektor wurde ich bereits 
Amtmann.

Mit dem europäischen Einigungsprozess und dem Wegfall der EU-Binnengrenzen 
wandelte sich auch das Gesicht der Zollverwaltung. Organisatorische Veränderungen 
wurden vom BDZ kritisch begleitet. Am Ende standen sozialverträgliche Lösungen, an 
denen der BDZ wesentlich beteiligt war. Fühlten sich die Beschäftigten damals in ihren 
Zukunftssorgen von ihrer Gewerkschaft ernst genommen?
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europäiSche einigung
Der europäische Einigungsprozess prägt die Zollverwaltung nachhaltig und führt 
zahlreiche organisatorische, fachliche und personalwirtschaftliche Veränderungen 
herbei. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) ist die ursprüngliche Bezeich-
nung des Zusammenschlusses europäischer Staaten zur Förderung der gemeinsamen 
Wirtschaftspolitik im Rahmen der europäischen Integration.

1957 wird die EWG mit der Unterzeichnung der Römischen Verträge durch Belgien, 
Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande und die Bundesrepublik Deutsch-
land gegründet. 

1967 wird die EWG mit der Montanunion und der Europäischen Atomgemeinschaft 
(EURATOM) zu den Europäischen Gemeinschaften zusammengefasst. Mit dem Ver-
trag von Maastricht von 1992 wird die Europäische Union (EU) gegründet. Die EWG 
wird zur Europäischen Gemeinschaft (EG). 

1973 wird das Gebiet im Zuge der Ersten Norderweiterung auf Dänemark, Irland 
und Großbritannien ausgedehnt. Die Erste Süderweiterung führt 1981 zum Beitritt 
Griechenlands. Die Zweite Nord- und Osterweiterung umfasst die Länder Finnland, 
Schweden und Österreich. Im Rahmen der Zweiten Süderweiterung treten 1986 
Portugal und Spanien bei. Mit der Vollendung der Deutschen Einheit 1990 wird das 
Gebiet der ehemaligen DDR Teil der Gemeinschaft. 2004 treten die Staaten Estland, 
Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Malta und 
Zypern der EU bei.

Nach einem EU-Beschluss werden 2007 unter strikten Auflagen auch Bulgarien und 
Rumänien in die EU aufgenommen. Das Gemeinschaftszollrecht gilt aber grundsätz-
lich auch in den neuen Mitgliedstaaten. Mit dem Beitritt entfallen somit alle Zölle 
und Handelshemmnisse im Warenverkehr mit den übrigen 25 Mitgliedstaaten der 
EU. Am 1. Januar 2002 wird in der Europäischen Währungsunion der Euro einge-
führt und löst die nationalen Währungen als Zahlungsmittel ab.

europäiSche Zollunion
Mit der Verwirklichung der Europäischen Zollunion werden zum 1. Juli 1968 gemeinsame Au-
ßenzölle gegenüber Drittländern errichtet. Mit dem Inkrafttreten der Zollunion einigen sich die 
sechs Gründerstaaten der damaligen EU auf folgende Prinzipien:

  An den Binnengrenzen zwischen EU-Mitgliedstaaten sind keinerlei Zölle zu entrichten.
  Einfuhren von außerhalb der EU unterliegen EU-weit demselben Zollsatz.                 
  Für Waren von außerhalb der EU gelten dieselben Ursprungsregeln.           
  Der Zollwert wird gemeinschaftlich festgelegt. 

Mit dem Inkrafttreten der Zollunion schaffen die Gründungsstaaten eine der wichtigsten 
Grundlagen für die Europäische Union – ein Prozess, der auch für die deutsche Zollverwaltung 
tiefgreifende Folgen hat. BDZ und Union des Finanzpersonals (UFE) begleiten die Entwicklung 
der Zollunion seit ihrem Inkrafttreten engagiert und setzen sich vor allem bei der Umsetzung 
organisatorischer Veränderungen mit Erfolg für die Vermeidung sozialer Härten ein. 
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Schengener aBkommen
Im Schengener Abkommen (Schengen I) vereinbaren fünf europäische Staaten, auf 
Kontrollen des Personenverkehrs an ihren gemeinsamen Grenzen zu verzichten.  
Das Abkommen ist nach dem luxemburgischen Ort Schengen benannt, in dem es am 
14. Juni 1985 unterzeichnet wird. 

1990 wird das Schengener Durchführungsabkommen 
(Schengen II) unterzeichnet, in dem die konkreten Verfah-
rensabläufe der Umsetzung des Übereinkommens festge-
legt sind. Praktische Anwendung findet es jedoch erst ab 
dem 26. März 1995.

Das Schengener Abkommen wird – nach mehreren Erwei-
terungen – mittlerweile in 24 Ländern Europas angewandt. 
Das sind 22 Mitgliedsländer der EU sowie als Nicht-EU-Staa-
ten zusätzlich Island und Norwegen. 

Von den EU-Ländern nehmen Großbritannien und Irland 
nur eingeschränkt am Schengener Abkommen teil. 
Bulgarien, Rumänien und Zypern werden das Abkommen 
zu einem späteren Zeitpunkt anwenden. 

Die Schweiz als weiteres Nicht-EU-Mitglied schafft im Dezember 2008 die systema-
tischen Personenkontrollen an den Landesgrenzen ab. 2009 sollen auch die Flug-
häfen einbezogen werden. Das Schengener Informationssystem ist unverzichtbare 
Grundlage für die gewonnene Freizügigkeit.

europäische gewerkschaftsarbeit
Der BDZ erkennt früh, dass sich Gewerkschaftsarbeit ausschließlich im nationalen 
Kontext nicht mehr erfolgreich gestalten lässt. Das vereinigte Europa greift in viele 
Prozesse ein, die unmittelbar auch die Beschäftigten der Bundesfinanzverwal-
tung betreffen. Europäische Rechtsvorschriften gelten in zahlreichen Bereichen 

dieser Verwaltung unmittelbar. In anderen 
Bereichen gilt vielfach harmonisiertes Recht. 
Aber auch die Berufsbedingungen werden 
durch europäische Normen beeinflusst: 
Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, Grundlagen 
von Beschäftigungsverhältnissen, Rechte 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
Beamtenrecht, Diskriminierungsverbote, Ver-
fassungsrecht – alles wird in Europa mitge-
staltet und von Europa beeinflusst.

1963 wird die UFE ins Leben gerufen, an deren 
Gründung und Entwicklung durch Hermann 
Fredersdorf (DSTG) der BDZ maßgeblich betei-
ligt war. Hatte Bundesvorsitzender Rolf Robert 
Wiethüchter die Weichen für ein Engagement 
des BDZ auf europäischer Ebene gestellt, gestal-
tet vor allem sein Nachfolger Richard Müller 
diesen Prozess, der von Heinz Schulze und 
Klaus H. Leprich fortgesetzt wird.

Die UFE ist heute eine gewerkschaftliche Dachorganisation der Finanz- und 
Zollverwaltungen Europas mit mehr als 400.000 Mitgliedern. Präsident ist Dieter 
Ondracek, Bundesvorsitzender der DSTG. Auf dbb-Ebene bildete sich die Europä-
ische Union Unabhängiger Gewerkschaften (CESI) als gewerkschaftlicher Zusam-
menschluss europäischer Gewerkschaften heraus. 

Die CESI vertritt die Interessen von mehr als acht Millionen Beschäftigten in 
 Europa. Sie nimmt am sozialen Dialog in Europa teil und macht sich für die Belange 
der Beschäftigten innerhalb und außerhalb des öffentlichen Dienstes stark. 
2008 steht die CESI vor einer Fusion mit der EUREFEDOP, die 1966 auf dem ersten 
Kongress der Internationalen Föderation der Öffentlich Bediensteten gegründet wird 
und demokratische Organisationen in Europa vereinigt. dbb-Bundesvorsitzender 
Peter Heesen setzt als Präsident der CESI in besonderer Weise auf eine Stärkung 
dieser Organisation.

tagung des uFe-Zollausschusses 
in Brüssel (2005)

eu-außengrenze: allein im hamburger hafen ist im Jahr 
2008 eine einfuhr von zehn mio. containern 

zu verzeichnen.
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Die Grenzsicherungsorgane der DDR stehen dieser Menschenflut völlig hilflos 
gegenüber und tun das einzig Richtige. Sie öffnen die Grenzschranken und lassen 
den Massen freien Lauf. Ähnlich ergeht es den zuständigen Grenzorganen der 
Bundesrepublik – Bundesgrenzschutz und Zollverwaltung – unter anderen Vor-
zeichen. Auch hier ist es vorrangiges Ziel, die Fahrzeug- und Menschenströme in 
geordnete Bahnen zu lenken.

Mit dem Wegfall der innerdeutschen Grenze endet die Teilung Deutschlands, die 
sich über eine Länge von 1.378 Kilometern von Lübeck bis Hof erstreckte. 
Der Grenzverlauf war von den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs festgelegt 
worden und besteht nach der Gründung der beiden deutschen Staaten fort.

Am 5. Juni 1945 verkünden die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges die „Berliner 
Erklärung“. Deutschland wird in vier Besatzungszonen eingeteilt. Für Deutschland 
als Ganzes wird ein Alliierter Kontrollrat eingesetzt. Die Grenze zwischen der 
amerikanischen und britischen Zone und der Sowjetzone folgt den damals gültigen 
Verwaltungsgrenzen Mecklenburgs, Sachsen-Anhalts, Thüringens und der Nord-
grenze Bayerns. Im Einvernehmen zwischen den USA und der Sowjetunion rücken 
die Sowjettruppen am 1. Juli 1945 bis an die festgelegte Sowjetzonengrenze vor.

Die Überwachung der Demarkationslinien wird bis 1947 vom Militär der jeweils 
zuständigen Besatzungsmächte wahrgenommen. In der Folge werden die Überwa-
chungsaufgaben in unterschiedlicher Form deutschen Behörden übertragen. 
In der Sowjetzone wird eine Grenzpolizei aufgebaut, gleichermaßen geschieht das 
in der amerikanischen Zone, während in der britischen Zone die deutsche Polizei 
zuständig ist.

Nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland wird die Überwachung der De-
markationslinie zur Sowjetzone der Bundeszollverwaltung übertragen, nachdem für 
eine Übergangszeit die Chefinspektion des Zollgrenzschutzes in Cuxhaven – einge-
setzt von der britischen Militärregierung – unter anderem diese Aufgabe erledigt. 
In mehreren Phasen wird die Übernahme des Grenzdienstes durch das Bundesfi-
nanzministerium vorbereitet und am 1. Januar 1952 vollzogen. 

Am 9. November 1989 überrascht das SED-Politbüro die Weltöffentlichkeit mit der 
Nachricht, dass die DDR ab sofort ihre Grenzen zur Bundesrepublik und nach West-
Berlin öffnen werde. Diese Nachricht platzt in eine internationale Pressekonferenz, 
die das SED-Politbüromitglied Günter Schabowski in Ost-Berlin zur vorgesehenen 
neuen Reiseregelung gibt. Diese gelte als Vorgriff bis zum Inkrafttreten des vorge-
sehenen neuen Reisegesetzes. 

