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Rund 56.000 Stellen wurden in den vergangenen Jahren in den obersten Bundesbehörden abgebaut. 
Im gleichen Zeitraum stieg der durchschnittliche Krankenstand. Für den DGB und ver.di sind die Zah-
len „alarmierend“. 
 

Personalabbau und steigender Krankenstand 
 
An die 56.000 Stellen wurden zwischen 2006 und 2012 in den obersten Bundesbe-
hörden und ihren Geschäftsbereichen abgebaut. Im gleichen Zeitraum stieg der 
durchschnittliche Krankenstand der Beschäftigten von 15,37 auf 19,25 Arbeitstage. 
Die Zahlen sind alarmierend und sprechen für sich. Während innerhalb von 6 Jahren 
fast 19 % des Personals eingespart wurde, nahmen die krankheitsbedingten Fehlta-
ge um 25 % zu. Aktuelle Daten sind dem vom Bundesministerium des Innern (BMI) 
veröffentlichten Gesundheitsförderungsbericht 2012 für die unmittelbare Bundesver-
waltung zu entnehmen. 
 
Die BNetzA bleibt zwar unter den durchschnittlichen Ausfalltagen des Bundes; hier 
sind es beispielweise 16,42 Arbeitstage im Jahr 2012. Man könnte meinen, dies liegt 
daran, dass die BNetzA von Stellenkürzungen verschont wurde und mit Personalein-
stellungen dem demografischen Wandel teilweise entgegenwirken konnte. Aber bei 
genauer Betrachtung liegt auch die BNetzA im Bundestrend und die Zahlen sind in 
vielen Bereichen alarmierend. 
 
Das BMI verweist auf die demografischen Rahmenbedingungen als eine Ursache für 
den hohen Krankenstand in der Bundesverwaltung. Bezieht man jedoch die Tatsache 
der Stellenkürzungen in den vergangenen 20 Jahren in die Betrachtung mit ein, liegt 
der Schluss nahe, dass auch Arbeitsverdichtung als Grund für diese Entwicklung 
nicht von der Hand zu weisen ist. Krankheitsbedingte Abwesenheit wiederum führt zu 
einer Verschärfung der Situation für die anwesenden Beschäftigten. 
 

Durchschnittliche Fehltage je Beschäftigten seit 2007 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bund 15,73 16,34 17,76 18,06 19,03 19,25 

BNetzA 15,99 14,77 19,64 15,07 16,72 16,42 

 
DGB und ver.di fordern den Kahlschlag beim Personal im öffentlichen Dienst endlich 
zu stoppen. Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung müssen von sofor-
tigen Neueinstellungen flankiert werden. DGB und ver.di setzen sich im Interesse 
aller Beschäftigtengruppen dafür ein, dass der Bund endlich den Ernst der Lage er-
kennt und die erforderlichen Gegenmaßnahmen ergreift. 


