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[2] Quelle: DGB-Index Gute Arbeit. Der Report 2017.  Hrsg.: Institut DGB-Index Gute Arbeit, Berlin 2017. https://index-gute-arbeit.dgb.
de/++co++614dfaea-bee1-11e7-98bf-52540088cada (abgerufen am 28.02.2018)

Work-Life-Balance: 
Ein Drittel der Beschä� igten in der ö� entlichen 
Verwaltung, Sozialversicherung, Verteidigung gibt 
an, sehr häu� g oder o�  nach der Arbeit zu erschöp�  
zu sein, um sich noch um Privates zu kümmern. [2]
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Verwaltung und Arbeitsschutz 
Diese Themen beeinflussen Sicherheit und Gesundheit 
von Beschä� igten in der ö� entlichen Verwaltung:

Arbeitsverdichtung und mehr Verantwortung
Sanierungsbedarf (Räume/Ausstattung)
Demogra� scher Wandel
Emotionale Anforderungen
Bewegungsarmut
Informationstechnologien, Automatisierung
Flexibilisierung von Arbeit
Beanspruchung des Muskel-Skelett-Systems
Seelische Gewalt
Fachkrä� emangel
Körperliche Gewalt 
Mobilität/Verkehrsdichte
Fehlende Anerkennung
Lebenslanges Lernen 
Cyber-Angri� e auf digitalisierte Systeme
(Entwicklungen nach Rangfolge)

KolumnentitelKolumnentitelVerwaltung und Arbeitsschutz

an, nach der Arbeit zu erschöpft 
zu sein, um sich noch um Privates 
zu kümmern. Wo die Work-Life-
Balance nicht mehr stimmt, neh-
men Gesundheitsprobleme zu: Laut 
DAK-Gesundheitsreport 2018 hat die 
Branche den dritthöchsten Kran-
kenstand.

Zwischen Pöbelei und Lob

Bei alledem scheint es, als verrohe 
die Kundschaft: Pöbeleien, Drohun-
gen, sexuelle Belästigung und An-
griff e auf Beschäftigte von Behörden 
nehmen zu. Zugegeben: Es fehlen 
deutschlandweite Statistiken, die 
das Phänomen für diese spezielle 
Branche quantifi zieren. Doch Medi-
enberichte und Initiativen einzelner 
Bundesländer – wie der im Sommer 
2018 in Hessen geschlossene Pakt 
zur Bekämpfung von Gewalt gegen 
Beschäftigte im Öff entlichen Dienst 
– sprechen eine deutliche Sprache.
Gleichzeitig fordert der professionel-
le Umgang mit der Kundschaft viel
Emotionsarbeit. Wenn dabei das
eigene Verhalten im Widerspruch
zum inneren Empfi nden steht – zum
Beispiel selbstsicheres Auftreten
bei gleichzeitig gefühlter Angst vor
dem Gegenüber – ist das besonders
belastend. Diese sogenannte emoti-

onale Dissonanz hat nicht zuletzt 
Einfl uss auf das Entstehen von 
Burnout.  

Doch es gibt auch einen gegenläu-
fi gen Trend: Bürgerschaft und Un-
ternehmen sind zufrieden mit der 
öff entlichen Verwaltung. Das zeigt 
eine Befragung des Statistischen 
Bundesamts aus dem Jahr 2018. 
Dabei punkten die Behörden unter 
anderem mit Unbestechlichkeit, 
Fachkompetenz und Hilfsbereit-
schaft. Verbesserungsbedarf gibt 
es bei den Themen E-Government 
und Formulare.

Verbesserungen braucht es wohl 
auch noch in einem ganz ande-
ren Bereich: Der Sanierungsbe-
darf öff entlicher Gebäude – Folge 
knapper Kassen – ist vielerorts 
augenfällig und teils gesundheit-
lich belastend. Zugluft und man-
gelhafte Lärmdämmung sind nur 
zwei Faktoren, die gesundes Ar-
beiten in der Verwaltung erschwe-
ren. Hinzu kommt, dass in einer 
Branche mit 90 % Bildschirmar-
beitsplätzen und überkommenen 
Bürokonzepten Muskel-Skelett-
Beschwerden und Stoff wechse-
lerkrankungen durch Dauersit-
zen fast vorprogrammiert sind. 
Wenn zugleich der Büroalltag im-

Gummibaum, Bleisti� spitzer, Brotdose und ein Herr im Pullunder vor sorgsam 
aufgereihten Akten in seinem kleinen Büro. Dieses und ähnliche Bilder karikieren o�  den 
Arbeitsalltag von Beschä� igten in der ö� entlichen Verwaltung. Ist der Job tatsächlich so 
beschaulich wie die tradierten Vorstellungen, die wir davon haben? Oder hat nicht auch 
im ö� entlichen Dienst schon lange eine neue Zeitrechnung begonnen?

