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Sehr geehrter Herr Vorsitzender 

Leprich, 

meine sehr geehrten Damen und Her-

ren, 

 

ich freue mich, heute gemeinsam mit 

Herrn Staatssekretär Werner Gatzer 

und Herrn Abteilungsleiter Hans-

Joachim Stähr bei Ihnen sein zu dürfen. 

Herr Bundesminister Dr. Schäuble hat-

te die feste Absicht, heute persönlich 

zu Ihnen zu sprechen. Der Minister hat 

sich auf ärztliches Anraten hin in statio-

näre Behandlung begeben. Er hat mich 

aber darum gebeten, Ihnen seine herz-

lichsten Grüße zu übermitteln. Gern, 

lieber Herr Leprich, erinnert sich Herr 

Bundesminister Dr. Schäuble an das 

ausführliche und sehr konstruktive Ge-

spräch mit Ihnen und den Mitgliedern 

Ihres Bundesvorstandes wenige Zeit 

nach seinem Amtsantritt. 

 

Ihren diesjährigen Tagungsort Magde-

burg und das Thema Zoll verbindet ei-

ne sehr lange Historie. Der römisch-
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deutsche Kaiser Otto der Erste gründe-

te im Jahr 968 hier in Magdeburg nicht 

nur ein Erzbistum, das für ihn die ent-

scheidende Voraussetzung für die 

Christianisierung der Slawen war. Er 

war sich - vor mehr als 1000 Jahren – 

offenbar auch schon der wirtschaftli-

chen Bedeutung der Überwindung von 

Zollgrenzen bewusst.  

 

So findet man in der im Jahre 1800 er-

schienenen „Geschichte der Stadt 

Magdeburg“ von Heinrich Rathmann 

sinngemäß folgende Ausführungen: 

 

„Von Zöllen im ganzen Reiche, bis auf 

die Zölle bei Mainz, Köln und Bardowitz 

ausgenommen, hatte Otto die Magde-

burgischen Kaufleute hiervon befreit 

und ihnen die freie Straßenfahrt überall 

in Deutschland, selbst in den dem 

Deutschen Reich unterworfenen Wend-

ischen Ländern, gestattet. Hierdurch 

erhielt der Handel in Magdeburg, ins-

besondere der Speditions- und Trans-

porthandel die größten Vorteile. Daher 

http://de.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B6zese
http://de.wikipedia.org/wiki/Christianisierung
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bekam auch der Handel selbst, und mit 

demselben die Stadt, eine solche Blüte, 

dass sie schon unter Otto dem Ersten 

eine der großen Städte Deutschlands 

genannt zu werden verdiente.“  

 

Schon früh war man sich aber auch der 

fiskalischen Bedeutung des Zolls 

durchaus bewusst. Johann Wolfgang 

von Goethe brachte es auf den Punkt. 

Von ihm stammt die Erkenntnis: „Wer 

am Zoll sitzt, ohne reich zu werden, ist 

ein Pinsel.“ 

 

Seit Goethes Zeiten hat sich an den 

Aufgaben des Zolls viel geändert. Aber 

damit diese Erkenntnis auch heute 

trotzdem noch gilt, waren und sind wir 

auf die Arbeit und tatkräftige Unterstüt-

zung jeder und jedes Einzelnen von Ih-

nen angewiesen. Das gilt natürlich ge-

rade in der aktuellen Haushaltslage, die 

– wenn auch besser als noch vor eini-

gen Monaten befürchtet – immer noch 

stark von den Folgen der Finanz- und 

Wirtschaftskrise gezeichnet ist.  
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Der Zoll ist ein wichtiger Teil der Bun-

desfinanzverwaltung, denn er nimmt 

Jahr für Jahr etwa die Hälfte der Steu-

ern für den Bund ein. Steuereinnah-

men, auf denen der Bundeshaushalt 

aufbaut, der sich für 2011 gerade im 

parlamentarischen Verfahren befindet. 

