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Der öffentliche Dienst folgt in vielen Bereichen den aus Sicht der Beschäftigten problematischen Ten-
denzen der Privatwirtschaft: Stellen werden abgebaut oder nicht besetzt, neue Aufgaben kommen
hinzu, Arbeitsverdichtungen nehmen zu, Umstrukturierungen finden bei sinkender Halbwertzeit fast
permanent statt, Beteiligung und Information sind häufig mangelhaft.

Was mache ich, wenn ich an die Gren-
ze meiner Arbeitskraft komme?

Im Newsticker 7/2009 haben wir bereits empfohlen eine sogenannte „Überlastungsanzeige“
abzugeben. Der Begriff bezieht sich auf §§ 15 und 16 Arbeitsschutzgesetz („Pflichten der
Beschäftigten“ und „Besondere Unterstützungspflichten“) und soll dazu dienen
- auf Arbeitsbelastungen und mögliche Missstände aufmerksam zu machen
- gesundheitliche Schäden und Gefährdungen von den Beschäftigten abzuwenden
- sich von der Verantwortung für mögliche Folgen zu entlasten
- die Bundesnetzagentur rechtzeitig vor möglichen Misserfolgen zu bewahren.

Beschäftigte haben nachgefragt, an wen sie sich wenden sollen und wie sichergestellt wird,
dass die/der Einzelne, gerade in der derzeitigen Beurteilungsrunde, keine Nachteile durch
eine solche Erklärung erfährt.

Die Adressaten sind nach unserer Auffassung die unmittelbaren Vorgesetzten. Zur Füh-
rungsaufgabe gehören unter anderem die Optimierung von Arbeitsstrukturen, das Delegie-
ren von Aufgaben und der Einsatz von Beschäftigten am richtigen Ort zur richtigen Zeit.
Dies alles umfasst die Fürsorgepflicht des Dienstherrn.

Umgekehrt hat die/der Betroffene wiederum die Pflicht, auf einen Missstand hinzuweisen
und Vorschläge zur Abhilfe zu unterbreiten. Diese Vorschläge spiegeln die Arbeitsweise
bzw. Arbeitsorganisation der/des Einzelnen wider. Meist kann die Vorgehensweise nicht
eigenmächtig geändert werden, sondern Bedarf der Zustimmung Anderer.

Mit dieser Vorgehensweise erfüllen Sie Ihre Pflichten, schützen Ihre Gesundheit und zei-
gen, dass Sie in der Lage sind, eine verantwortungsvolle und eigenverantwortliche Aufga-
benerledigung vorzunehmen. Zudem entlasten Sie sich von möglichen Folgen und Konse-
quenzen bei einer gegebenenfalls Nichterfüllung von Aufgaben.

ver.di ermutigt alle Beschäftigte (dazu gehören natürlich auch Vorgesetzte) einen Priorisie-
rungsvorschlag abzugeben, wenn absehbar ist, dass die Arbeit/Aufgabe aus eigener Kraft
nicht mehr zu leisten ist, und/oder dass negative Auswirkungen für die Bundesnetzagentur
nicht mehr ausgeschlossen werden können.

ver.di fordert von der jeweiligen Führungskraft unter
anderem, dass Priorisierungsvorschläge - ganz egal
wie die kritische Situationsbeschreibung genannt wird -
ernst genommen werden. Es geht dabei nicht alleine
um das offene Ansprechen von Problemen und Ler-
nen aus Fehlern, es geht auch um die Gesundheit und
das Wohlbefinden der Beschäftigten!!!

Tipp!!!
Den News-Ticker 7/2009
mit einem Muster einer
Überlastungsanzeige
finden Sie in der Rubrik
Newsticker auf
www.bnetza.verdi.de!