Diese sensationelle Nachricht löst auch im grenznahen Bereich Reaktionen aus, die 
alles Denkbare völlig in den Schatten stellt. Mehr als zwei Millionen DDR-Bürger 
reisen in einem wahren Massenansturm nach West-Berlin und in die Bundesrepublik 
Deutschland und feiern ein begeistertes Wiedersehen mit den Bürgerinnen und 
Bürgern der Bundesrepublik. 

deutSche teilung, wende und 
wiedervereinigung
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Diese Bestimmung ist neben dem Gesetz über den Bundesgrenzschutz vom 
18. August 1972 und anderen Vorschriften das rechtliche Korsett für die Aufga-
benerfüllung an der Grenze zur DDR.

Ab März 1949 lösen die Zollbeamten die bisher an der innerdeutschen Grenze 
eingesetzten Kräfte ab. Das Personal rekrutierte sich aus Stammbeamten, die von 
der Westgrenze abgezogen werden, und aus wieder einberufenen Zollbeamten, 
überwiegend aber aus jungen Männern, die durch die Arbeitsämter vermittelt und 
in vierwöchigen Lehrgängen an Zollschulen auf ihre Aufgabe vorbereitet wurden. 
Zentrale Ausbildungsstätte ist unter anderem die Zollschule Bad Gandersheim.

Neben den offiziellen Übergangsstellen sind an der „Grünen Grenze“ an vielen Stellen 
Grenzübergänge entstanden, die es Bewohnern der DDR ermöglichen, ihre im 
Westen liegenden Arbeitsplätze zu bedienen. Die sich verschärfende politische Lage 
zwischen Ost und West führt im Mai 1952 zur Schließung der grünen Grenze durch 
die DDR. Unter dem Vorwand, dass der Staat vor „Agenten, Spionen und Diver-
santen“ geschützt werden müsse, erlässt der Ministerrat der DDR eine Verordnung 
über Maßnahmen an der Demarkationslinie: ein 10-Meter-Kontrollstreifen, ein 500- 
Meter-Schutzstreifen und eine 5-Kilometer-Sperrzone wurden errichtet.

In den folgenden Jahren wird die Grenze zur DDR durch vielfältige Sperrmaßnah-
men (Beobachtungstürme, Betonbunker, Stacheldraht- bzw. Metallgitterzäune, 
Minen, Selbstschussanlagen, Straßensperren, Sprengen von grenznah gelegenen 
Häusern usw.) immer dichter abgeriegelt. Zwar haben diese Sperrmaßnahmen 
zur Folge, dass sich die Zahl der Grenzgänger erheblich reduziert, jedoch ist damit 
eine stärkere Spannung verbunden, die den Dienst der Zollgrenzdienstbeamten und 
die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erschwert. So ist insbesondere seit Errichtung 
der Sperranlagen die Lage an der Demarkationslinie durch zahlreiche oft unvorberei-
tete verzweifelte und häufig dramatische Fluchtversuche gekennzeichnet.

Erst 1972 wird die DDR von der Bundesrepublik Deutschland durch den Grundlagen-
vertrag staatsrechtlich, aber nicht völkerrechtlich anerkannt. Nach dem Verständnis 
der DDR trennt die innerdeutsche Grenze zwei souveräne Staaten.

Die Zoll- und Verbrauchsteuerabteilungen der Oberfinanzdirektionen Kiel, Han-
nover, Frankfurt am Main und Nürnberg übernehmen die Verantwortung. Und 
die bis dahin bestehenden so genannten Inspektionen werden in Hauptzollämter 
umbenannt.

Der Schwerpunkt der Aufgaben ist vorrangig der wirtschaftliche Schutz im da-
maligen Wirtschaftsgebiet. Die rechtliche Grundlage bildet das Gesetz Nr. 53 der 
amerikanischen und britischen Militärregierung vom 19. September 1949. Es lässt 
das „Verbringen von Vermögenswerten“ (Waren, Zahlungsmittel und Devisen) mit 
Ausnahme von üblicher Habe der Reisenden – nur über zugelassene Grenzüber-
gangsstellen und nur mit Ermächtigung der Militärregierung oder einer von ihr 
bestimmten Stelle in das „Gebiet“ oder aus dem „Gebiet“ – zu.

Mit der Überwachung der nach diesem Gesetz geschaffenen Verbringungsverbote 
werden nach dem Gesetz Nr. 33 der Alliierten Hohen Kommission vom 2. August 
1950 die Zollbehörden der Bundesrepublik beauftragt. Nach der Interzonenüber-
wachungsverordnung vom 9. Juli 1951 überwacht der Zollgrenzdienst die in den 
ersten Nachkriegsjahren „Zonengrenze“ genannte Staatsgrenze der DDR. 

BdZ-Bundesvorsitzender müller und gdZ-gründungsmitglied wolfgang Fischer beim austausch des 
vertrags über die Fusion zwischen BdZ und gdZ (1990)



138 139

An der innerdeutschen Grenze mit ihrem „Eisernen Vorhang“ nehmen im Jahr 1990 
rund 3.000 Beamte und Tarifbeschäftigte Aufgaben an 10 Hauptzollämtern, 
100 Grenzkontrollstellen und 18 Zollkommissariaten wahr. Mit der Schaffung der 
Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion am 1. Juli 1990 sind diese Aufgaben fast 
völlig entfallen. 

Die auf Initiative des BDZ vom BMF einberufene Arbeitsgruppe 
„Ostgrenze“ plädiert dafür, Bedienstete, die vom Abbau des Personal-
überhangs betroffen sind, mit Hilfe gezielter Fürsorgemaßnahmen 
und Mobilitätsanreize in Dienststellen zu versetzen, in denen Arbeit 
vorhanden ist. Die Bediensteten, denen eine Versetzung in weiter 
entfernte Bereiche aus „schwerwiegenden sozialen Gründen“ nicht 
zumutbar ist, sollen nach Möglichkeit eine Beschäftigung im grenz-
nahen Raum erhalten. 

Die Arbeitsgruppe kommt zu dem Ergebnis, dass für die Beamten des gehobenen 
Dienstes ausreichende Beschäftigungsmöglichkeiten in den jeweiligen Oberfinanz-
bezirken bestehen. Die Beamten des einfachen Dienstes sollen – soweit sie nicht bei 
einer der als Binnenzollämter fortgeführten Grenzkontrollstellen beschäftigt werden – 
auf zusätzlich geschaffenen Dienstposten eingesetzt werden. Für die Arbeitnehmer 
wird die übertarifliche Anwendung der Tarifverträge über den Rationalisierungs-
schutz anerkannt. BDZ und Hauptpersonalrat gelingt es, dass der Tarifvertrag nicht 
zur Anwendung kommen muss.

Von der Auflösung der Dienststellen an der Ostgrenze schwerpunktmäßig be- 
troffen sind die rund 2.700 Beamten des mittleren Dienstes. Für sie stehen etwa  
1.700 Arbeitsplätze in den Verstärkungsbereichen (Flughäfen, Zollfahndung, Aus-
fuhrüberwachung, Außenprüfung, Steueraufsicht und Vollstreckung) zur Verfügung. 
Begleitet werden diese Maßnahmen von einem Bündel von Fürsorgemaßnahmen, auf 
dessen Verwirklichung Bundesfinanzminister Theo Waigel besonderen Wert legt. 
Waigel erklärt die Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Personalabbau an der 
innerdeutschen Grenze zur „Chefsache“. Möglichst heimatnahe Anschlussverwen-
dungen sind das Ziel und werden in erfreulichem Umfang erreicht.

Gegen Ende des Jahres 1982 nahm ich meine Tätigkeit als Leiter der Zolldirektion 
Leipzig/Halle auf. Bis Herbst 1989 trug diese Verwaltungseinheit die Bezeichnung 
Bezirkszollverwaltung Leipzig. In diesem Beitrag will ich meine Erinnerungen auf 
die Jahre 1989 und 1990 konzentrieren. 1989 wurde offensichtlich, dass die DDR 
auf eine tiefgreifende Krise zusteuerte. 

Wir in Leipzig erlebten das besonders deutlich aufgrund der sich ausweitenden Groß-
demonstrationen. Ich erinnere mich an die damals vielfach geäußerte Meinung, der 
wir Zöllner uns grundsätzlich anschlossen, die Parteiführung sei von „Sprachlosigkeit“ 
befallen. Sie gebe dem Volk keine Antworten, wie es in der DDR weitergehen solle. 
Es machte sich zunehmend Unzufriedenheit in der Bevölkerung breit, die auch die 
Zöllner beherrschte.

An der Wandzeitung im Dienstgebäude der Zolldirektion wurden im Herbst 1989 
erstmals vornehmlich durch junge Mitarbeiter Meinungen kundgetan, die sich kri-
tisch gegen die Sprach- und Konzeptionslosigkeit der Leitung der SED-Grundorgani-
sation richteten. Das trug schließlich dazu bei, dass die Parteileitung ihren Rücktritt 

Joachim wöllner, Sassnitz

einer der ersten deutsch-deutschen lehrgänge in leipzig (1990)Zeitschrift der „gewerkschaft der Zöllner“ (gdZ)
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erklärte. Eine neue Leitung wurde gewählt. Als Ende 1989 die Planstellen für die 
hauptamtlichen Sekretäre der SED in den Zolldirektionen abgeschafft wurden, war 
das für Leipzig bereits ohne Belang.

In Leipzig haben wir immer Wert auf ein offenes Wort miteinander gelegt. Ich erin-
nere mich an ein Gesprächsforum mit Mitarbeitern aller Zollämter Ende September 
1989, auf dem leidenschaftlich über aktuelle politische und persönliche Probleme 
gesprochen wurde. 

Beeindruckt hatte mich ein junger Mitarbeiter des Binnenzollamts Leipzig, der in-
nerlich aufgewühlt und mit Tränen in den Augen sagte, er wolle dem Volk dienen 
und nicht einer Partei, obwohl er Mitglied der SED war. Ich stimmte ihm zu. 
Die vielen Fragen zur Zukunft der Zollverwaltung der DDR konnten wir damals 
nicht vollständig beantworten. Der Grundtenor der Meinungen war damals, eine 
bessere DDR gestalten zu helfen.

Schon am 3. März 1990 fand der Gründungskongress der „Gewerkschaft der 
Zöllner“ (GdZ) in Plessow statt. Der Leipziger Wolfgang Kießlich wurde in den 
geschäftsführenden Vorstand gewählt. Im Mai 1990 erfolgte in Leipzig die Wahl des 
geschäftsführenden Vorstandes der GdZ. Jürgen Hennig vom Postzollamt Leipzig 
wurde zum Vorsitzenden gewählt. Ich habe damals die engagierte und umsich-
tige Arbeit der Gewerkschafter kennen und schätzen gelernt. Wurde meine Hilfe 
eingefordert, habe ich sie nach Möglichkeit geleistet. Auf jeden Fall war die ständige 
gegenseitige Information und verständnisvolle Zusammenarbeit für uns bestimmend. 

