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Tag der Steuergerechtigkeit 
 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
 
unser zweiter Aktionstag „Tag der Steuergerechtigkeit – 
Gemeinsam.Zukunft.Steuern“ am 28. September 2016 war auch in diesem Jahr ein 
großer Erfolg. In jedem Bundesland wurde durch eine spezielle Aktion 
herausgestellt, dass wir eine für das Gemeinwesen unverzichtbare Verwaltung sind. 
So wie unsere Kolleginnen und Kollegen von der Polizei unverzichtbar sind für 
Sicherheit, so sind wir als Einnahmeverwaltung unverzichtbar für 
Steuergerechtigkeit. Wir holen die Steuern und Abgaben ein, die staatliches und 
kommunales Handeln überhaupt erst möglich machen. Unsere gemeinsam 
getroffene Entscheidung, unseren Berufsstand mit einem zentralen 
gesellschaftlichen Thema in Erinnerung zu bringen, hat sich als richtig erwiesen.  
 
 
Als Verband können wir stolz darauf sein, diesen spezifischen Aktionstag aus der 
Taufe gehoben zu haben. Dies ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit. Und wir 
können alle gemeinsam stolz sein auf Kreativität, Motivationsstärke und auf 
Organisationsgeschick in unserem Verband. Wo man hinschaute: Überall wurde 
unser gemeinsames Thema mit großem Elan und mit beeindruckendem 
Ideenreichtum aufgegriffen und umgesetzt. Gerade auch die Entscheidung, nicht 
alles zentral vorzugeben, sondern der Kreativität und den Verhältnissen vor Ort 
breiten Raum zu geben, hat sich wiederum als richtig erwiesen. Überall sind 
prächtige Bilder entstanden, die die Leistungskraft der DSTG-Familie anschaulich 
unter Beweis stellen. „Wir sind Steuergerechtigkeit“ war die zentrale Botschaft und 
wurde von der Öffentlichkeit positiv aufgenommen. Und wir haben es auf eine Art 
und Weise gemacht, die uns finanziell nicht überfordert.  
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Auch die Bundesleitung hat sich an diesem Tag eingebracht. Ich habe am Morgen 
des 28. September unsere Brandenburger Freunde an Ihrem Stand am 
Hauptbahnhof in Potsdam besucht. Auch der Brandenburger Finanzminister 
Christian Görke stieß mit dazu. Im Anschluss daran gab es in Potsdam eine 
gemeinsam Pressekonferenz mit Minister Görke, dem Landesvorsitzenden Hans-
Holger Büchler und mit mir. Nachmittags hatten wir als Bundesleitung zusammen 
mit dem Landesverband Berlin und dem BMF-Bezirksverband eine gemeinsame 
Kundgebung am Pariser Platz, unweit des Brandenburger Tores und des 
Reichstages. 
 
Namens der Bundesleitung danke ich allen Kolleginnen und Kollegen, die zu 
diesem tollen Gelingen des Aktionstages beigetragen haben, sehr herzlich für ihren 
hohen Einsatz. Allen Mitwirkenden, die – wo und wie auch immer – zu dem 
Gelingen unseres „Tag der Steuergerechtigkeit“ beigetragen haben, möchten wir 
als Dachverband großes Lob und Anerkennung zollen. Wir wissen diesen Einsatz 
sehr zu schätzen. Und wir sind als Dachverband sehr stolz auf diese von großer 
innerer Solidarität getragene Kampagne für unseren Berufsstand.  
 
„Wir sind Steuergerechtigkeit“ hat inzwischen einen besonderen Klang. Das erfüllt 
auch mich ganz persönlich mit besonderer Freude. 
 
 
Mit herzlichen kollegialen Grüßen 
 

 
Thomas Eigenthaler 
Bundesvorsitzender 

 