Die von den Zöllnerinnen und Zöllnern 

erhobenen Einnahmen machen wichti-

ge Zukunftsinvestitionen in Bildung, 

Familie, Forschung oder Infrastruktur 

erst möglich.  

 

 

Haushaltslage 

 

Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat 

auch in den Staatsfinanzen tiefe Spu-

ren hinterlassen. Denn zum einen sind 

die Steuereinnahmen besonders aus 

der Wirtschaft stark zurückgegangen, 

zum anderen sind die Ausgaben, vor 

allem durch die Konjunkturpakete und 

die Bankenrettungsmaßnahmen, aber 

natürlich auch im Arbeitsmarktbereich, 

deutlich gestiegen. 
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Die Folge ist: In diesem Jahr rechnen 

wir in Deutschland mit einer Neuver-

schuldung der öffentlichen Haushalte 

von 4 Prozent des Bruttoinlandspro-

dukts. Damit überschreiten wir ganz 

deutlich den relevanten Maastricht-

Referenzwert des europäischen Stabili-

täts- und Wachstumspakts von 

3 Prozent. 

 

Die deutsche Staatsschuldenquote, al-

so das Verhältnis der Schulden aller öf-

fentlichen Haushalte zum Bruttoin-

landsprodukt, erreicht in diesem Jahr 

voraussichtlich einen Rekordwert von 

über 75 Prozent. Auch hier wird der 

Maastricht-Referenz-wert von 

60 Prozent ganz klar überschritten. Kri-

senbedingt erfüllt Deutschland damit 

2010 diese beiden Kriterien des euro-

päischen Stabilitäts- und Wachstums-

pakts nicht.  

 

Deshalb brauchen wir in Deutschland 

wie in ganz Europa eine neue, nachhal-

tige Finanzpolitik. Den Rahmen dafür 
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haben wir uns mit der Schuldenbremse 

im Grundgesetz gegeben. Die Rege-

lung gibt uns vor, die Neuverschuldung 

des Bundes von 2010 bis 2015 schritt-

weise abzubauen. Ab 2016 dürfen wir 

dann - zusätzlich zu konjunkturellen Ef-

fekten - nur noch maximal etwa 10 Mrd. 

Euro Schulden pro Jahr aufnehmen.  

 

 

Zukunftspaket 

 

Mit dem Entwurf des Bundeshaushalts 

2011 und dem Finanzplan bis 2014 

setzen wir diese Vorgaben in die Reali-

tät um und markieren damit einen 

Wendepunkt in der Haushalts- und Fi-

nanzpolitik des Bundes. Kern unseres 

wachstumsfreundlichen Konsolidie-

rungskurses ist das Zukunftspaket der 

Bundesregierung. Insgesamt verfolgt 

die Bundesregierung mit dem Zu-

kunftspaket mehrere Ziele gleicherma-

ßen: 
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 Erstens: Es muss das für die Einhal-

tung der Schuldenbremse und damit 

des Grundgesetzes erforderliche Ein-

sparvolumen von insgesamt etwa 80 

Mrd. Euro in den Jahren 2011 bis 2014 

erbracht werden. 

 

 Zweitens: Die Maßnahmen müssen 

wachstumsfreundlich sein, d. h. sie dür-

fen nicht das Wachstumspotential der 

Wirtschaft gefährden. 

 

 Und drittens: Ohne einen Konsolidie-

rungsbeitrag auch im Bereich der Sozi-

alausgaben geht es nicht. Hier setzen 

wir auf solche Maßnahmen, die die An-

reize zur Aufnahme von regulärer Ar-

beit stärken, ohne dass es dabei zu so-

zialen Härten für diejenigen kommt, die 

ihr Schicksal nicht mehr ändern kön-

nen. 

 

Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf 

2011 verringert sich die Nettokreditauf-

nahme des Bundes von ursprünglich 

für das Jahr 2010 eingeplanten 
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80 Mrd. Euro auf unter 58 Mrd. Euro im 

Jahr 2011. Bis zum Jahr 2014 wollen 

wir sie auf dann 24 Mrd. Euro reduzie-

ren. Gleichzeitig werden die Gesamt-

ausgaben des Bundes von ursprünglich 

in 2010 geplanten fast 320 Mrd. Euro 

auf 307 Mrd. Euro in 2011 und dann 

auf 301 Mrd. Euro in 2012 gesenkt. 

