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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
es ist diesmal kein Blick auf den Kalender notwendig, denn die winterlichen Temperaturen haben 
uns verraten, dass der Winter kommt und sich damit auch das Jahr dem Ende entgegen neigt. 
Außerdem werden allerorts Geschenke gesucht und verpackt; Tannenbäume werden ge-
schmückt und die Weihnachtsmärkte haben ihre Pforten geöffnet. 

 
Regelmäßig wird diese Jahreszeit dazu genutzt, sich die Zeit zu nehmen, um auf die ver-
gangenen (noch nicht ganz) 365 Tage zurückzublicken. 2017 hat sich viel ereignet; Erfreuli-
ches aber leider auch unschöne Begebenheiten. 
 
In den Geschichtsbüchern wird das Jahr 2017 wahrscheinlich mit den längsten und denk-
würdigsten Sondierungsgesprächen nach einer Bundestagswahl in Verbindung stehen. Auch 
12 Wochen nach der Wahl ist immer noch nicht klar, wie die Bundesregierung letztendlich 
aussehen wird. Aber auch für die Fußballfreunde bleibt 2017 unvergesslich. Die Mannschaft 
hat die beste WM-Qualifikation aller Zeiten gespielt. Andere Mannschaften - darunter auch 
Mit-Favoriten - sind gescheitert.  
 

Innerhalb der BNetzA hat sich ver.di engagiert und für gesunde und altersgerechte Arbeits-

bedingungen sowie langfristig sichere Arbeitsplätze eingesetzt. Gleichzeitig hat ver.di die 
BNetzA unterstützt, den eingeschlagenen Weg als familienfreundlicher Arbeitgeber fortzu-
setzen und auszubauen. 
 
ver.di ist für die Menschen in der BNetzA da. Besonders spürbar wird dies wieder einmal im 
nächsten Jahr; dann steht die Tarif- und Besoldungsrunde 2018 für den öffentlichen Dienst an. 
Dabei geht es auch um Perspektiven für alle Beschäftigten in der BNetzA. Wer der Verhand-

lungspartner sein wird, ist auch von der Regierungsbildung abhängig, aber ver.di lässt sich da-

von nicht abhalten, gemeinsam mit den Beschäftigten eine Einkommenssteigerung zu errei-
chen. 
 

Im Jahr 2018 steht ein besonderes Highlight an: 20 Jahre Regulierungsbehörde, heute 

BNetzA. Damit einher gehen auch 20 Jahre Gewerkschaftsarbeit der ver.di in der BNetzA. 
Wir wollen diesen Anlass nutzen, um einige Dinge zu verändern. Darauf dürfen Sie sich 
freuen. 
 
Man merkt: 2018 wird nicht weniger aufregend und 
spannend als 2017. In diesem Sinne... 
 
 

…wünschen wir Ihnen und Ihren Angehörigen 

für das vor uns liegende Weihnachtsfest den 

Frieden und die Ruhe, die wir uns alle von die-

sem Fest erhoffen. Für das kommende Jahr 

2018 Gesundheit und viel Erfolg. 
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