Ein für die Zollverwaltung der DDR bedeutsamer Einschnitt in der Entwicklung war 
das Treffen der Leiter der Zollverwaltung der DDR und der Bundeszollverwaltung am 
6. März 1990 in Berlin. Das Treffen wurde als erster offizieller bilateraler Kontakt 
beider Zollverwaltungen bewertet. Der Gegenstand der Beratung und die Ergebnisse 
zeigten, mit welch atemberaubender Geschwindigkeit sich die Entwicklung vollzog. 
Im Mittelpunkt der Beratungen standen jene Aufgaben, die sich für die Zolldienste aus 
dem Prozess der Annäherung beider deutscher Staaten und der künftigen Herstel-
lung ihrer Einheit ergaben. 

Es wurde Übereinstimmung erzielt, dass eine annähernde Aufgabenidentität in 
einem einheitlichen Staat unerlässlich sein wird. Das würde eine umfassende 
Rechtsangleichung der DDR an die Bundesrepublik Deutschland und eine komplexe 
Umschulung des Personalbestands der Zollverwaltung der DDR erfordern. Grund-
sätzlich sollten die künftigen Aufgaben durch das vorhandene Personal der Zollver-
waltung der DDR zu erfüllen sein.

Neben den umfangreichen Arbeiten zur Aus- und Weiterbildung musste die An-
gleichung der Struktur der Zolldirektion an die der Bundeszollverwaltung gestaltet 
werden. Für den Bereich der Zolldirektion Leipzig/Halle bedeutete das den Aufbau 
der Hauptzollämter Leipzig, Halle und Dessau. Neben der personellen Auswahl 
und der Qualifikation der einzusetzenden Mitarbeiter erforderte das zum Beispiel 
die Beschaffung von Dienstgebäuden für die Hauptzollämter Halle und Dessau 
und einige Zollämter. Im Mai 1990 wurde ich zwar als Vorsteher des Hauptzoll-
amts Leipzig eingesetzt, aber Leiter der Zolldirektion blieb ich weiterhin, weil die 
Zollbehörde in Magdeburg für das noch in der Bildung befindliche Land Sachsen-
Anhalt erst vorbereitet wurde.

Bundestag und Volkskammer hatten in ihren Sitzungen am 21. Juni 1990 den Staats-
vertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion mit der DDR beschlossen. 
Das erforderte ab diesem Zeitpunkt den Warenverkehr nach den Prinzipien zoll-
mäßig abzufertigen, wie sie durch die Bundeszollverwaltung praktiziert wurden. 
Das galt auch für die Abfertigung der Güter für die Leipziger Herbstmesse, die 
bereits zügig eintrafen. 

Es waren riesige Aufgaben, die in entsprechenden Kraftanstrengungen gemeinsam 
mit den Beratern der Bundeszollverwaltung bewältigt wurden. Die Leipziger Zöllner 
haben damals die Beschlüsse der Volkskammer und der Regierung verantwortungs-
bewusst, mit Hingabe und mit voller Tatkraft und Energie gemeinsam mit ihren 
westdeutschen Kolleginnen und Kollegen verwirklicht. Das sollte mit vollem Respekt 
bewertet werden.
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konStanZ und ludwigSdorF, 
 10. FeBruar 1998

Die Morde von Konstanz und Ludwigsdorf 
bleiben sinnlos und erschüttern noch heute. 
Vor allem den Familien der ermordeten Kolle-
gen gilt das Mitgefühl für den unersetzlichen 
Verlust, den sie erleiden mussten. Wir lassen 
daher die Mutter eines Opfers stellvertretend 
für alle zu Wort kommen.

Die Liebe ist stärker als der Tod. Diese kostba-
ren Worte begegnen uns immer wieder, wenn 
wir wöchentlich das Grab unseres Sohnes auf 
dem Waldfriedhof besuchen. Rein äußerlich ist 
es ein Strauß roter Rosen, der seine letzte Ru-
hestätte ziert und den wir selten durch andere 
Blüten austauschen. Ein schwerer und schmer-
zender Schicksalsschlag hatte uns getroffen. 
Wir hatten unseren Sohn verloren. Ohnmächtig 
standen wir dem Tod gegenüber – fassungslos, 
was geschehen war. Hinterhältig wurde er in 
Ausübung seines Dienstes an der deutsch-pol-
nischen Grenze von einem Kasachen bei der 
Routinekontrolle eines Reisebusses erschossen. 

Wir erfuhren von diesem furchtbaren Geschehen in den frühen Morgenstunden 
des 10. Februar 1998. Versteinert und unter Schock stehend wollten wir nicht 
glauben, was passiert war. Die Tatsache, dass unser Sohn nicht mehr unter uns 
weilte, war so schmerzlich und grausam. Er hinterließ seine junge Ehefrau und 
zwei kleine Kinder. Die Liebe verbindet. Sie ließ uns fest zueinanderhalten im Ge-
denken an unseren Sohn. Er war und ist uns stets gegenwärtig, wenn wir bewusst 
den Alltag erleben. Die Liebe berührt das Herz. Sie verleiht Kraft und Trost in den 
Zeiten der Trauer und kann lebendig erhalten, was lange zurückliegt, aber auch den 
Gedanken an das Gegenwärtige wachrufen. Wie stark muss die Liebe sein, um im 
Angesicht des Todes nicht zu zerbrechen?!

Am 10. Februar 1998 werden vier Zöllner an deutschen Grenzen Opfer brutaler 
Mörder. An der Abfertigungsstelle Konstanz-Klein Venedig werden Thomas Lachmai-
er und der mit ihm gemeinsam Dienst verichtende Schweizer Kollege Stefan Jetzer 
erschossen. Beim Zollamt Ludwigsdorf-Autobahn bei Görlitz verlieren Thomas Haupt 
und Ralph Schulze bei einer Buskontrolle ihr Leben.

Der BDZ hält die Erinnerung an diese unfassbaren und sinnlosen Morde wach. Mit 
Kranzniederlegungen zum Jahrestag gedenken Vertreter des BDZ der Kollegen, die 
in zöllnerischen Alltagssituationen Opfer hinterhältiger Täter wurden.

Die schrecklichen Ereignisse lösen eine heftige Diskussion über die Sicherheit der 
Zöllnerinnen und Zöllner an den Grenzen aus. Infolge einer vom damaligen Bun-
desfinanzminister Theo Waigel eingerichteten Arbeitsgruppe „Sicherheit“ werden 
die Standards der Eigensicherung verbessert. Unterziehschutzwesten werden als 
persönliche Schutzausrüstung eingeführt. Die Stelle eines Beamten für Eigensiche-
rung wird geschaffen. Die Ausbildung wird intenvisiert. Der Grundsatz „Sicherheit 
vor Aufgabenerledigung“ wird geprägt. Damit werden die Forderungen des BDZ 
weitestgehend erfüllt.

In den Reihen der Beschäftigten werden die hohen Sicherheitsstandards auch mit Skep-
sis gesehen. So ist die in der Zollverwaltung praktizierte Tragepflicht für Schutzwesten 
durchaus umstritten. Deshalb setzt sich der BDZ immer für einen verbesserten Trage-
komfort ein, zieht aber die Notwendigkeit nie in Zweifel. Der BDZ hat die Verwaltung 
immer wieder aufgerufen, ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten und an
die Beschäftigten appelliert, die Eigensicherung ernst zu nehmen. 

Unvergessen bleibt die erschütternde Trauerfeier in Görlitz mit dem sehr persön-
lichen, einfühlsamen, tröstenden, aber auch mahnenden Worten des Bundesfinanz-
ministers Theo Waigel und der Vorsitzenden des Personalrats Jutta Böhm-Sommer.

ursula haupt, niesky

gedenkstein beim Zollamt ludwigsdorf-autobahn
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Einer Chronik, die den Zeitraum von 60 Jahren abdeckt, sind erfreuliche Ereig-
nisse, aber auch unerfreuliche Begebenheiten zu entnehmen. Mein Beitrag befasst 
sich mit dem grausamen Schicksalsschlag vor über zehn Jahren, besser bekannt als 
Todesschüsse von Konstanz und Ludwigsdorf. Ich selbst war zu diesem Zeitpunkt 
Vorsitzender des Personalrats beim damaligen Hauptzollamt Konstanz, Mitglied im 
Bezirkspersonalrat bei der damaligen Oberfinanzdirektion Freiburg, Mitglied im 
Bezirkshauptvorstand des Bezirksverbands Freiburg und Vorsitzender des Ortsver-
bands Konstanz.

Was war geschehen?

Konstanz, Abfertigungsstelle Klein Venedig, 10. Februar 1998, ca. 10.15 Uhr

Der deutsche Zollbeamte Thomas Lachmaier und sein Schweizer Kollege Stefan Jetzer 
verrichten gemeinsam Dienst am Grenzübergang. Bei einer dabei durchgeführten 
Routinekontrolle eines Autos mit Schweizer Kennzeichen werden beide Zollbeam-
te mit Feuerstößen aus einer Maschinenpistole durch den mit einer Schutzweste 
geschützten italienischen Schweizer Mario Telatin erschossen. Der Täter flüchtet bis 
zur geschlossenen Bahnschranke und sieht gegenüber ein Fahrzeug mit Blaulicht. 
In die Enge getrieben, erschießt er sich selbst. 

Nach Pannen, Peinlichkeiten und Unstimmigkeiten vor Ort wurden auch die ersten 
Fragen über zeitgemäße Sicherheitsstandards und Ausrüstung der Beschäftigten an 
uns herangetragen. Das aktuelle Geschehen wuchs über sich selbst hinaus und ver-
lagerte sich auf die Mittelbehörde bis zum Bundesfinanzministerium. Damit waren 
zur Lösung der Probleme die Möglichkeiten vor Ort ausgehebelt. Sofortiges Handeln 
zum Wohl und Schutz der Betroffenen und anderen Beschäftigten war angesagt.

Die übergeordneten gewerkschaftlichen Gliederungen und Personalratsgremien mit 
dem Vorsitzenden Horst Reichl in Personalunion, der Vorsitzende des Hauptperso-
nalrats beim BMF, Klaus H. Leprich, und Bundesvorsitzender Heinz Schulze wurden 
vorab telefonisch informiert. Auf den ersten Schock folgten umgehend Sondersitzun-
gen von Personalrat und Ortsverband, um die weitere Vorgehensweise festzulegen.