Damit erreichen wir einen großen Teil 

der Konsolidierung auf der Ausgaben-

seite. Internationale Erfahrungen bele-

gen, dass das deutlich wachstums-

freundlicher ist als eine reine Erhöhung 

der Einnahmen.  

 

Ohne auf die Einzelmaßnahmen im De-

tail einzugehen, gilt für das gesamte 

Zukunftspaket: Bereiche, in denen Ein-

sparungen das langfristige Wachstum 

gefährden würden, haben wir nicht an-

getastet. Ganz im Gegenteil: Im Be-

reich Bildung und Forschung werden 

wir im Haushalt 2011 sogar deutlich 

mehr ausgeben als bisher. Und die In-

vestitionen insgesamt werden auf ho-

hem Niveau weitergeführt. 
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Zu dem Vorwurf, das Zukunftspaket sei 

sozial nicht ausgewogen, möchte ich zu 

bedenken geben, dass die sozialen 

Ausgaben mit über 170 Mrd. Euro weit 

mehr als die Hälfte der Ausgaben des 

Bundes darstellen. Bei einem solchen 

Gewicht, einem solchen Verhältnis der 

Sozialausgaben an den Gesamtausga-

ben des Bundeshaushalts muss jedem 

klar sein, dass der soziale Bereich bei 

ernsthaften Konsolidierungsbemühun-

gen nicht ausgenommen werden kann. 

Allerdings sind die Einsparungen hier 

auf 5 Mrd. Euro beschränkt und ma-

chen damit weniger als die Hälfte des 

Sparbetrages für 2011 aus.  

 

Wir müssen die im Zukunftspaket ver-

einbarten Maßnahmen in die Tat um-

setzen. Die sehr gute wirtschaftliche 

Entwicklung in Deutschland in diesem 

Jahr darf uns nicht dazu verführen, von 

unseren Sparanstrengungen abzulas-

sen. Wir dürfen nicht die Fehler der 

Vergangenheit wiederholen, einmalige 

Mehreinnahmen zur Finanzierung von 
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dauerhaften Mehrausgaben oder Min-

dereinnahmen zu verwenden. Dies 

würde im nächsten Abschwung gera-

dewegs in eine noch höhere Verschul-

dung führen. Auch deshalb sind Ein-

schnitte, die nicht immer angenehm 

sind, derzeit unumgänglich. Nur so 

können wir auch Vorbild für andere 

Staaten in Europa sein. Langfristig 

werden wir alle davon profitieren. 

 

Auch der Zoll, auch Sie als Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter des Zolls, wer-

den durch Ihre Arbeit einen wichtigen 

Beitrag dazu leisten, dass wir unsere 

finanzpolitischen Ziele in die Realität 

umsetzen. Lassen Sie mich nun noch 

ein wenig auf Ihre wichtigen Aufgaben 

und Leistungen eingehen. 

 

Allgemeine Leistungen des Zolls 

 

„Der Zoll. Grenzenloser Einsatz für 

Deutschland“. Sie alle kennen den Leit-

satz unserer aktuellen Image-

Kampagne für die Zollverwaltung. Viele 
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von Ihnen werden sich gefragt haben: 

Warum eine Image-Kampagne? Ist das 

Bild des Zolls in der Öffentlichkeit so 

verkehrt, dass dagegen etwas unter-

nommen werden muss? Ich kann Ihnen 

sagen: Nein! Die Bürgerinnen und Bür-

ger haben den Zoll – auch bedingt 

durch die umfangreiche Medien-

Berichterstattung der letzten Jahre – 

als engagierte Verwaltung erkannt, die 

mit ihren Kontrollen Schwarzarbeit ver-

hindert und auf Straßen und Flughäfen 

Schmuggel bekämpft.  

