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-Es gilt das gesprochene Wort- 
 
Anrede 

Wenn es gilt, etwas aus besonderem Holz zu schnitzen, dann sind die Bäume 
gefragt, die sich gegen Wind und Wetter stemmen. 
 
Wenn Behördenleiter aus solchem Holz geschnitzt sind, dann haben sie auch 
die Eigenschaft,  im Sturm zu bestehen. 
 
Als jemand, der den scheidenden Direktor des Finanzamtes Passau seit 
Jahrzehnten persönlich kennt und schätzt, ob in meiner Funktion als 
Abgeordneter des Bayerischen Landtages, als Staatssekretär im 
Finanzministerium oder als Landrat, darf ich das behaupten: 
 
Manfred Ziga ist aus solchem Holz geschnitzt. Eine sturmerprobte 
Persönlichkeit mit Profil – und das heißt mit Ecken und Kanten, die auch ein 
Landesamt hin und wieder spürte. 
 
Ich schätzte Manfred Ziga auch darum sehr, weil er für einen Geist steht, der 
meines Erachtens gerade für die Finanzverwaltung überaus wichtig ist: 
 
Ein Finanzamt ist auch Partner des Bürgers. Ich habe das immer so 
ausgedrückt: 
 
Der Steuerbürger soll mit Freude das Finanzamt betreten und es auch mit 
diesem Gefühl wieder verlassen. Ich gebe zu, das gelingt sicher nicht immer. 
Aber dass ein Finanzamt auch Helfer sein kann, das hat Manfred Ziga immer 
vermittelt. 
 
Dies ist auch ein Teil des Erfolgsmodells „Finanzamt Passau mit Außenstellen 
in Bad Griesbach und Vilshofen a.d. Donau“.  
 
Dieses Dreiermodell hat sich bewährt, ist Ausdruck einer engen 
Zusammenarbeit in der Region und muss auch künftig so Bestand haben! 
 
Dafür setze ich mich ebenso energisch ein, wie ich ebenso engagiert  dem 
bisherigen Leiter des Finanzamtes Passau von Herzen einen gesunden und 
glücklichen Ruhestand wünsche.  
 



Ich verbinde mit diesem Wunsch die Hoffnung, dass wir auch künftig in enger 
Verbindung bleiben. Ich habe den Rat von Manfred Ziga immer sehr 
geschätzt. 
 
Anrede 

Mit der Leitenden Regierungsdirektorin Hildegard Küspert wird eine erfahrene 
Expertin der Finanzverwaltung Verantwortung für das Finanzamt Passau 
übernehmen. 
 
Sie verehrte Frau Küspert waren ja bereits bei mir im Amtszimmer. Und 
bereits nach wenigen Minuten Ihres Antrittsbesuches, das darf ich heute 
sagen, wusste ich: 
 
Das gute Miteinander von  Landratsamt und Finanzamt findet seine 
Fortsetzung! 
 
Das ist mir persönlich wichtig, weil gerade die gute Zusammenarbeit in der 
Region für die Region ganz maßgeblich für unseren gemeinsamen Erfolg ist. 
 
Je mehr wichtige und engagierte Partner diese Zusammenarbeit hat, umso 
besser. 
 
Sie verehrte Frau Küspert sind eine solche Partnerin und dafür möchte ich 
heute schon danke sagen. 
 
Als Zeichen dafür und als wichtigen Beitrag zu Ihrer Büroausstattung möchte 
ich Ihnen den „offiziellen Briefbeschwerer“ des Landkreises überreichen.  
 
Ich gratuliere zur Berufung ins schöne Passauer Land, ich gratuliere zu einem 
bestens bestellten Haus und ich wünsche Ihnen viel Erfolg, das notwendige 
Glück und alles Gute. 