Horst Reichl nahm sofort die Verhandlungen mit der Leitung der damaligen Ober-
finanzdirektion Freiburg auf. Klaus H. Leprich führte erste Gespräche im BMF und 
vereinbarte mit uns ein Gespräch in Konstanz, um das Geschehen vor Ort besser 
beurteilen zu können und praxisbezogene Hilfe unter Einbeziehung der örtlichen 
Belange erarbeiten zu können. Bundesfinanzminister Theo Waigel informierte sich 
vor Ort über das unfassbare Geschehen. Erste Ergebnisse waren, dass die Sicher-
heitsstandards der heutigen Gefährdungslage angepasst werden müssten. Dazu 
wurden Ausschüsse und Arbeitsgruppen bei allen damit verbundenen Institutionen 
gebildet, um entsprechende Vorschläge zu erarbeiten.
 
Hervorzuheben ist das persönliche Gespräch des damaligen Bundesfinanzministers 
Theo Waigel mit dem Vorsitzenden des Hauptpersonalrats Klaus H. Leprich, in dem 
die Arbeitsgruppe beim BMF unter Beteiligung des Hauptpersonalrats ins Leben ge-
rufen und zur Chefsache erklärt wurde. Damit hatte das ganze Projekt das richtige 
Fundament und die Schubkraft, neue Sicherheitsstandards zu erarbeiten und auch 
umzusetzen.

gerhard heider, konstanz

gespräch von vertretern aus politik, verwaltung und gewerkschaft in Bonn 
aus  anlass der ereignisse vom 10. Februar 1998
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Parallel dazu wurde vom Vorsitzenden des Ortsverbands Konstanz die Politik über 
den Bundestagsabgeordneten und Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion Hans-Peter Repnik eingeschaltet. Ergebnis war ein gemeinsames Gespräch 
in Repniks Büro in Bonn. Gesprächsteilnehmer waren Heinz Schulze, Hans-
 Peter Repnik, Nikolaus Spießer, Vertrauensmann des BDZ beim Zollkommissariat 
 Konstanz, und ich. Hochkarätig war das BMF mit Ministerialrat Siegmar Kunas, 
Ministerialdirigent Franz Drees und Ministerialrätin Ingeborg Duchstein vertreten.

Erste Ergebnisse der gemeinsamen Anstren-
gungen waren die Bestellung von Beauftragten 
für Eigensicherung. Es folgten die Unterzieh-
schutzwesten als Persönliche Schutzausrüstung 
und die Einführung neuer Holster, Verbesse-
rungen der Schießausbildung, Eigensicherung, 
waffenlosen Selbstverteidigung, des Dienst-
sports und des Verhaltenstrainings. 

Alle Bemühungen zusammen genommen er-
gaben einen wesentlich optimierten Sicher-
heitsstandard, der mit allen anderen in diesem 
Bereich tätigen Verwaltungen auf einer Stufe 
steht bzw. teilweise sogar darüber hinausgeht. 

Erreichen lässt sich das nur mit einer starken und fachlich versierten Gewerk-
schaft im Rücken, die die Mehrheiten in den Personalvertretungen stellt und damit 
in Personalunion die Geschicke und positive Gestaltung der Zukunft innerhalb 
unserer Zollverwaltung zum Wohl der Beschäftigten umsetzen kann.

Ich persönlich möchte die Gelegenheit dazu nutzen, mich beim BDZ für die Hilfe 
zur Durchsetzung der gemeinsamen Ziele und die direkte Hilfe vor Ort sowie für 
die finanzielle Unterstützung ganz herzlich zu bedanken.

gedenkstein an der abfertigungsstelle konstanz-klein venedig

Unseren verstorbenen Mitgliedern 
zum Gedenken

Der BDZ 
Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft 

bewahrt den Verstorbenen ein 
ehrendes Andenken.



intereSSenvertretung
60 

Jahre 
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Senioren: alterSverSorgung Sichern
Die BDZ-Senioren verstehen sich seit jeher als Anlaufstelle für die politischen Forde-
rungen der Mitglieder im Ruhestand und ihrer Hinterbliebenen. Erklärtes Ziel ist es, 
den Anspruch auf aktive staatliche Fürsorge – auch im Ruhestand – einzulösen. 
Interessenvertretung bedeutet, drohende oder bereits eingetretene Benachteili- 
gungen, zum Beispiel in der Beamtenversorgung, mit allen verfügbaren Mitteln 
wirksam zu bekämpfen. 

Der BDZ hat sich auch dem Ziel der Verbesserung der Fürsorgemaßnahmen der 
Verwaltung für den Seniorenbereich verschrieben. Für dieses Selbstverständnis ist 
bereits in den Anfangsjahren des BDZ der Grundstein gelegt worden. Mit einem 
wachsenden Anteil an der Gesamtmitgliederzahl meldeten die Senioren zu Recht 

den Anspruch an, angemessen repräsentiert zu werden. 
Mit der Bildung eigener Gremien wurde dieser Anspruch 
erfüllt, sodass die BDZ-Senioren – ob als Arbeitsgemein-
schaft oder Ständiger Ausschuss – zu einer festen Größe im 
Zusammenspiel der Interessengruppen des BDZ geworden 
sind. Auch bei den Senioren wandelten sich Form und 
Gestaltung der Medien. 

Zu den Informationen, die die BDZ-Senioren regelmäßig 
herausgeben, gehören eine vier Mal jährlich erscheinende 
Beilage im BDZ magazin sowie eine ständig aktualisierte 
Seite im Intranet des BDZ.
 
In einer Zeit, in der sich durch Strukturreformen mit ihren vielfältigen Straffungen 
die Betreuungsbehörden immer weiter von den Pensionären und den Hinterbliebe-
nen entfernen, sind Mitglieder umso mehr auf Hilfe angewiesen. Die BDZ-Senioren 
begreifen sich somit auch als Selbsthilfegemeinschaft der älteren Kolleginnen und 
Kollegen sowie deren Hinterbliebener. Nachahmenswerte Beispiele finden sich unter 
anderem in den Ballungsräumen Berlin, Hamburg, Köln/Düsseldorf und Nürnberg. 
Aber auch in Flächenbezirken sind die BDZ-Senioren bemüht, größtmögliche Hil-
festellung zu leisten. „Hilfe zur Selbsthilfe“ erweist sich als tragfähiges Prinzip in 
schwierigen Alltagssituationen. 

Leider kommt die Verwaltung ihrer Fürsorge trotz zahlreicher Initiativen des BDZ 
nicht in dem gebotenen Maß nach. Deshalb hat sich die Betreuung durch den BDZ 
bereits als Qualitätssiegel etabliert.

Diese Arbeit leisten die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der BDZ-Seni-
oren. Der BDZ versucht eine Lücke zu schließen, die bei praktizierter Fürsorgepflicht 
des Dienstherrn über die aktive Dienstzeit hinaus überhaupt nicht entstehen dürfte. 
Als Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) 
reden die BDZ-Senioren auch in einer der führenden Interessenvertretungen der 
älteren Generationen in Deutschland mit.

BdZ-Senioren (2005)

Forumsveranstaltung in dortmund, 
workshop Senioren (2003)
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heinz Schipkowski, duderstadt
Nach einem Antrag der Bundeshauptversamm-
lung 2005 in Nürnberg wurden Ständige 
Ausschüsse anstelle der Arbeitsgemeinschaften 
eingesetzt, in der Satzung verankert und damit 
die interne Meinungsbildung im BDZ gestärkt.  
Da die Arbeitsgemeinschaft Senioren einen 
Erinnerungswert hat, sollen an dieser Stelle 
in kurzer Form Entstehen und Tätigkeit dieser 
Einrichtung aufgezeigt werden. 

1993 beschloss die Bundeshauptversammlung 
des BDZ in Bonn-Bad Godesberg – einem An-
trag des Bezirksverbands Hamburg folgend – 
die Einrichtung einer Arbeitsgemeinschaft 

„Bedienstete im Ruhestand und Hinterblie-
bene“. Begründet wurde diese Entscheidung 
damit, dass immer mehr Mitglieder des BDZ 
Versorgungsempfänger und Hinterbliebene 
sind und dass deren Interessen besonderer 
Berücksichtigung bedürfen. Im September 1993 
konstituierte sich die Arbeitsgemeinschaft in 
der Bundesgeschäftsstelle in Bonn, wählte eine 
Geschäftsführung und gab sich eine Geschäfts-

ordnung. Grundlage einer zukunftsgestal-
tenden gewerkschaftlichen Seniorenpolitik 
sollte auf jeden Fall sein, dass sie nicht nur für, 
sondern mit den Senioren betrieben wird. Das 
nach wie vor vorherrschende Altenbild, das 
geprägt ist vom Verlust der Kraft, der Leistung 
und der Kompetenz, stimmt nach unserer 
Auffassung so nicht mehr und bedarf trotz hier 
und da erkennbarer Fortschritte nach wie vor 
nachhaltiger Korrekturen. Auch die Gewerk-
schaft sollte Kompetenz und Selbstständigkeit 
ihrer Senioren weiter fördern. Den Bestim-
mungen der Satzung entsprechend wurde vom 
Bundesvorstand bzw. von der Bundesleitung 
jedes Jahr eine Arbeitstagung der Arbeitsge-
meinschaft einberufen. 

Auftrag und Ziel dieser Zusammenkünfte, die 
zum Teil terminlich mit gewerkschaftspoli-
tischen Seminaren der dbb akademie zusam-
menfielen, war die Aufarbeitung der Ergeb-
nisse des Tätigkeitsfelds der Geschäftsführung 
und die Diskussion und Beschlussfassung 
grundsätzlich bedeutsamer Problemfelder des 

Seniorenbereichs, die unter anderem auch von 
den Obleuten der Senioren als Ergebnis und 
Forderung aus ihren Arbeitsbereichen in der 
jeweiligen Tagesordnung Platz fanden. 

Darüber hinaus hat die Arbeitsgemeinschaft 
auch keine Gelegenheit versäumt, die Diskus-
sion über gewerkschaftspolitische und auch 
politisch relevante Seniorenthemen durch die 
Einladung von kompetenten Referentinnen 
und Referenten aus anderen Instituten zu 
bereichern, um den Mitgliedern der Arbeitsge-
meinschaft interessante Erkenntnisse für die 
Arbeit „vor Ort“ mitzugeben. Unter anderem 
handelte es sich um Vertreterinnen und Vertre-
ter des dbb, des Seniorenverbands BRH und 
der Verkehrswacht. Aber auch die Verwal-
tung (BMF, Service-Center usw.) vermittelte 
seniorenrelevante Auskünfte.

Ein Institut bedarf besonderer Erwähnung: 
1996 wurde der BDZ – vertreten durch die 
Arbeitsgemeinschaft – Mitglied der BAGSO. In 
dieser Gemeinschaft sind derzeit 85 Organisa-
tionen vertreten – von der Arbeitsgemeinschaft 
SPD 60 plus und der CDU-Seniorenunion über 
Mitgliedsgewerkschaften des dbb sowie des 
DGB, soziale und kirchliche Einrichtungen 
und dem Deutschen Sportbund bis zur Volks-
solidarität.