 

Das hat eine repräsentative Umfrage 

ergeben, die wir Ende vergangenen 

Jahres in Auftrag gegeben haben. Die-

ses Bild des Zolls, das sich hauptsäch-

lich auf „Sicherheit und Ordnung“ be-

schränkt, greift aber zu kurz. Denn der 

Zoll ist viel mehr. Er ist ein starker und 

verlässlicher Partner für Unternehmen 

sowie Bürgerinnen und Bürger. Das be-

legen eindrucksvolle Zahlen: 
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 Der Zoll nimmt Jahr für Jahr regelmä-

ßig mehr als 100 Milliarden Euro ein, 

also etwa die Hälfte der dem Bund zu-

fließenden Steuern.  

 

 Im Jahr 2009 führten deutsche Unter-

nehmen Waren im Wert von über 800 

Milliarden Euro aus. Der Wert aller 

nach Deutschland eingeführten Waren 

betrug im gleichen Zeitraum knapp 670 

Milliarden Euro. Diese enormen Wa-

renströme fertigt der Zoll zügig und ver-

lässlich mit modernster Verfahrens- 

und Logistiktechnik ab. Das begrenzt 

den Kosten- und Zeitaufwand für die 

Unternehmen und sichert eine gleich-

mäßige und gerechte Abgabenerhe-

bung. 

 

 Und was mich besonders beeindruckt: 

In den letzten 5 Jahren hat der Zoll in 

45.000 Fällen gefälschte Waren im 

Wert von über 2,5 Mrd. Euro aufgegrif-

fen. Diese Arbeit des Zolls ist für den 

Innovationsstandort Deutschland und 

unseren Arbeitsmarkt besonders be-
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deutend. Denn deutsche Unternehmen 

sichern ihre Wettbewerbsvorteile auf 

den globalen Märkten über neu entwi-

ckelte Produkte und Spitzentechnolo-

gie. Die Kontrollen des Zolls sind somit 

ein wesentlicher Baustein zum Erhalt 

und zur Stärkung der deutschen Inno-

vationskräfte und zum Schutz unserer 

Arbeitsplätze. 

 

Bitte verzeihen Sie mir, dass ich nur ei-

nige der beeindruckenden Ergebnisse 

exemplarisch genannt habe. Ich versi-

chere Ihnen, dass mir die ausgezeich-

neten Zahlen auch aller anderen Auf-

gabenbereiche des Zolls durchaus be-

kannt sind.  

 

Auf diese Leistungen können Sie als 

Beschäftigte der deutschen Zollverwal-

tung stolz sein. Denn nach einer Studie 

der Weltbank spielt der deutsche Zoll 

im internationalen Vergleich in der 

Champions League. Er ist in der Kate-

gorie „Effizienz der Zollabwicklung“ der 

beste unter den großen Industrienatio-
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nen! 

 

Echte Champions sind übrigens auch 

unsere 41 Sportlerinnen und Sportler 

des Zoll Ski Teams, die mit ihren über-

ragenden Leistungen im vergangenen 

Winter viel für das Ansehen Deutsch-

lands in der Welt und auch für den Zoll 

getan haben.  

 

Strukturreform 

 

Eine gut funktionierende Zollverwal-

tung, die Einnahmen sichert, Bevölke-

rung und Wirtschaft schützt und gleich-

zeitig für fairen Wettbewerb sorgt, ist 

ein wichtiger Standortfaktor für unser 

Land. Deshalb müssen wir alles daran 

setzen, Verwaltungsaufbau und -

abläufe auf modernstem Stand zu hal-

ten. Das haben wir mit der Strukturent-

wicklung Zoll in den letzten Jahren be-

reits erreicht. Damit hat der Zoll seine 

Hausaufgaben, die andere Verwaltun-

gen noch vor sich haben, gemacht.  
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Die Orientierung des Verwaltungshan-

delns an Geschäftsprozessen und nicht 

am organisatorischen Aufbau schafft 

die Möglichkeit, die Abläufe zu optimie-

ren und noch flexibler und transparen-

ter zu werden. Nicht zuletzt deshalb 

empfiehlt der Bundesrechnungshof, 

Geschäftsprozessmanagement als ei-

genständigen Schwerpunkt der Verwal-

tungsmodernisierung zu verankern.  

