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Schon mal reingeschaut? – verdi in der BNetzA im Internet www.bnetza.verdi.de 

 

 
Im Zeitraum vom 22. November bis 6. Dezember 2013 führte ver.di in der BNetzA eine Umfrage bei 
den Beschäftigten der BNetzA zur Forderungsfindung für die Tarif- und Besoldungsrunde 2014 durch. 
 

Internet-Umfrage zur Forderungsfindung zur Tarif- und Besoldungs-
runde 2014 
 
350 Beschäftigte der Bundesnetzagentur haben Anfang Dezember an der Umfrage von 
ver.di in der BNetzA zur Tarif- und Besoldungsrunde 2014 teilgenommen. Wir freuen uns 
über die bemerkenswerte rege Beteiligung an der Umfrage und das zahlreiche positive 
Feedback, das wir erhalten haben. Sind Sie schon gespannt auf die Ergebnisse? 
 
 Rund die Hälfte der Befragten hat sich für eine Tarif- bzw. Besoldungserhöhung von 

2,5 bis 5% ausgesprochen, ein weiteres Drittel für 5 bis 7,5 %. 
 Ferner will ein Drittel eine monatliche Mindestlohnerhöhung für untere Entgelt- und 

Besoldungsgruppen. 
 Für jeweils ein Drittel der Befragten ist der Verzicht auf eine schrittweise Erhöhung 

bzw. Maßnahmen zur Qualifizierung für höherwertige Tätigkeiten bei der Tarif- und 
Besoldungsrunde ebenfalls wichtig. 

 Mehr als 75 % der Befragten fordern eine maximale Wochenarbeitszeit von 39 Stun-
den! Viele haben zusätzlich geäußert, dass eine Verkürzung der Arbeitszeit höhere 
Priorität hat als eine Besoldungserhöhung; einige würden sogar auf eine Besol-
dungserhöhung verzichten. 

 Etwa 20 % der Befragten hat sich für Verbesserungen beim Entgelt bzw. der Besol-
dung und den Arbeitszeitregelungen für Auszubildende und studierende Beschäftigte 
ausgesprochen. 

 Für etwa 40 % der Befragten sind Regelungen zur Gesunderhaltung bei der Tarif- 
und Besoldungsrunde wichtig. 

 Rund 30 % der Befragten sind bereit, aktiv an Arbeitskampfmaßnahmen teilzuneh-
men. 

 
Bemerkenswert sind auch die vielen Anregungen und Hinweise, die unter „Was Sie uns 
schon immer sagen wollten“, abgegeben wurden. So wurde beispielsweise oftmals angeregt 
solche Umfragen auch bei betrieblichen Vorhaben (Gleitzeitvereinbarung, Beurteilungsricht-
linie etc.) dem Leitbild entsprechend zur kollegialen Beteiligung an Entscheidungen durchzu-
führen. 
 
Vielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage, Sie haben damit einen wichtigen Bei-
trag zur Forderungsfindung für die Tarif- und Besoldungsrunde 2014 geleistet. Wir 
haben das Umfrageergebnis (einschließlich der Anregungen und Hinweise) ungefiltert 
der Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst und dem Ressort Beamtinnen 
und Beamten bei ver.di übermittelt. 
 
Im nächsten Schritt werden wir die Anregungen und Hinweise analysieren und den entspre-
chend verantwortlichen/zuständigen Gremien/Stellen zur Verfügung stellen. Wir werden Sie 
auf dem Laufenden halten… 