Um in diesem Zusammenhang einmal ehren-
amtliche Arbeit anzusprechen: Mensch und 
Staat sind heute und vor allem in Zukunft weit-
gehend überfordert, den bisherigen steigenden 
Fortschritt im sozialen und materiellen Bereich 
zu halten. Im Gegenteil, langsam gewinnt die 
Erkenntnis Platz, dass wir in der Vergangen-
heit wohl doch etwas über unsere Verhältnisse 
gelebt haben.

Diesen Zustand aber zu begreifen und in Kauf 
zu nehmen, dass künftig „der Gürtel etwas en-
ger geschnallt“ werden muss, erfordert schon 
viel Selbsterkenntnis und Veränderungsbe-
reitschaft. Besonders unsere Seniorinnen und 
Senioren, die diesen Staat vorrangig zu einem 
noch soliden Gebilde gemacht haben, fühlen 
sich um die Früchte ihrer Arbeit gebracht. 
Hier liegt aber nun einer der Schwerpunkte 
künftiger Arbeit, das Verhältnis zwischen Jung 
und Alt positiv zu gestalten und gemeinsam 
die vor uns liegende Zeit für alle annehmbar 
zu gestalten.

ZwölF Jahre arBeitSgemeinSchaFt 
Senioren – ein rückBlick
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Jugendarbeit im BDZ stellt sich früh ein. Die Gremien ändern im Lauf der Jahrzehnte 
Name und Struktur – vom Bundesjugendausschuss über die Arbeitsgemeinschaft 
Jugend bis zum Ständigen Ausschuss der BDZ-Jugend. Unter dem Eindruck der 
gesellschaftlichen Veränderungen Ende der 60er Jahre erfährt diese Interessengrup-
pe innerhalb des BDZ spürbare Impulse. Die Bundesleitung des BDZ nimmt diesen 
Aufbruch zum Anlass, um an junge Zollbeamte den Appell zu richten: „Macht mit!“ 

Jugendarbeit institutionalisiert sich. Wie auch im dbb wird eine Bundesjugendlei-
tung installiert, die die Belange gegenüber den Spitzengremien vertritt und frische 
Ideen einbringt. 

kundgebung zur Bildungsreform in Bonn (1974)

Jugend: ZukunFt gewinnen

Heute ist die BDZ-Jugend ein Netzwerk junger BDZ-Mitglieder im Alter bis 27 Jahre. 
In Tagungen und in Projektgruppen werden jugendspezifische Themen aufbereitet, 
die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingebracht oder von Dritten an die 
BDZ-Jugend herangetragen werden. Vertreterinnen und Vertreter der BDZ-Jugend 
sind natürlich auch in den Jugend- und Auszubildendenvertretungen engagiert.

Die BDZ-Jugend führt Informationsveranstaltungen im 
Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzver-
waltung in Münster und in den Außenstellen Plessow und 
Sigmaringen durch und hat Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner in allen wichtigen Dienststellen. Es sind 
junge aktive BDZ-Mitglieder vor Ort, die neue Vorstellun-
gen einbringen und dafür kämpfen, sie zu verwirklichen. 

Auch bei der BDZ-Jugend verändern sich die Publikationen 
in Abhängigkeit von Zeitgeschmack und technischen Mög-
lichkeiten. Im Zeitalter des Internets hat die BDZ-Jugend 
heute eine eigene Website (www.bdz-jugend.de). 

Den Anwärterinnen und Anwärtern beim Zoll stellt die BDZ-
Jugend die Broschüre „der kompass“ als Starthilfe kostenlos 
zur Verfügung. „der kompass“ erläutert wichtige Begriffe 
aus den Bereichen Dienstrecht, Ausbildung und Personalver-
tretungen sowie Jugend- und Auszubildendenvertretungen 
anschaulich und kompakt und stellt den BDZ mit seinen 
vielfältigen Serviceleistungen vor.

Die Jugendarbeit in 60 Jahren BDZ gehört zum festen Bestandteil des gewerkschaft-
lichen Lebens. Und mehr denn je gilt, dass nur die Zukunft gewinnt, wer auch 
die Jugend erreicht. Die Nachwuchskräfte sind aber auch gefordert, die Jugendarbeit 
weiter zu verbessern. Denn es besteht in diesem Bereich nach wie vor Verbesse-
rungspotenzial.

auch in der haupt-, Jugend- und 
auszubildendenvertretung beim 
BmF stellt die BdZ-Fraktion seit  
jeher die mehrheit.
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Die BDZ-Jugend beschäftigt sich in den zurück-
liegenden Jahrzehnten mit einer Vielzahl von 
Problemen, die die Nachwuchskräfte beim Zoll 
bewegen. Anwärterbezüge, Unterbringungs-
schwierigkeiten, Prüfungsbedingungen 
– zahlreiche Themen stehen in den jeweiligen 
Gremien auf der Tagesordnung. 

Aber auch mit der großen Politik setzt sich 
der BDZ-Nachwuchs auseinander. Ein beherr-
schendes jugendpolitisches Thema in den 
Diskussionen in den 70er und 80er Jahren ist 
der Drogenmissbrauch. Beispielhaft veröffent-
lichen wir eine Entschließung, die die Arbeits-
gemeinschaft Jugend in ihrer Sitzung vom 
1. bis 4. Oktober 1989 in Langscheid (Eifel) 
annimmt:

Freie Fahrt Für drogen?
„Die Bundesregierung bekämpft die interna-
tionale Drogenmafia. Angesichts der jüngsten 
Entwicklung in Mittelamerika gewinnt die 
Bundesrepublik als Drogenumschlagplatz 
Europas immer mehr an Bedeutung. Mit der 
Öffnung der europäischen Grenzen wird der 
Rauschgiftkriminalität Tür und Tor zu den 
deutschen Schulhöfen geöffnet. 

Dieser unhaltbare Zustand wird von der 
Bundesregierung bewusst und billigend in 
Kauf genommen.

die BdZ-Jugend Fordert deShalB:
 sofortige Neueinstellung von mindestens 

 1.000 Zollbeamten zur Bekämpfung der inter-
nationalen Rauschgiftkriminalität

 Schluss mit der unverantwortlichen Ausmus-
terung von Rauschgiftspezialisten

 bessere technische Ausrüstung der 
 Einheiten beim Zoll, die die Rauschgiftkrimi-

nalität bekämpfen
 Stopp dem Kompetenzgerangel der unter-
schiedlichen Ermittlungsbehörden

Mit der Erfüllung dieser Forderungen wird  
der freien Fahrt für Drogen ein Ende bereitet.  
Wir wollen Europa, aber nicht um jeden  
Preis und schon gar nicht auf dem Rücken  
der Bundesbürger.“

Zeitdokument

Frauenvertretung: 
gleichBerechtigung verwirklichen

Die Interessen der Frauen im BDZ werden heute ebenfalls von einem Ständigen Aus-
schuss vertreten. Diese Entwicklung ist im gewerkschaftlichen Vertretungsbereich 
der Bundeszollverwaltung keineswegs selbstverständlich. Jahrelang stellt der Zoll 
eine „Männerdomäne“ dar, in die Frauen erst spät integriert werden und sich dann 
auch gewerkschaftlich zu Wort melden. 

Eine Vernetzung der Frauen findet endlich mit der Bildung einer Arbeitsgemein-
schaft Frauenvertretung im Jahr 1989 statt. Diese Entwicklung wird bis heute 
erfolgreich fortgeschrieben. 

Frauenvertretung als Interessenvertretung braucht auch innerhalb des BDZ ein 
bundesweites Netzwerk zum Erfahrungsaustausch und zur Mitgliedergewinnung. 
Ziel ist, noch mehr Frauen anzusprechen und damit künftig den Mitgliederanteil an 
Frauen im BDZ und in seinen Gremien weiter zu steigern. 

Auch im öffentlichen Dienst und in der Bundesfinanzverwaltung führt die Doppel- 
rolle von Frauen in Beruf und Familie häufig zu beruflichen Nachteilen, die zu 
gezielten politischen Initiativen herausfordern. 

Die BDZ-Frauen engagieren sich unter anderem für ein stärkeres Mitspracherecht für 
Frauen sowohl im öffentlichen Dienst als auch im gesellschaftlichen und politischen 
Leben, für eine qualifizierte Ausbildung, für verbesserte Fortbildungsmöglichkeiten 
für Frauen, für eine partnerschaftliche Aufteilung von Erziehungsaufgaben, für eine 
verbesserte staatliche Anerkennung der Familienarbeit und für den Ausbau quali-
fizierter Teilzeitarbeitsplätze sowie familiengerechter Arbeitsformen. So kann zum 
Beispiel mi der Erichtung von so genannten Mutter-Kind-Büros ein Meilenstein für 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erreicht werden.
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BdZ-Frauenvertretung (2007)

Zu einem Leitthema ist auch für die Frauenvertretung im BDZ „Gender Main-
streaming“ geworden. Der Begriff bezeichnet den Versuch, die Gleichstellung der 
Geschlechter auf allen gesellschaftlichen Ebenen durchzusetzen. „Gender Main-
streaming“ unterscheidet sich von Frauenpolitik dadurch, dass beide Geschlechter 
gleichermaßen in die Konzeptgestaltung einbezogen werden sollen. Diese Be-
mühungen unternehmen die Frauenvertreterinnen im BDZ auf allen Ebenen der 
Bundesfinanzverwaltung. 

Zu den Zielen gehört es, Frauen auch in Führungspositionen zu etablieren und die 
beruflichen Perspektiven der weiblichen Beschäftigten in der Bundesverwaltung 
insgesamt zu verbessern.

arBeitSgemeinSchaFt Frauenvertretung 
konStituierte Sich 

„Am 11. und 12. Oktober 1989 fand die kon-
stituierende Sitzung der Arbeitsgemeinschaft 
Frauenvertretung in Bonn statt. Nach der 
Begrüßung durch den Bundesvorsitzenden 
Richard Müller wurde zur weiteren Tages-
ordnung übergegangen. Zunächst wurden die 
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sowie 
ihre Stellvertreterin gewählt. Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft wurde die Oberamtsrä-
tin aus dem Bundesministerium der Finanzen 
und Frauenvertreterin des Bezirksverbands 
BMF, Karoline Hundertmark. Zu ihrer Stell-
vertreterin wurde Bettina Berning, Zollober-
inspektorin beim Hauptzollamt Bremerhaven 
und Frauenvertreterin des Bezirksverbands 
Bremen, gewählt.

Kernstück der Tagung war jedoch die Erarbei-
tung und Verabschiedung einer Geschäfts-
ordnung für die Arbeitsgemeinschaft. In der 
Diskussion über den Inhalt der Geschäftsord-
nung kristallisierte sich die Notwendigkeit 
der ständigen Präsenz einer Frauenvertretung 
vor allem in den einzelnen Ortsverbänden 
heraus. Dieser Punkt wurde besonders von 

den Vertreterinnen großflächiger Oberfi-
nanzdirektionen begrüßt. Hier gestalten sich 
die Verbandsarbeit und der Kontakt zu den 
Bediensteten aufgrund räumlicher Distanzen 
eher schwierig. Ziel der Arbeitsgemeinschaft 
wird und muss es sein, noch mehr Frauen zu 
ihrer Unterstützung zu mobilisieren.