 

Sie sehen also: Der Zoll ist gut und zu-

kunftsfähig aufgestellt. Mit einem 

Steuerungssystem, das die Schwer-

punkte des Verwaltungshandelns fest-

legt, kann mit den zur Verfügung ste-

henden Personal- und Sachmitteln 

noch mehr erreicht werden als bisher. 

Das ist notwendig, denn – ich sprach 

es bereits an – wir kommen nicht um-

hin, auch den öffentlichen Dienst an der 

notwendigen Haushaltskonsolidierung 

zu beteiligen.  
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Neue Aufgaben 

 

Sparen heißt nicht, mit dem Rasenmä-

her durch die Lande zu fahren und 

überall gleichmäßig zu kürzen. In den 

Haushaltsverhandlungen wurde sehr 

genau überlegt, an welchen Stellen 

Einschnitte unumgänglich und wo Kür-

zungen vertretbar sind - und wo nicht 

gespart werden sollte. Es wurde also 

eher – um im Bild zu bleiben – mit einer 

Schere gearbeitet. Auch die Personal-

haushalte der öffentlichen Verwaltun-

gen haben wir vor diesem Hintergrund 

genau betrachtet.  

 

Die Zollverwaltung wird neue Aufgaben 

übernehmen: 

 

 Ab dem 1. Januar 2011 die Maßnah-

men aus dem Zukunftspaket wie zum 

Beispiel den Vollzug der Luftverkehrs-

steuer und des Kernbrennstoffsteuer-

gesetzes und 

 ab dem 1. Juli 2014 die Verwaltung der 

Kraftfahrzeugsteuer. 
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Das sind Herausforderungen, die für 

die Zollverwaltung nur mit einer ange-

messenen Sach- und Personalausstat-

tung erfolgreich zu meistern sind. Darin 

ist sich die Regierung einig, auch wenn 

die konkreten Stellenzahlen erst mit 

dem Haushaltsbeschluss endgültig 

feststehen werden. Und auch für die 

Übernahme der Kraftfahrzeugsteuer 

werden wir rechtzeitig personell vorsor-

gen.  

 

Da, wo es notwendig und sinnvoll ist, 

setzen wir zusätzliche Mittel ein. Das 

gilt auch für die Einheiten der Finanz-

kontrolle Schwarzarbeit, die – wie Sie 

wissen – in diesem Haushaltsjahr be-

reits mit 150 zusätzlichen Planstellen 

verstärkt wurden. In den Jahren 2012 

und 2013 sollen insgesamt noch 200 

weitere Planstellen für diesen Arbeits-

bereich hinzukommen. 

 

Ergänzt um die bereits in die Wege ge-

leitete verbesserte Stellenstruktur im 

mittleren Dienst kann also festgehalten 
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werden: Wir haben den Rahmen für ei-

ne optimale Aufgabenerfüllung beim 

Zoll bereits verbessert und werden ihn 

weiter verbessern! 

 

 

Beförderungssituation 

 

Zu guten Rahmenbedingungen gehört 

auch ein den Leistungen angemesse-

nes berufliches Fortkommen. Deshalb 

bin ich froh, dass die aufgrund einer 

Entscheidung des Hessischen Verwal-

tungsgerichtshofs seit Frühjahr dieses 

Jahres ausgesetzten Beförderungen 

nun wieder aufgenommen werden kön-

nen.  

