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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Weihnachtsmärkte haben ihre Pforten geöffnet; es werden Geschenke gesucht und verpackt; 
Tannenbäume geschmückt. Dies verrät uns: Weihnachten steht vor der Tür und der Jahres-
wechsel naht. Regelmäßig wird diese Zeit auch dazu genutzt, um auf die vergangenen (noch 
nicht ganz) 366 Tage zurückzublicken und 2016 war ja durchaus bewegend. 
 
2016 werden die Geschichtsbücher wieder Bilder des Zustroms von Flüchtlingen nach Europa 
zeigen. Verbunden ist damit weiterhin das inhomogene Bild der unterschiedlichen Interessensla-
gen der europäischen Staaten in der Frage einer gemeinsamen Lösung. So werden wir uns auch 
noch lange an das Referendum des Vereinigten Königreichs zum Austritt aus der Europäischen 
Union („Brexit“) erinnern. 
 
Aber auch die schrecklichen Bilder von Terroranschlägen bleiben lange und eindringlich in Erin-
nerung. Insbesondere die Anschläge von Brüssel und Nizza werden uns - wegen der entsetzli-
chen Brutalität aber auch aufgrund der räumlichen Nähe - noch lange beschäftigten. 
 
Zum Jahresende haben uns die Wahlen in Amerika überrascht. Entgegen allen Vorhersagen 
wurde Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt.  
 
Angesichts dieser Eindrücke fällt es schwer, zum Alltag überzugehen, aber gerade dies ist wich-

tig für die Menschen! Deshalb erinnern wir uns gerne, dass am Anfang des Jahres ver.di ge-
meinsam mit den Beschäftigten in den Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst einen 
spürbar positiven Abschluss erreicht hat. Aus diesem Verhandlungsergebnis werden auch die 
Beschäftigten der Bundesnetzagentur zu Beginn des nächsten Jahres noch eine weitere Erhö-
hung von 2,35 Prozent zum 1. Februar erhalten. 
 
Vergessen wir aber nicht, dass fast zeitgleich die Personalratswahlen in der Bundesnetzagentur 
und die Wahlen der Jugend- und Auszubildenden-Vertretungen stattfanden. Die Beschäftigten 

haben mit einem deutlichen Votum für ver.di unsere Arbeit in den Gremien honoriert und ent-
schieden wer die Interessen der Beschäftigten bis ins Jahr 2020 vertreten werden soll und wie 
das geschehen soll. 
 

Es gibt noch viel zu tun, aber man spürt, dass Gewerkschaften sich lohnen. 
ver.di macht stark, macht sicher und macht Zukunft! 

 
Das Jahr 2017 wird sicherlich nicht weniger aufregend und spannend 
wie das zurückliegende Jahr. In diesem Sinne..,  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

für das vor uns liegende Weihnachtsfest wün-

schen wir Ihnen und Ihren Angehörigen den Frieden und die Ru-

he, die wir uns alle von diesem Fest erhoffen. Für das kommende 

Jahr 2017 vor allem Gesundheit, Frieden und viel Erfolg! 
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