Insoweit kann die Frauenvertretung mit 
der Hilfe des Bundesvorsitzenden rechnen. 
Richard Müller erachtet es als notwendig, 
weitere Kolleginnen in den Führungsgremien 
des BDZ zu etablieren. Die Arbeit der Frauen-
vertretung kann somit auf seine volle Unter-
stützung hoffen.

Themen des zweiten Sitzungstages waren die 
mannigfaltigen frauenspezifischen Probleme 
wie beispielsweise der Erziehungsurlaub. 
Mögliche Zielsetzungen bestehen darin, Be-
förderungen auch während dieser – immer- 
hin gesetzlich verankerten Frist – durchzu- 
setzen sowie andere Lösungen der Vertretung 
zu finden. Auf der Tagesordnung bleibt auch 
die Forderung nach Frauenbeauftragen bei 
den Dienststellen der Bundesfinanzverwaltung.

Zeitdokument
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Interessant war, dass alle in Bonn vertre-
tenen Kolleginnen dem gehobenen Dienst 
angehören. Die Probleme, mit denen sich die 
Arbeitsgemeinschaft befasst, machen – wie 
bereits die erste Sitzung zeigte – vor den Be-
amtinnen des mittleren und höheren Dienstes 
und den Kolleginnen des Tarifbereichs nicht 
Halt. Doch sind diese vielschichtigen Inter-
essen in besten Händen. Die Bezirke haben 
motivierte und engagierte Frauenvertrete-
rinnen gefunden. Bleibt zu wünschen und zu 
hoffen, dass alle bald in den Bezirksvorstän-
den verankert sind.

Lieber männlicher Kollege, was denken Sie 
gerade beim Leser dieser Zeilen? Vielleicht an 
Friedrich Schiller: „… doch wehe wenn sie 
losgelassen, dann werden Weiber zu
Hyänen“? Oder etwa: Mehr als zwei Weibs-
bilder zusammen, und schon wird von Eman-
zipation geredet?!

Das jedoch ist genau der Eindruck, den die 
Frauenvertretung nicht vermitteln will. Wir 
verstehen uns und unsere tägliche Arbeit als 
durchaus gleichwertiges Äquivalent zu den 
Leistungen der männlichen Kollegen. Durch 
sachliche Diskussion und Fairness soll eine 
Angleichung ohne Vorbehalte wegen des Ge-
schlechts erfolgen. Das hat nichts mit einem 

gewaltsamen Einbruch in die Männerdomäne, 
die die Bundeszollverwaltung jahrzehntelang 
war, zu tun. Wir möchten nur die Akzeptanz 
und den Respekt vor unserer Arbeit, unseren 
Leistungen, und zwar als Selbstverständnis.

Die Arbeitsgemeinschaft Frauenvertretung ist 
nicht die erste Institution ihrer Art. Viel-
mehr setzt sich seit immerhin schon zehn 
Jahren der Arbeitskreis „Frauen im Dienst der 
Bundesfinanzverwaltung“ verstärkt für die 
berufliche Gleichstellung von Frauen ein. 

Durch die beratende Tätigkeit dieses Arbeits-
kreises wurden schon erhebliche Verbes-
serungen für unsere Frauen durchgesetzt, 
um die berufliche Gleichstellung in unserer 

„Männerverwaltung“ zu realisieren und für 
die Zukunft zu gewährleisten.

Um dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlie-
ren, wurde die Arbeitsgemeinschaft Frauen-
vertretung ins Leben gerufen. Im kommenden 
Jahr findet in Bonn der dbb-Bundesfrauen-
kongress statt, mit dem die BDZ-Frauenver-
tretung ihre Jahrestagung verbinden wird. 
Wir werden dann sehen, ob wir 1990 einen 
weiteren Schritt nach vorn geschafft haben.“

tariF: arBeitSplätZe Sichern
Mit der Öffnung für Angestellte und Arbeiter durch die Bundeshauptversamm-
lung im Jahr 1973 in Hamburg erhält auch diese Beschäftigtengruppe im BDZ das 
Gewicht, das ihr zusteht. Zunehmend finden die Tarifbeschäftigten Zugang zu den 
Gremien des BDZ auf allen Ebenen. Heute sind die Obleute Tarif aus den Vorständen 
des BDZ nicht mehr wegzudenken. Auf Bundesebene folgt auf die Arbeitsgemein-
schaft Tarif der 2005 konstituierte Ständige Ausschuss Tarif, der die Interessen der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im BDZ vertritt. 

Im Tarifrecht ereignen sich im Lauf der Jahrzehnte erhebliche Umbrüche, die 
gewerkschaftlich begleitet werden. Nachfolger des Bundesangestelltentarifs (BAT) 
ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), der von der dbb tarifunion 
als Verhandlungspartnerin maßgeblich ausgehandelt wird. Gerade im Prozess der 
Neugestaltung des Tarifrechts zeigt sich, wie wichtig eine wirkungsvolle gewerk-
schaftliche Interessenvertretung ist.

die dbb-tarifkommission berät in der einkommensrunde 2008 über das verhandlungs-
ergebnis (rechts die stellvertretende Bundesvorsitzende adelheid tegeler).
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Durch diese Bündelung der gemeinsamen Interessen werden auch unter schwierigen 
Rahmenbedingungen bestmögliche Ergebnisse erzielt. In der großen Tarifpolitik 
stehen Lohnforderungen, Arbeitsplatzsicherung und Zusatzversorgung im Mittel-
punkt der gewerkschaftlichen Aufgaben. Innerhalb der Bundesfinanzverwaltung ist 
ein Netzwerk der Tarifbeschäftigten notwendig, um den Rechten, Interessen und 
der beruflichen Entwicklung dieser großen Beschäftigtengruppe den Nachdruck zu 
verleihen, den sie verdienen.

Es reicht nicht aus, Tarifbeschäfigte in die Beurteilung mit einzubeziehen. Es müssen 
ihnen auch im Rahmen ihrer beruflichen Qualifikation Perspektiven aufgezeigt und an-
geboten werden. Darüber hinaus gilt es, die Leistungsbezahlung so zu gestalten, dass 
sie ihren Namen auch verdient. So lange die Kosten für den Aufwand zur Gewährung 
der Leistungsbezahlung höher sind als der ausgeschüttete Betrag und sie an Zielverein-
barungen festgemacht werden muss, die zumindest als bedenklich einzustufen sind, 
besteht dringender Handlungsbedarf für alle beteiligten Gewerkschaften.

Zur perSon:
Uta Kramer-Schröder, stellvertretende BDZ-Bundesvor-
sitzende (von 1993 bis 2005) war im Hauptpersonalrat 
beim BMF Sprecherin der Gruppe Tarif. Im BDZ-Bundes-
hauptvorstand vertrat sie als Obfrau für Tarifangehörige 
die Interessen der Taribeschäftigten. Dem geschäfts-
führenden Vorstand von GGVöD bzw. dbb tarifunion 
gehörte sie ebenso an wie der Tarifkommission. 

Darüber hinaus war Uta Kramer-Schröder Vorstandsmit-
glied und ist Ehrenmitglied der dbb-Bundesfrauenvertre-
tung. In einem Interview mit der ddz äußerte sie sich im 
Jahr 1996 zu den tarifpolitischen Zielen des BDZ. 

uta kramer-Schröder

interview mit uta kramer-Schröder
„Seit vielen Jahren arbeite ich in verschiedenen 
Funktionen im BDZ. Meine ersten Erfahrungen 
mit dieser Gewerkschaft hatte ich Anfang der 
70er Jahre in Hamburg gesammelt. Die Ent- 
scheidung, mich für den BDZ zu engagieren, 
habe ich bis heute nicht bereut, denn ich fühl-
te und fühle mich vom BDZ richtig und 
gut vertreten.

Eine Frage, die mir oft gestellt wird, ist: 
Warum bist du eigentlich nicht in der ÖTV? 
Die Antwort ist eindeutig und auch einfach: In 
den vielen Jahren, in denen ich bei der Zollver-
waltung beschäftigt bin, ist noch niemals ein/e 
Vertreter/-in der ÖTV auf mich zugekommen 
oder hat mir Hilfe angeboten. Ich hatte immer 
das Gefühl, um diesen Zweig der Verwaltung 
kümmern sich die anderen Gewerkschaften 
nicht besonders. Im Gegensatz dazu wird beim 
BDZ nicht nur geredet, sondern auch etwas 
getan. Nicht immer so medienwirksam, wie 
man es sich wünscht, aber dennoch stets mit 
dem Ziel der Verbesserung der Arbeitsverhält-
nisse. Ich stelle mir meine Arbeit in Zukunft 
nicht einfach vor, denn in Zeiten, in denen 
jedes zweite Wort „Sparen“ heißt, ist es schwer, 

von Arbeitsplatzsicherung, Lohnsteigerungen 
und besserer Gestaltung der Arbeitszeit und 
des Arbeitsplatzes zu reden. Trotzdem möchte 
ich versuchen, ein besseres Arbeitsklima zu 
schaffen, in dem die Arbeit wieder Spaß macht. 
Ein großer Anteil zur Erreichung dieses Ziels 
kommt den Führungskräften in unserer Ver-
waltung zu. Sie müssen die MitarbeiterInnen 
motivieren, ihre Fähigkeiten und Ideen einbrin-
gen und nicht – wie allzu oft – behindern.

Ich stelle mich gegen die häufig angewandte 
Praxis, Angestelltenstellen zu streichen und 
dafür mit einem/r Beamten/-in zu besetzen. 
Ich finde, es ist nicht der richtige Weg, qua-
lifizierten Kräften die Perspektive für eine 
Aufstiegsmöglichkeit zu nehmen. Die ständi-
gen Diskussionen, welche Berufsgruppe nun 
tatsächlich billiger für den Dienstherrn arbeitet, 
sind überflüssig. Wir sollten uns auf solche 
Diskussionen nicht einlassen, denn es zählt 
nur, dass die Arbeit unter vernünftigen Bedin-
gungen bewältigt wird. Wir müssen gemein-
sam an einem Strang ziehen, denn nur so sind 
wir stark und können als starke Partner dem 
Arbeitgeber gegenüber auftreten – Angestellte 
und Beamte!“

Zeitdokument
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Ob in Hamburg, Bonn oder Berlin – die Bundesgeschäftsstelle erbringt seit Bestehen 
des BDZ die zentralen Dienstleistungen und leistet das operative Geschäft im Dialog 
mit Politik, Verwaltung und anderen Gewerkschaften. Die Verlegung des Sitzes der 
Bundesgeschäftsstelle folgt zeitgeschichtlichen Veränderungen. Vom Gründungsort 
Hamburg sucht die Spitze des BDZ die Nähe zu Politik und Verwaltung, indem die 
Bundeshauptversammlung im Jahr 1973 den Umzug in die damalige Bundeshaupt-
stadt Bonn beschließt. 2001 folgt mit dem Regierungswechsel nach Berlin auch der 
Umzug in das neue Zentrum des politischen Geschehens.

