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In ihren Social-Media-Kanälen stellt sich die Steuerverwaltung in einem 
sehr positiven Licht dar, dort ist von großartigen Berufsperspektiven die 
Rede.  Nun ist es mit Marketing und PR so, dass nicht immer alles so ist, 
wie es präsentiert wird. So auch hier. 
 
Sicherlich richtig ist, dass die Steuerverwaltung einem einen sicheren 
Arbeitsplatz bietet, aber auch wirkliche Perspektiven? Nun scheint es so, 
dass zumindest eine Perspektive geöffnet wird, nämlich die auf kleinere 
Arbeitsplätze. Wie wir aus den PR-Infos erfahren, streiten sich Dienststelle 
und der Personalrat um die Größe der Arbeitsplätze. Eine Diskussion, die 
man amüsant finden könnte und wo man rufen könnte, habt ihr keine 
anderen Probleme, wenn man dabei über 12 qm oder höher diskutieren 
würde. Nein es geht vielmehr darum, ob es der Dienststelle erlaubt ist, auf 
unter 8qm zu gehen.  
 
Der Senat hat 2012 in der Senatsdrucksache 2012/0230 festgelegt, dass 
Arbeitsplätze mindestens 8—10qm betragen sollen. Auch die 
Arbeitsschutzrichtlinien (ASR 1.2 Tz. 5 IV und DGUV-I 215-410 Tz. 7.4.1) 
sprechen von einer Mindestgröße von 8qm. Wir reden hier somit über den 
untersten Bereich der Skala. 
 
Welches Signal der Wertschätzung gegenüber ihren Mitarbeitern sendet 
eine Verwaltung aus, wenn sie unter die unterste Grenze der Skala 
möchte, auch wenn dies rechtlich vielleicht in Ordnung wäre? 
 
Nach unserer Ansicht kein gutes. Sie alle und auch die Gewerkschaften 
haben immer wieder eine höhere Wertschätzung eingefordert. Sie haben 
ein Recht darauf, in einem vernünftigen und angemessenen Arbeitsumfeld 
zu arbeiten. Wie soll es den weitergehen? Nach 8qm kommt 7qm und dann 
vielleicht 5qm? Wann ist die Grenze erreicht, indem man keinen Platz mehr 
hat, um Akten und Unterlagen zu deponieren? Um es nochmal zu 
verdeutlichen, es geht nicht um die Größe des Schreibtisches, sondern um 
die Größe des Raumes indem der Schreibtisch steht. 
 
Wir fordern die Verwaltung deutlich auf, ihr Ansinnen aufzugeben und 
endlich über angemessene und vernünftige Raumgrößen zu diskutieren. 
Den Senator rufen wir gleichzeitig auf, wenn es eine Vernünftige 
Ausstattung am Geld scheitern sollte, hier für eine Erhöhung der Mittel zu 
sorgen, damit die Kolleginnen und Kollegen in einer angemessenen und 
vernünftigen Arbeitsatmosphäre arbeiten können. 



 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
an dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei allen, die uns im vergangenen Jahr 
tatkräftig unterstützt haben, bedanken. 
 
Eine Gewerkschaft ist nur so stark wie Ihre Mitglieder und hier zählen wir auch in 
der anstehenden Tarifrunde der Länder auf Ihre Unterstützung, egal in welcher 
Form diese auch sein mag. 
 
Wir wünschen Ihnen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten 
und angenehmen Rutsch in das neue Jahr 2019.  
 
 
Viele Grüße 
 
Ihr Redaktionsteam und der Landesvorstand der DSTG Hamburg 
 
 
 

 

 
 
 
 


