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Personalabbau macht krank 
 

Politisch gewollter Unsinn, gegen den kein normaler Mitarbeiter ankommt. 
Was nicht wegfällt (KW-Vermerk) ist vielfach die Arbeit - die wird aufgeteilt. 
Sie arbeiten schon viel und dann sollen Sie noch mehr schaffen. „Unmöglich“ 
ist die erste Reaktion. Leider unterliegen Sie der Versuchung, es doch zu 
schaffen. Nicht Ihr Vorgesetzter macht sich Gedanken, sondern Sie sich 
selbst. Sie haben die Verantwortung und die Hoffnung, dass es zur Anerken-
nung auch in Geld kommt. Es ist ein Irrglaube. Nach 30, 40 und teilweise mehr 
Arbeitsjahren merken Sie das an Ihrer Gesundheit. Und Sie versuchen immer 
noch alles zu schaffen und Ihr Chef freut sich, dass Sie so fleißig sind. Sie füh-
len sich mehr und mehr ausgebrannt, Sie verlieren teilweise den Überblick, es 
schleichen sich kleine Fehler ein, die Sie mehr und mehr in Kauf nehmen und 
es wird Ihnen vieles egal. Dabei wollen Sie perfekt sein, eine fehlerfreie Arbeit 
leisten und das viele Pensum schaffen. Sie finden alleine keine Lösung und 
Ihr Chef auch nicht. Ihre Familie leidet schon, weil Sie weit über den Feier-
abend hinaus arbeiten und die Gedanken noch im Schlaf wälzen. Sie fühlen 
sich im Stress. Sie sind gereizt, unkonzentriert, haben Atemnot, Herzrasen, 
verspannte Schultern- Vorboten der Krankheit Stress. 

Was raten wir Ihnen: 

 Machen Sie in einer Überlastungsanzeige (Musterbeispiel als Anlage 
bzw. auf der Rückseite) an ihre Vorgesetzte / ihren Vorgesetzten auf Ihre 
Situation aufmerksam und unterbreiten Sie ihr/ihm möglichst einen Lö-
sungsvorschlag. Sie entlasten sich damit von der alleinigen Verantwor-
tung. 

 Lehnen Sie zusätzliche Arbeit ab und holen Sie sich Unterstützung bei 
den ver.di Personalräten. 

 Holen Sie sich gegebenenfalls ärztlichen Rat.  

 Setzen Sie sich mit dafür ein, dass wieder Personal eingestellt wird. 

 Haben Sie nicht den Ehrgeiz alles zu schaffen, denn so ändert sich nie 
etwas. 

 
Vieles mehr zur Überlastungsanzeige finden Sie im Internet 
auf den Seiten der ver.di. Etwa unter 

http://gesundheit-soziales.verdi.de 
http://www.verdi-bub.de
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Anzeige einer Arbeitsüberlastung 
 
In der Abteilung / im Referat / in der Außenstelle XYZ ist es am tt.mm.jjjj zu einer erheblichen 
Arbeitsüberlastung gekommen. Diese wurde verursacht durch: 

 ungeplanten Personalausfall 
 Urlaub von Personal 
 unbesetzte Stellen in der Abteilung 
 einen akuten Notfall 
 erhöhten Arbeitsanfall 
   

 
Im Einzelnen stellt sich die Situation wie folgt dar: 
 
 
 
 
Aus diesem Grunde war es nicht möglich,  

 die anfallenden Arbeiten termingerecht zu erledigen, 
 die erforderliche Qualität meiner Arbeitsleistung sicherzustellen. 

 
Dies betrifft im Einzelnen folgende Tätigkeiten: 
 
 
 
 
Ich weise darauf hin, dass ich im Falle derartiger Überlastung Fehler bei der Erbringung mei-
ner Arbeitsleistung nicht ausschließen kann. Ich weise weiter auf den möglichen Eintritt von 
Schäden, insbesondere in folgenden Bereichen hin: 
 
 
 
 
Aufgrund der Tatsache, dass meine Überlastung auf einer mangelnden Organisation der 
Abteilung beruht, kann ich die Verantwortung für auftretende Fehler im Rahmen meiner Ar-
beitsleistung nicht übernehmen. Dies gilt insbesondere für auftretende Schadensersatzforde-
rungen. 
 
 
Information über die Situation erfolgte am tt.mm.jjjj an die ABC. Daraus ergaben sich folgen-
de Maßnahmen: 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen Abschrift 
 Personalrat 
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