Die Dienstleistungen werden den Bedürfnissen und Anforderungen der Zeit ange-
passt. Ungebrochen bleibt das Interesse an einer Bundeszeitschrift, die sich von der 
ddz zum „BDZ magazin“ im Layout verändert, seit 1948 aber Ausgabe für Ausgabe 
Informationen aus erster Hand bietet. Eine Zäsur bildet der Einstieg des BDZ in die 
so genannten Optimierten Printmedien des dbb im Jahr 1999. Seitdem präsentiert 
sich der BDZ-Teil neben dem dbb-Teil in verbesserter Optik. Neben den gewerk-
schaftlichen Themen wird mit dem Fachteil zöllnerischer Sachverstand auf wissen-

60 Jahre im dienSt Für die mitglieder

schaftlichem Niveau vermittelt. Weitere von 
der Bundesgeschäftsstelle angebotene Medien 
sind das Taschenbuch für den Zolldienst (Zoll-
kalender) und Broschüren sowie seit 1998 das 
Internet und seit 2007 das Intranet.

Veränderungen erfährt auch die Gewährung 
von Rechtsschutz. An die Stelle der freien 
Anwaltswahl sind die dbb-Dienstleistungs-
zentren getreten, in denen an den Stand-
orten Berlin, Hamburg, Bonn, Mannheim 
und Nürnberg Rechtsanwälte, die auf das 
öffentliche Dienstrecht spezialisiert sind, die 
Mandate der Mitglieder wahrnehmen und 
verwaltungsgerichtliche Verfahren führen. In 
Angelegenheiten von überragender Bedeutung 
führt der BDZ einzelne Verfahren bis zum Bun-
desverfassungsgericht und zum Bundesverwal-
tungsgericht. Unabhängig vom Beratungs- und 
Verfahrensrechtsschutz findet eine umfassende 
Beratung der Mitglieder nach wie vor durch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundes-
geschäftsstelle statt. Individuelle Fälle und 
Mitgliederanfragen werden zeitnah bearbeitet. 

Die einzelnen Gliederungen des BDZ, die ihre Anfragen an die Bundesgeschäfts-
stelle richten, werden ebenfalls beraten und mit Informationen versorgt. Dabei ist 
der enge Kontakt und die Einbindung der Personalräte mit ihren BDZ-Mehrheiten 
wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil. 

Darüber hinaus sind Bildungsangebote seit jeher ein Markenzeichen des BDZ. Heute 
ermöglicht der BDZ seinen Mitgliedern die Teilnahme an zahlreichen interessanten 
Seminaren und Personalratsschulungen. Dabei stützt sich der BDZ neben den eige-
nen Fortbildungsveranstaltungen auf das hervorragende Bildungsangebot der 

der damalige Bundesgeschäftsführer andreas meyer 
verabschiedet bei der Bundeshauptversammlung 2001 
in potsdam elke gerner, langjährige mitarbeiterin der 
Bonner Bundesgeschäftsstelle.
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dbb akademie. Der BDZ hat für seine im aktiven Dienst- und Arbeitsverhältnis stehen-
den Mitglieder mit Wirkung ab 1. Mai 2007 eine Gruppen-Diensthaftpflicht-Versiche-
rung bei der DBV-Winterthur abgeschlossen. 

Als Mitgliedsgewerkschaft des dbb bietet der BDZ seinen Mitgliedern ferner Vorteile 
beim dbb vorsorgewerk. Dieses Angebot sichert besonders günstige Konditionen mit 
qualifizierter Beratung. 

Zu günstigen Preisen können eigene Publikationen sowie Bücher und Broschüren 
des dbb erworben werden. Rabatte werden Mitgliedern beim BSW angeboten, der 
Verbraucherorganisation Nr. 1 für Deutschlands öffentlichen Dienst. Des Weiteren 
können Mitglieder von vergünstigten Leistungen der DBV-Winterthur Versiche-
rungen profitieren. 

Mitglieder im BDZ haben – unabhängig von ihrem Wohnsitz – nicht zuletzt die Mög-
lichkeit, bei der PSD Bank Berlin-Brandenburg eG Kunde zu werden. Die PSD Bank 
bietet BDZ-Mitgliedern gute Konditionen sowohl für Girokonto und Geldanlagen als 
auch bei Darlehen. Und schließlich erhalten Mitglieder über den DPolG Service, mit 
dem der BDZ kooperiert, die Möglichkeit, Rabatte in Anspruch zu nehmen. 
Schwerpunkte liegen im Mobilfunksektor und auf dem Pkw-Markt. Es konnten Ver-
einbarungen ausgehandelt werden, die erhebliche Preisvorteile garantieren. 

Insgesamt ist die Palette der Dienstleistungen des BDZ im Lauf der Jahre und 
Jahrzehnte vielseitiger geworden und sorgt dafür, dass sich die Mitglieder in ihrer 
Fachgewerkschaft BDZ gut aufgehoben fühlen. 

titelseiten des ddz bzw. des BdZ magazins im wandel der Zeit
mitarbeiterinnen und mitarbeiter der Bundesgeschäftsstellegerd liebegott, rechnungsführer des BdZ



Zwei anzeigen. werden als separate hochauflösende pdFs mitgeliefert.
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klaus h. leprich bei der demonstration „vorsicht taschendiebe“ in Berlin (2006)

Ein kompetenter und solider Ausblick muss die Vergangenheit mit ihren Erfolgen, 
Kompromissen und Niederlagen einbeziehen. Populistische, aber im Grunde 
unerfüllbare Forderungen sowie kurzfristige öffentlichkeitswirksame und mit viel 
Applaus versehene Erfolge können zu unüberwindbaren Hürden für die Zukunft 
werden. Es gilt daher, die zur Verfügung stehenden Mittel im richtigen Moment zu 
wählen und einzusetzen.

Ein Rückblick auf 60 Jahre engagierte und erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit ver-
pflichtet zu Dankbarkeit gegenüber alle Beteiligten. Gegenüber den Spitzenfunk-
tionären des BDZ, den befreundeten Gewerkschaften im In- und Ausland sowie dem 
dbb beamtenbund und tarifunion ebenso wie gegenüber dem treuen, die Solidari-
tätsgemeinschaft unterstützenden Mitglied. Dank gilt aber auch den Verantwort-
lichen in der Bundesfinanzverwaltung und der Politik, die durch Gesprächsbereit-
schaft unsere gewerkschaftlichen Erfolge überhaupt erst ermöglicht haben.

Sicherlich war es weniger schwierig, in Zeiten des stetigen Wachstums gewerk-
schaftlich zu punkten. Aber der Rückblick bis hin zu den Gründungsjahren zeigt 
auch den immerwährenden Streit um die Bewertung der zöllnerischen Tätigkeit 
und um eine den Leistungen angemessene Bezahlung. Leider auch im Vergleich zu 
anderen Bundesverwaltungen. Es wird ein Thema bleiben.

Das herausragende historische Ereignis war ohne Frage die Vereinigung der beiden 
deutschen Staaten und der Aufbau neuer Verwaltungsstrukturen in den jungen 
Bundesländern. Hier muss sich der BDZ mit seinen Personalräten ebenso wenig 
verstecken wie alle betroffenen Beschäftigten, denn die Erfolge sprechen für sich.
Die Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes und die mehrstufige Erweite-
rung der EU gehören mit ihren Auswirkungen und Konsequenzen für die Beschäf-
tigten der Zollverwaltung ebenfalls zu den gewerkschaftlich und personalvertre-
tungsrechtlich immer wieder positiv bewältigten Herausforderungen. Aber es gibt 
auch nach wie vor Defizite, die es noch zu bewältigen gilt. 

Die Kontinuität in den Führungsspitzen des BDZ, die unaufhörliche Bereitschaft, 
sich auch ehrenamtlich für die Interessen der Mitglieder einzusetzen, die Beharr-
lichkeit sich einzumischen, Missstände aufzuzeigen und auf Abhilfe zu drängen, 
für sichere Arbeitsplätze, Sozialverträglichkeit, bessere berufliche Perspektiven, 
eine funktions- und leistungsgerechte Bezahlung und eine dem bisherigen Lebens-
standard entsprechende Altersversorgung zu kämpfen, sind Beweise für den hohen 
Stellenwert des BDZ als gewerkschaftliche Interessenvertretung. 

geStern, heute und morgen.
Die Zollverwaltung als wesentlicher Teil der Bundesfinanzverwaltung unterliegt 
mit ihren Kernaufgaben Sicherheit für Staat und Bürger, Sicherung der Staats-
einnahmen und der Sozialsysteme als Wirtschafts- und Sicherheitsverwaltung in 
Deutschland und Europa wie kaum eine andere Bundesverwaltung einem stetigen 
Wandel. Für den BDZ als repräsentative Gewerkschaft in der Bundesfinanzverwal-
tung und nahezu alle Personalvertretungen auf allen Ebenen, die von BDZ-Mitglie-
dern dominiert werden, heißt das, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu 
stellen und sie zu bewältigen. Und so Zukunft mitzugestalten.

SchluSSpunkt
klaus h. leprich

Bundesvorsitzender
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Aufgrund der inzwischen auf 27 Staaten angewachsenen Europäischen 
Union mit ihren weitreichenden Konsequenzen und Auswirkungen, der 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten, der Regierungsprogramme 
„Schlanker Staat“, „Moderner Staat – Moderne Verwaltung“ und „Zu-
kunftsorientierte Verwaltung durch Innovationen“ sowie immer knap-
per werdender Ressourcen wurden regelmäßig neue Grundsätze, Ziele 
und Maßnahmen zur weiteren Modernisierung der Bundesverwaltung 
beschlossen. Teilweise waren sie jedoch weder notwendig und sinnvoll, 
noch wurden sie immer zielführend umgesetzt.

Auch der BDZ hat immer wieder das aus seiner Sicht teilweise kon-
zeptionslose Vorgehen kritisiert und für die Bundesfinanzverwaltung, 
insbesondere die Zollverwaltung, ein fachliches, organisatorisches und 
personalwirtschaftliches Gesamtkonzept angemahnt.

Letztlich waren die endlich verwirklichten konzeptionellen Ansätze weniger fach-
lich veranlasst. Neben unbestritten erforderlichen Strukturanpassungen stand für 
das Projekt „Strukturentwicklung Bundesfinanzverwaltung“ der Beitrag zur Haus-
haltskonsolidierung im Vordergrund. Die Straffung der Mittelbehörden, das „Fein-
konzept 2001“, die „Neustrukturierung der Oberbehörden und IT-Einrichtungen der 
Bundesfinanzverwaltung“ (NeuFin) sowie das Projekt „Strukturentwicklung Zoll“ 
beinhalten erhebliche Veränderungsprozesse.

