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Betriebsgruppe RLP/SAAR 
eG RLP/S BNetzA 

 Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,   
 

wie schon berichtet, setzt sich ver.di in der BNetzA – gemeinsam mit den 
Personalvertretungen – nachdrücklich für das Ende der pauschalen Stellenkürzung ein.  
Gemäß dem Eckwertebeschluss der Regierung zum Bundeshaushalt 2013 soll auf den  
gegenwärtigen pauschalen Stellenabbaufaktor von 1,5 Prozent zukünftig verzichtet werden. 
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" ... Der Stellenbestand des Bundes wird sich darüber 
hinaus u. a. durch das Wirksamwerden einer Vielzahl von 
kw-Vermerken sowie die Auswirkungen der Strukturre-
form der Bundeswehr merklich verringern und sich damit 
der Bevölkerungsentwicklung anpassen. So ist mit der 
Bundeswehrreform eine Verringerung der Haushaltsstel-
len für das Zivilpersonal um rd. 21.000 Stellen vorgese-
hen.  
... Vor diesem Hintergrund kann für den Haushalts-
entwurf 2013 auf eine weitergehende pauschale Stel-
leneinsparung verzichtet werden. Um aber gleichwohl 
die weitere Konsolidierung im Personalbestand sicherzu-
stellen, werden im Gegenzug neue Planstellen und Stellen 
nur unter Anlegung eines äußerst strengen und restrikti-
ven Maßstabs bewilligt werden. Sie müssen dann im je-
weiligen Einzelplan kompensiert werden. ... "  

 

 

 

M i t r e d e n, M i t m a c h e n, M i t g l i e d  w e r d e n! 
 

Dazu ist jetzt auf der Seite 16 im Ab-
schnitt E. Personal und Verwaltung 
folgendes zu lesen: 
 
ver.di begrüßt die politische Ab-
sicht der Regierungsparteien, zu-
künftig auf die jährliche 1,5 %ige 
Personalkürzung im öffentlichen 
Dienst des Bundes zu verzichten. 
 
Ein Erfolg für die Beschäftigten 
und den gemeinsamen Einsatz !   

Weiter heisst es: 
" … Ein weiterer Schwerpunkt wird auf die Bundes-
netzagentur gelegt. Vor allem durch das Netzausbaube-
schleunigungsgesetz (NABEG), das den Ausbau der 
Netzinfrastruktur im Zusammenhang mit dem Umbau der 
Energieversorgung auf regenerative Energien zum Inhalt 
hat, steht die Bundesnetzagentur vor großen  Herausforde-
rungen. Um diese bewältigen zu können, werden ihr 2013 
mehr als 22 Mio. Euro an Personal- und Sachmitteln 
zusätzlich zur Verfügung gestellt … " 

Seit 1993 wurden im Bundeshaushalt 
pauschale Stellenkürzungen vor-
genommen, mit insgesamt schwer-
wiegenden Folgen für die gesamte 
Verwaltungsorganisation und die  
Gesundheit der Beschäftigten. 
 

„Wer den bisherigen Stellenabbau 
real beenden will, muss nicht nur 
auf die unsinnigen Stellenkürzun-
gen verzichten, sondern künftig 
auch wieder bedarfsorientiert zu-
sätzliches Personal einstellen", so 
der  Vo rsi tzende Hans E. Knab.  

Wir bleiben dran! Eure Betriebsgruppe 