 

Auf der Grundlage der überarbeiteten 

und modernisierten Beurteilungsrichtli-

nien wurde inzwischen in nahezu allen 

Besoldungsgruppen neu beurteilt, was 

die baldige Wiederaufnahme der Be-

förderungen ermöglicht.  
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Fairerweise muss ich aber anmerken, 

dass aufgrund der erheblichen Diskre-

panz zwischen der Anzahl der bedarfs-

gerechten Dienstposten und der zur 

Verfügung stehenden Planstellen, dem 

so genannten „Puffer“, das Leistungs-

prinzip einen noch höheren Stellenwert 

einnehmen wird. In der Konsequenz 

bedeutet dies, dass zunächst nur Be-

amtinnen und Beamte mit einer Spit-

zenbeurteilung Aussicht auf eine Be-

förderung haben werden. 

 

Die neue Beurteilungsrichtlinie versteht 

sich im Übrigen – neben anderen In-

strumenten wie z. B. Mitarbeitergesprä-

chen, Führungskräftefortbildungen und 

Aufstiegsverfahren - als ein wesentli-

ches Element der Personalentwicklung 

in der Zollverwaltung. Auch hier befin-

det sich der Zoll auf der Höhe der Zeit. 
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Expertenkommission 

 

Voraussichtlich Ende November wird 

die im Bundesministerium des Innern 

angesiedelte Expertenkommission, die 

derzeit Aufgaben und Zuständigkeiten 

der Sicherheitsbehörden in Bund und 

Ländern untersucht, ihre Empfehlungen 

in einem Bericht vorlegen. Ein beson-

deres Augenmerk wird die Kommission 

dabei auf die Schnittstellen zwischen 

den beteiligten Verwaltungen legen.  

 

Ich würde Ihnen gern jetzt schon erzäh-

len, ob und in wie weit die Zollverwal-

tung von den Plänen betroffen sein 

wird. Aber leider liegt dem BMF dazu 

noch nichts vor. Jetzt über mögliche In-

halte zu spekulieren ist nicht sinnvoll 

und schadet mehr, als es nützen wür-

de. Ich habe aber keinen Zweifel, dass 

über den Beirat und den Koordinie-

rungsausschuss breiter Sachverstand 

und Anregungen aus Ministerien und 

Gewerkschaften in die Arbeit der Ex-

pertenkommission einfließen. 
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Sobald die Empfehlungen der Kommis-

sion auf dem Tisch liegen, werden wir 

selbstverständlich die Personalvertre-

tungen beteiligen und die Beschäftigten 

umfassend informieren. Eines kann ich 

Ihnen aber schon jetzt versichern: Bun-

desminister Dr. Schäuble wird einem 

Herauslösen einzelner Verwaltungsbe-

reiche des Zolls zugunsten anderer 

Verwaltungen keinesfalls zustimmen! 

 

Diese Veranstaltung steht unter dem 

Motto „Zoll 2010. Miteinander zum Er-

folg.“ Das fasst gut zusammen, was ich 

mit meinen Worten hier ausdrücken 

wollte. Ich bin davon überzeugt, dass 

wir zusammen die finanzpolitischen 

Ziele der Bundesregierung voranbrin-

gen können – nicht nur in 2010, son-

dern auch darüber hinaus. Miteinander 

heißt gleichzeitig auch, dass Verwal-

tung und Beschäftigte im konstruktiven 

Dialog bleiben. Deshalb werden wir - 

sobald die Strukturreform planmäßig 

abgeschlossen ist – die Beschäftigten 

nach ihrer Meinung über ihre Verwal-
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tung befragen.  

 

Zu Beginn habe ich bereits gesagt, 

dass die Arbeit aller engagierten Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter des Zolls 

höchste Anerkennung und Wertschät-

zung verdienen. Die Erfolgsbilanz des 

Zolls belegt diese Einschätzung nach-

drücklich. Hinter dieser Erfolgsbilanz 

stehen Zöllnerinnen und Zöllner, die mit 

hohem Engagement - und teilweise un-

genügender Wertschätzung - den 

Standort Deutschland stärken und für 

die Sicherheit von Bürgerinnen und 

Bürgern sorgen. Dafür möchte ich nicht 

nur den anwesenden, sondern allen 

Kolleginnen und Kollegen beim Zoll an 

dieser Stelle ganz herzlich danken! 


