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Tarif- und Besoldungsrunde 2018 
Hohe Beteiligung bei Online-Umfrage zur Forderungsfindung 
 

ver.di in der BNetzA befragte im Zeitraum vom 28. August bis 4. Oktober 2017 die Beschäf-
tigten der BNetzA im Wege einer Internet-Umfrage zu ihren Vorstellungen über mögliche 
Forderungen zur anstehenden Tarif- und Besoldungsrunde in 2018. 
 
Erfreulich, über 1.200 Beschäftigte der BNetzA sind dem Aufruf gefolgt und haben sich mit 

ihren Meinungen aktiv in die ver.di-Umfrage eingebracht. Damit war die Beteiligung noch 
höher als bei den beiden vorherigen Umfragen in den Jahren 2013 und 2015. Die rege Be-
teiligung und das zahlreiche positive Feedback, zeigen das hohe Interesse der Beschäftigten 
bei der BNetzA an diesem Thema. 
 

D A N K E an alle, die mitgemacht haben! 
 
Hier sind die Ergebnisse der Umfrage im Überblick: 

 40 % der Befragten hat sich für eine Tarif- bzw. Besoldungserhöhung von 2,5 bis 5% 
ausgesprochen, ein weiteres Viertel für 5 bis 7,5 %. 

 Fast 75 % der Befragten sind für eine Reduzierung Wochenarbeitszeit bei vollem 
Lohn-/Besoldungsausgleich. 

 Etwa 20 % will eine monatliche Mindestlohnerhöhung (Sockelbetrag) für untere Ent-
gelt- und Besoldungsgruppen. 

 30 % der Befragten sind Maßnahmen zur Qualifizierung für höherwertige Tätigkeiten 
bei der Tarif- und Besoldungsrunde wichtig. 

 Für ein Drittel der Befragten sind Regelungen zur Gesunderhaltung bei der Tarif- und 
Besoldungsrunde wichtig. 

 40 % der Befragten sind für die Gestaltung von Arbeitszeitmodellen (beispielsweise 
Lebensarbeitszeitkonto) bzw. die Hälfte ist für Maßnahmen zur Flexibilisierung der 
Arbeitszeit. 

 Die Hälfte plädiert für Maßnahmen zur Reduzierung der Lebensarbeitszeit (bei-
spielsweise flexibler Eintritt in den Ruhestand). 

 Ein Viertel der Befragten ist bereit, aktiv an Arbeitskampfmaßnahmen teilzunehmen. 
 
 

Wie geht´s weiter? 

Die ver.di-Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst (BTK) tagt vom 17. bis 18. 
Oktober 2017, um die weiteren Schritte zu planen, damit gemeinsam mit den Beschäftigten 
eine Einkommenssteigerung ab März 2018 erreicht wird. Schon hier werden die Anregun-
gen, Hinweise und Argumente der Beschäftigten aus der BNetzA vorgetragen. 
 
Verhandelt wird für über 2,1 Millionen Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes der Kom-

munen und des Bundes. ver.di fordert außerdem die zeit- und inhaltsgleiche Übertragung 
des Verhandlungsergebnisses auf die rund 360.000 Beamtinnen und Beamten (einschließ-
lich Anwärterinnen und Anwärter) sowie rund 175.000 Versorgungsempfängerinnen und -
empfänger im Bereich des Bundes. Am 8. Februar 2018 beschließt die BTK die Forderun-
gen. 
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