Als Fazit bleibt festzustellen: Vieles hat sich verändert, aber nicht alles ist besser 
geworden.

Der BDZ hat diese Projekte im Rahmen seiner gewerkschaftlichen Möglichkeiten 
in Verhandlungen und mit politischer Einflussnahme kritisch und konstruktiv 
begleitet. Auch wenn unsere kritischen Anregungen und konstruktiven Vorschläge 
nicht immer berücksichtigt wurden, stehen eine Vielzahl unserer gewerkschaft-
lichen Forderungen als positive Ergebnisse auf der Habenseite. Von herausragender 
Bedeutung ist die Gewährleistung der Sozialverträglichkeit, die im öffentlichen 
Dienst ihresgleichen sucht. Darauf sind wir stolz, und die betroffenen Beschäf-

tigten sollten nicht nur uns und unseren Personalräten, 
sondern allen Beteiligten dafür dankbar sein. Viele 
Beschäftigte betrachten das zwischenzeitlich als Selbst-
verständlichkeit oder wollen gar Rechtsansprüche daraus 
ableiten. Wir sind deshalb gefordert, unsere Erfolge auch 
zu „verkaufen“.

Die Tarif- und Besoldungsrunde 2008 hat unter schwierigen 
Bedingungen letztlich zu einem guten Ergebnis geführt. 
Insbesondere die längst überfällige Ostangleichung an die 
Westbezüge und die Übertragung auf den Versorgungsbe-
reich können als gewerkschaftlicher Erfolg des dbb beam-
tenbund und tarifunion und damit auch des BDZ verbucht 
werden, der sich in den Protestveranstaltungen engagiert 
und öffentlichkeitswirksam eingebracht hat. Die solidarische 
Beteiligung der Beamtinnen und Beamten am Arbeitskampf 
der Tarifbeschäftigten hat uns nach innen und außen ge-
stärkt und Erfolg gebracht. 

Die Streit- und Streikkultur muss aber weiter entwickelt werden, wenn wir nicht 
zum Spielball der Politik werden wollen. Um auf Dauer erfolgreich zu sein, sind alle 
Beschäftigten aufgefordert mitzumachen.

und eS giBt keinen grund Sich ZurückZulehnen.
Priorität des Verwaltungshandelns hat offenbar nicht mehr die qualitativ hochwertige 
Aufgabenerledigung mit hochmotivierten Beschäftigten, die sich mit ihrer Verwal-
tung identifizieren, sondern das Controlling mit der Verwaltung und dem Einsatz 
immer geringer werdender Ressourcen. Deshalb müssen wir jetzt erfahren, dass alte, 
durchaus bewährte Organisationsmodelle der Vergangenheit angehören. Wir müs-
sen zur Kenntnis nehmen, dass wir bisher eine funktional aufgestellte Verwaltung 
waren, der nach Festlegung der Aufbauorganisation die Funktionen (zum Beispiel 
Aufgaben und Befugnisse) zugewiesen wurden. Wir sollen begreifen, dass dieser Weg 
zwar nicht grundsätzlich falsch, aber eben nicht leistungsfähig, nicht wirksam und 
dabei nicht wirtschaftlich, auf neudeutsch: nicht effizient war. Niemand ist allerdings 

Bundesvorsitzender leprich im dialog mit  
eu-kommissar verheugen in Brüssel (2002)

klaus h. leprich als hpr-vorsitzender im 
gespräch mit Staatssekretär dr. overhaus (2000)
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daran gehindert, sich die Frage zu stellen, wie eine derartige Verwaltung den Aufbau 
Deutschlands und die Wiedervereinigung erfolgreich gestalten konnte.

Wir sollen nun lernen, prozessorientiert zu denken und funktionsübergreifende 
Einheiten zu bilden. In unserer Zollverwaltung wird zwischen Kernprozessen, steu-
ernden und unterstützenden Prozessen unterschieden und das Handeln auf Standards 
ausgerichtet. Die Würfel fallen in Führungsklausuren. Eine neue Führungskultur 
soll uns das vermitteln. Die Personalvertretungen mit ihren der Entwicklung nicht 
angepassten Beteiligungsrechten werden sich neu orientieren müssen. Aber auch die 
Gewerkschaften bis hin zu den Spitzenorganisationen werden sich neue Positionen 
zu erkämpfen haben, um wirksam gestalten zu können.

Aber alles wird gut, denn es herrscht der Grundsatz, dass die Beschäftigten auf 
dem neuen Weg mitgenommen werden müssen, denn sie sind die wichtige und 
entscheidende „Human Ressource“. Die Weichen sind zwar gestellt, die Signale ge-
setzt, aber der Zug hat noch nicht wirklich gehalten, um die Beschäftigten auf dem 
Weg mitzunehmen. Und während wir uns mit uns beschäftigen müssen, gestalten 
das Bundesinnenministerium, das Bundesfinanzministerium und weitere „große“ 
Ressorts auf der Basis der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU/CSU und SPD das 
Regierungsprogramm „Zukunftsorientierte Verwaltung durch Innovationen“. 

32 Modernisierungsprojekte werden mit großem Elan vorangetrieben. Bereits zum 
31. Dezember 2009 sollen alle Bundesministerien und deren Geschäftsbereiche 
für ihre Querschnittsfunktionen (insbesondere Personalwesen, Haushaltswesen, 
Beschaffungswesen, IT, Organisation, Innere Dienste) – soweit diese unterstützende 
Tätigkeiten und nicht Entscheidungskompetenzen umfassen – kostengünstige, wett-
bewerbsfähige, kundenorientierte, qualitätsorientierte und transparente Leistungen 
von Dienstleistungszentren beziehen können.

Nach der strukturellen und inhaltlichen Weichenstellung für die Zollverwaltung 
gehört es zu unseren zeitnahen Aufgaben, den Bundesfinanzminister zu einer deut-
lichen Erklärung zu veranlassen. Der BDZ wird sich vehement dagegen stemmen, 
dass die Beschäftigten der Zollverwaltung noch während der Umsetzungsphase ei-
ner tief greifenden Reform erneut mit Veränderungen konfrontiert werden, die sich 
fachlich und personalwirtschaftlich erheblich auswirken könnten und selbst erneute 
organisatorische Veränderungen nicht ausschließen würden.

Herausragende gewerkschaftliche Aufgaben ergeben sich zeitnah bei Gestaltung der 
künftigen Aufgabenerledigung an der Grenze zur Schweiz nach dem Schengen-
Beitritt, in der Umsetzung des Modernisierten Zollkodex, in der Umsetzung des 
Dienstrechtsneuordnungsgesetzes, in der Anwendung der neuen Bundeslaufbahn-
verordnung, in der Erarbeitung und Verabschiedung der neuen Beurteilungs- und 
Beförderungsrichtlinien sowie der Ausschreibungs- und Auswahlrichtlinien. 
Aber selbstverständlich gehört dazu auch die Erstellung einer neuen Dienstposten-
bewertung, in der die tatsächlichen Leistungen berücksichtigt werden sowie die 
Verbesserung der Obergrenzen in den einzelnen Laufbahnen. Die Verbesserungen 
im mittleren Dienst sind ohne Zweifel ein Erfolg, aber die anderen Laufbahnen 
dürfen nicht zurückstehen.

Befugnisse müssen dringend den praktischen Bedürfnissen angepasst werden. Das gilt 
zum Beispiel für die Eilzuständigkeit ebenso wie für die Bargeldkontrollen oder die 
Bekämpfung der Schwarzarbeit. Eine zentrale Rolle wird auch die künftige Gestaltung 
des Sachgebietes C bei den Hauptzollämtern einnehmen. Auch der Wasserzolldienst 
erfährt mit Indienststellung der neuen SWATH-Boote substanzielle Veränderungen.

Spitzengespräch zwischen dem Bundesvorsitzenden leprich und Bundesfinanzminister Steinbrück (2007)
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Darüber hinaus gilt es die Aufgaben zu sichern und neue Aufgaben zu akquirieren. 
Die Neuordnung der Steuern sowie die Bundessteuerverwaltung – auch ein teilwei-
ser Übergang auf den Bund – bleiben ein Thema.

Die Tatsache, dass in den nächsten Jahren mehr als 20 Prozent der Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes in den Ruhestand treten werden, erschwert die Gewin-
nung von qualifiziertem Personal in dramatischer Weise. Dies war, ist und bleibt 
eine der zentralen Fragen auch für den Zoll und die übrige Bundesfinanzverwal-
tung. Insbesondere gilt das für die Regionen mit hohen Lebenshaltungskosten. 
Dort, wo zum Beispiel unsere großen Flughäfen und Seehäfen erhebliche Personal-
zuwächse erfordern. Hier besteht über die gewerkschaftlichen Möglichkeiten des 
BDZ hinaus dringender Handlungsbedarf.

Die Personalratswahlen 2008 haben gezeigt, dass der 
BDZ um seine Mehrheiten kämpfen muss. Und das ist gut 
so. Wir werden Tag für Tag beweisen, dass es zu unseren 
Mehrheiten bei fast allen Personalräten auf allen Stufen 
keine Alternativen gibt. Eine Grundvoraussetzung dafür, 
dass es so bleibt, ist der enge Schulterschluss zwischen 
dem BDZ und „seinen“ Personalräten.

Es wäre völlig verfehlt, sich einem Traum vom erreichten 
Endpunkt hinzugeben. Die Rahmenbedingungen wer-
den keinesfalls leichter werden. Die Finanzkrise auf der 
ganzen Welt bleibt hoffentlich ein Warnschuss. Auch die 
Globalisierung und Liberalisierung der Märkte hat ihre 
Grenzen. Deshalb dürfen wir mit unserer Gewerkschafts-
arbeit in Deutschland und Europa nicht müde werden. 
Wir müssen uns einmischen. Immer und immer wieder!

die Spitzen von BmF und BdZ im dialog: Stähr, leiter der 
Zoll- und verbrauchsteuerabteilung, Bundesvorsitzender 
leprich, Staatssekretär gatzer, hpr-vorsitzender dewes 

und kühn, ehemaliger leiter der Zentralabteilung (v.l.n.r.)

Und last but not least dürfen wir nicht versäumen, den BDZ intern für die Zukunft fit 
zu machen. Mitgliedergewinnung und -betreuung sowie die bereits guten Dienst-
leistungen gilt es zu verbessern. Der BDZ ist leistungsfähig, muss es bleiben und 
noch attraktiver werden. 60 Jahre Gewerkschaftsgeschichte sind Bestätigung und 
Ansporn zugleich.

Deshalb bin ich mir sicher, dass wir es auch weiterhin gemeinsam mit unseren Per-
sonalvertretungen schaffen werden, zum Wohl der Beschäftigten und zur Erfüllung 
der der Bundesfinanzverwaltung obliegenden Aufgaben Zukunft zu gestalten.

der Bundesvorstand in Berlin (2006)
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