Sie arbeiten in Ämtern und Behörden auf kommunaler, 
Landes- und Bundesebene und in den Bundesagenturen 
für Arbeit. Über 3 300 000 Menschen waren 2017 in den 
sogenannten Kernhaushalten des öff entlichen Dienstes 
tätig. Je nach Behörde oder Verwaltung unterscheiden 
sich ihre Aufgaben und berufl ichen Belastungen. Allen 
gemein ist der Personalmangel. 

800 000 Fachkräfte bis 2030 

Rückblende Neunzigerjahre: Weniger Bürokratie, 
schlanke Hierarchien, effi  ziente IT-Lösungen und 
Outsourcing sollen helfen, den öff entlichen Dienst zu 
modernisieren. In der Folge kommt es vielerorts zu Stel-
lenabbau.  Gleichzeitig entstehen reichlich neue Aufga-
ben: Datenschutz, E-Government, bürgernahe Service-

angebote wie Spätöff nungen und auch die Aufnahme 
und Integration von Gefl üchteten verschlingen nicht 
nur Arbeitszeit; sie verlangen auch nach neuen Kompe-
tenzen. Doch Fachkräfte sind – wie überall – schwer zu 
bekommen und die Stammbelegschaft altert. Bis 2030 
wird die Lücke mehr als 800 000 Personen betragen. 
Zeit für Fort- und Weiterbildungen der Bestandskräf-
te fehlt infolgedessen – wiederum zum Nachteil von 
Handlungskompetenzen. Wo Helfen zudem zum beruf-
lichen Selbstverständnis gehört – zum Beispiel in Ju-
gendämtern oder Ausländerbehörden –, kann ein Zu-
viel an Arbeit emotional besonders belasten. Denn die 
Beschäftigten wissen: Keine Zeit haben, bedeutet tra-
gische Schicksale verlängern. Inmitten knapper Mittel, 
wachsender Aufgaben und enger Zeitfenster fühlen sich 
viele Betroff ene über die Maße gefordert: Ein Drittel der 
Beschäftigten in der öff entlichen Verwaltung gab 2017 

Fordernder Dienst an schwieriger Kundscha� 

[1] Quelle: Sicherheit und Gesundheitsschutz für kommunale Verwaltungen Hrsg.: Unfallkasse NRW. https://www.unfallkasse-nrw.de/
sicherheit-und-gesundheitsschutz/betriebsart/verwaltungen.html (abgerufen am 28.03.2018)
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Dauersitzplatz: 
90 % der Büroarbeits-
plätze in der ö� ent-
lichen Verwaltung sind 
als Bildschirmarbeits-
plätze ausgelegt. [1]

mer vernetzter und digitaler wird, 
kann das zusätzlich  psychischen 
Druck bedeuten – beispielsweise 
durch Überforderung, Demotiva-
tion oder Angst vor Cyberkrimina-
lität. Beschäftigte auf den Weg in 
die Modernisierung mitzunehmen 
– durch gemeinsame Entscheidun-
gen und Qualifi zierung – ist heute
wie morgen ein wichtiger Beitrag
zu sicherer und gesunder Arbeit.
Dabei hilft eine Kultur der Präven-
tion, wie sie die gesetzliche Un-
fallversicherung in ihrer aktuellen
Kampagne kommmitmensch for-
dert und fördert.

Wo die Unfallkassen mit maßge-
schneiderter Präventionsarbeit für 
die öff entliche Verwaltung darüber 
hinaus ansetzen können, beschreibt 
das vorliegende Branchenbild.

https://www.dguv.de/medien/ifa/de/fac/arbeiten_4_0/branchenbild_oeffentliche_-verwaltung.pdf



