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An
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Delegierten des
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Steuergerechtigkeit geht uns alle an!
Deutsche Steuer-Gewerkschaft
Landesverband Niedersachsen
Thorsten Balster
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Kurt-Schumacher-Straße 29
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Landesverbandstag 2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
aufgrund der sich in den letzten Tagen doch erheblich verschlechterten COVID-19-Lage
–

und der gestrigen Regierungserklärung unseres Ministerpräsidenten Stephan Weil, in der
er weitere Einschränkungen in den nächsten Tagen zu Treffen in Gaststätten (und somit
auch Tagungshotels) usw. angekündigt hat, sehen wir uns leider dazu gezwungen,
unseren Landesverbandstag 2020, vorgesehen am 13.10.2020, kurzfristig zu
verschieben.

Der Geschäftsführende Landesvorstand hat gestern die aktuelle Lage intensiv beleuchtet
und diskutiert. Wir sind uns alle einig, dass diese Entscheidung aufgrund der
–

Neuregelungen (trotz hervorragendem Hygienekonzept von uns) aber leider alternativlos
ist. Auch haben wir, die Deutsche Steuer-Gewerkschaft, eine Vorbildfunktion in unserer
Gesellschaft. Diese Vorbildfunktion wollen und können wir nicht aufs Spiel setzen.

Die Gesunderhaltung aller Menschen, egal ob alt oder jung, egal ob gesundheitlich
angeschlagen oder gesund, ist derzeit, auch für uns als DSTG, das oberste Gebot.
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Es kann sicherlich jeder nachvollziehen, wie schwer uns diese Entscheidung gefallen ist.
Wir haben in den vergangenen Monaten und Wochen in vielen ehrenamtlichen Stunden
sehr viel Arbeit für diesen Landesverbandstag 2020 investiert. Dadurch ist die
Enttäuschung bei uns allen auch aktuell riesengroß.

Wir werden aber, wie man die Deutsche Steuer-Gewerkschaft kennt, nun den Blick nach
vorne richten und einen Zukunftsplan entwickeln. Dabei hilft uns natürlich, dass wir als
Geschäftsführender Landesvorstand bis zu einem neuen Termin die laufenden Geschäfte
weiter ausüben können.

Wir hoffen, dass diese Entscheidung im Sinne von Euch allen ist und bitten schon jetzt
um Unterstützung für die nächsten Zukunftsplanungen.

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft hat schon viele schwierige Situationen meistern
müssen. Auch diese werden wir meistern, da bin ich mir als Landesvorsitzender sicher!

Viele Grüße und vor allen Dingen
bleibt alle gesund
Euer

(Thorsten Balster)
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